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Die Bedeutung des "Kapitals"
für die Herausbildung

der materialistisdren \\'eltanschauung

August Bebels

Eine Aualyse der theorctischeo Beziehungen, die zwisshen
Marx' ,,Kapital" und der Herausbildung der historisch-materia-

listischen Weltanschauung Bebcls bestehenffi, kann nicht
daran vorbeigehen, daß sich eine umfangreiche westdeutsche,
ja, man Lann wohl sagen westeuropäische und in zunehmea-
dem MaBe auch anglo-amerikauische sogenannte ideologiekd-
tische Literatur mit der Ges&ichte der Theorie des Marxismus
in Deu*chland beschäfti$ Methodisch wie theoretisch geht

sie zum größten Teil vom Grundsatz der Trennung von marxi-
stischer Weltanschauung uud politischer Arbeiterbewegung au§,

eiu Gnrndsatz, der bereits seit der Beschäftigung der Neu-
L.antianer mit dem Marxismus praktiziert rrüd. Die moderne
bürgerli&e und sozialdemokratisdro Literatur fu8t dabei vor
allem auf Karl Korsch uud Georg Luk6cs, die diesen Grundsatz
für die ,,neuere" Zeit ,,theoretisch" fundierten. 1923 schrieb
Karl Korsch in seincr Schrift ,,Marxismus und Philosophie",
daß die Rezepriou des Marxismus im Ganzeu durch die emtar-
kende sozialistische Beweguag im letzten Drittcl des 19. Jahr-
hunderts niemals stattgefutrden habe.8 Danach sei die deut-
sche Arbeiterbewegung iu dieser geschichtlichen Phase dem
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Marxismus nrrr formell verschrieben und der tr{arxismus für
sie keine wirkliche Theorie gewesen, in dem Sinne, daß er not-
wendig aus ihr hervorging und sich mit ihr entwickelte. Er war
für sie angeblich stets nur eire von außel ILx und fcrtig ange-
nommene Ideologie. Aus dicscr Sicht trilden marxistische Welt-
anschauung und Arbeiterbe»'egung Antithesen, Dabei bleibt
Icstzuhalten, daß der Nlarxismus durch die Trennung von der
Geschichte der Arbeiterbewegung seine wirkliche theoretische
Geschichte verliert und außerhalb der .A.rbeiterbewegung ideo-
logisch dann als eine ,,vcrselbständigte" Theorie gehandhabt
wird.m

Diese theoretischen und methodologisdren Prämissen liegen

auch den \Yertungcn dcs rveltanschaulich-theoretischen \rer-
hältnisses von Mari',,Kapital" zur deutschen Arbeiterbewegung
zugrunde. Bleibt dabei auch zu beachten, daß sich innerhalb
dcr hier gemeinten bürgcrlichen Litcratur über den }farxismus
doutlich zwei Linien in dcr Einschätzung des Stellenwerts des

,,Kapitals" im Gesamtsystcm dcr marxistischen Weltauschauung
abzeichnen. so treffen sich dicsc jcdoch in ihren Aussagen über
die Beziehung \.on deutsche. .cvolutionärer Sozialdemokratie
und,.Kapital". Gehen die cinen von cinem angeblichen Wider-
spruch zrvischen dem jungcn und dcm alten llarx aus und
schen im ,,Kapital" lediglich eine ökonomische Schrift, mit der

I\{arx seiner eigencn humanistischen Weltanschauung untreu
rvurde, so anerkenncn dio anderen zrvar das I_Iauptwerk von
Marx als eine Schrift von höchster philosophischer Rclcvanz,
vertrchn jedoch die Auffassuog, daß weder die revolutionäre
Arbeiterpartei in ihrer Gesamtheit noch die einzelnen lührer je
zum Verständais dieser rvcltanschaulicheu Bedeutsamkcit vor-
gedrungen sind. Die Yertreter beider fuchtungen stimmen des-

halb darin überein. daß die revolutionäre Sozialdemokratic vor-
wiegend die Akkumulationstheorie des,,Kapitals" rezipiertc.
Sie bitdet im Verständnis dieser I'[arxismus-Kritikcr die Grund-
lagc für die angebliche Zrrsammenbruchstheorie, der die Parbi
und die sich als marxistisch ausgebenden Führer anhingen. So

schreibt zum Beispiel Willem Banning, cin holländischer evan-
gelisdrer Nlaminterpret, in cincr seiner neuesten Schriften zu

diescr Problematik: ..... meirer Nleiaung *'ird der Einfluß des
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,späteren Marx' sowohl auf die sozialistisdre Arbeitorbewegung
als auch auf deren Cegner vorwiegend von den ökonomischen
Thcorien und dem historischcn }laterialismus bestimmt", wo-
bei er den historischen llaterialismus einseitig als ökonomi-
schen DcLerminismus interpreticrt.6l Er sei hier lediglich
stellvertretend für die genannte Richtung zitiert.

Soq'eit voo diesen Autoren ein Einlluß des ,,Kapitals" auf die
theorelische Entwicklung August Bebels zugcstanden wird, be-

wegt er sich in der hier kurz skizzierten Weise. Demgegenüber
hat die marxistische Bebelforschung nachgewiesen, daß Bebel
sich bis 1878/1879 zu jenem Führer der deutschen revolrtio
nären Sozialdemokratic entwickelte, der die grundlegenden Ge-
danken dcr marxistischen Neltanschauung, rvie sie bis zu die-
sem Zeitpunkt durch N{arx und Engels im historischen Mate-
rialismus, in der poliLischen Okonomie und im wissenschaft-
lidren Sozialismus ihre Auslormung gefunden hatten, rezipiert
und idealistische und mcchanisch-materialistischc weltanschau-
liche Rudimente überrvunden haLtc. Dabei ergibt die Analyse
des Gehalts der Schliftcn. Artikcl und Reden Bebels. daß eine

dcr theorctischen flauptquellerr für die flerausbildung, Ent-
wicklung und Formuug seiner ma[crialistischen \Yeltanschau-
ung das Nlarxsehe .,Kapital" r'ar. Bleiben jcnc Gclcgenheiten,
die ihm dic vcrschiedenslen GelängnissLrafen zu eincm tieder-
holten eingehenden und umfassenden,.Kapital"-Studium
brachtcn, auch entscheidendc Etappen in der Rezeption der
Marxschcl thcorctischcn Gedankcnrvelt, so läßt sich anderer-
seits ciuderrtig nachrvciscn. daß das .,Kapital" seit seinem Er-
scheinert bis ar Bebrls Lebenscnde dessen t eltanschauliche
Entwicklung stimulicrt('. Das erhcllen besondcrs die von Bebel
gefüh er theoretischcu luseinandcrsetzungen mit dem Staats-
sozialismus, dem Revisionisruus, die sogenanntcn Zukunftsstaat-
Debatten und rricht zuletzt die lcrschiedencn Umarbeitungeo
seines Haupl,*-crkcs ,,Die F'rau und der Sozialismus". Bereits
vor der Gelüngnishaft im Dezembcr 1869, dic cr nach eigenem
Zeugnis zu einem er'slen gründlichen Studium des .,Kapitals"
nutzte, halte er. sich mit rvcsentlichen Gedankengängen dieses
\\:erkes r.ertraut gemacht. In seiner Reichstagsrede zur Ge.
rverbeordnuog am 18.,llirz J869 im Norddeutschen Bund, die
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Engels besonders wärdigtebl aualysierte er in Auseinäniler-
setzung mit den staatssozialistischen Auffassungeu Adolph
Wagners den für den Kapitalismus charakteristischen Gegen.

satz zwischen Kapital und Arbeit und bewies dessen Objektivi-
tät iD den kapitalistischen ProduktionsverhäItnissen. Bebel be.
gründete seine Auflassung mit dem von Marx entdeckten kapi-
talistischen Akkumulationsgesek und rviee, ganz im. Sinne von
Marx, aul die historische Tendenz dieses Prozesses der kapita-
listischen Akkumulation hin, woaach die,,Massenaruut in
demselben Maße wachse. wie cuf der anderen Seite der soge-

uannte Nationalreichtum, der sich immer nur in den Händen
weniger konzentriere", zunimmt.a Bebel stützte sich in der
Aryumentation gegen Wagner, der die Objektivität des Klas.
sengegensatzes zwischen Kapital und Arbeit zu leugnen und die
Ursachen für die Spaltung der Gesellschaft in aitagonistische
Klassen subjektiv in den ,,utopischen Ideen einzelner Agita-
toren" nachzuweisen suchte, aul die von Marx in seinem Werk
dargelegten Beispielo für das Wirken des allgemeinea Gesekes

der kapitalistischen Akkumulation in England. Dabei sei hier
festgehalten, daß Bebel sorvohl zu diesem Zeitpunkt wie vor
allem im Prozeß des weiteren Eiudringens in das ,,Kapital" -
sein Werk ,,Die Frau und der Sozialismus" ist anschaulicher
Beweis dafür - die Akkumulation des Elends als Folge der
Akkumulation des Kapitals nie als bloßes Hungerilasein ver-
stand. Sie umspanrite in seiner Auflassung - und hier wird
deutlich, wie sehr er Marr' Gedanken folgte - das ganze soziale

Dasein der Ausgebeuteten, ihre Stelluug und Funktior inner-
halb der bürgerlichen Gesellschaft, die Formen und Möglich-
keiten der Entwicklung ihrer schöplerischen Pot€nzen.

Es ist selbstverständlich in einem kurzen Beitrag nicht mög-
lich, im einzelnen die Etappen der ,,Kapital"-Rezeption durch
Bebel nachzuzeichnen und die verschiedenen weltanschaulichen
Aspekte des ,,Kapitals" in ihrer Einwirkung aul ihn zu werten,
obgleich außer Zweifel stehq daß das ein rvissenschaftlich reiz-
volles und ergiebiges Unterlangen ist. So wäre es zum Beispiel
interessant nachzuspüren, in welchem Umfange Bebel die dia-
lektische Methode des ,,Kapitals" rezipierte und auch bewußt
anwandte. Hier lassen sich rvesentlich tiefere Erkenumisse über
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den weltanschaulichen Entwickltrngsstard Bebels gewinnen, Er-
kenutnisse, die im Gegensatz zu Auffassungen stchen, rvonach

Bebel die marristiscbe Dialektik nicht verstaaden habe.

Im folgenden soll an einem Gruadproblem der materialisti-
schen Weltanschauuag nachgewiesen werdeu, daß Bebels Vor-
dringeu zum allseitigen Verständnis dieser Problematik t'esent.
Iich in einer umfassendeo ,.Kapital"-Rezeption begründet ist.

Es handelt sich dabci um die Fragc der Gesetzmäßigkeit der
gesellschaftlicheu Entwicklung. Es bedarl hier keines Beweises,

daß die .historisch-materialisiische Theorie von der objektiven
Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Eatwicklung das Kern-
stück des historischen Materialismus ist. Sie impliziert jene

Grundgedanken, wooach alle gesellschaftlichen Verhältnisse,
die die Mengchen in den verschiedenen Lebensbereichen ein-
gehen, auf die ihnen zugrunde liegenden materiellen Produk.
tionsverhältnisse zurückzuführen sind, urd erklürt diese Ver-

hältnisse selbst aus einem bestimmten Eni*icklungsstand der
materiellen Produktivkräfte. Marx wies im ,,Kapital" nach, daß

die sich entwickelnden und ablöseoden Gesellschaftsforrna.
tionen bestimmteu Gesetzmäßigkeiten ihrer Herausbildung,
ihres Wachstums, ihrcs Reifens und ihres notwendigen Uber.
gangs in höhere Formationen unterliegen, Cesetzmäßigkeiten,
die auf der Wechselbeziehug zwischen Produktivkräfteo und
Produktionsverhältnissen beruhen. Er spricht deshalb hier von
seinem historisch-materialistischeru Stand,punkt, der die Ent-
wicklung der 6konomischen Gesellschaltsformation als einen
naturgeschichtlichen Prczefr auffaßt& Und Leoio erläuterte,
daß Marx gerade im ,,Kapital", indem er die Bew€gungsgesetze

der kapitalistischeu Gesellschalt allseitig enthüllte, zugleich die
tiefste Begrüadung lür die Gesetzmäßigkeit der historischen
Aufeinanderlolge der Gesellschaf*formatiooen gegeben habe
uud damit den historischen Materialismus aus einer genialen

Hypothesri in eine wissenschaltliche TLeorie ver*andel&.
Wie hat nun Bebel diese weltanschaulich zentrale Problema-

tik des,,Kapitals" in einem etrva zehnjährigen theorelischen
Entwicklungsprozeß bewaldst?

An seiner Erstlingsschrift ,,Unsere Ziele"& ebeuso r+ie an
seinem Referat auf dem Stuttga.rter Parteitag der Sozialdemo-
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kmtischen Arbcitcrparteiffi - beiden geht das e.ste umfas-
scnde ,,Kapital"-SLudium rvährend der Gefängnishaft 1869 vor-
aus - kann der Crad des Eindringens in dic Marxschen Ge-

dankengängc dcutlich abgelesen rverdcn. Bebel ist sich zu
dicsem ZeitpunliL bereits ben'ußt" daß cs weder eine Gesell-

schaft schlerhthirr rroch eine allgerneine Produktion gibt Einc
bestinmte Gesellschaftslorrn oder ein bcstimmter Gesellschafts-
zustand - bcidc l3cgriffc n'crdcn von ihm venvandt - sind in
seirem Verstindrris durch ein bestimtntes Produktionssystem
bcdingt, worunter cl rvesentlich die Prorluktiolsrveise lerstand.
Dabei benutztc c'r'keinesrvegs theoretisch sicher jene Grund-
liategorien dcs hislorisc]reo X{aterialismus wic Produktions-
rveise, Produl<tivkräfte, Produktionsvcrhältnisse. Wichtig ist,

doß cr dcn Begriff dcr Produlitivkräfte durch die Kategoricn
lfanufaktur und \laschinerie erselzte. Das rvar keineswegs nur
cine begrifflichc UnLestimmtheit. 'l'atsächlich t'aren damit dic
Produktivk-räfte in seinem Yerständuis inhaltlich reduzicrt. Es

fältt auf, daß vor allem die Xlenschcn ni.ht darunter subsumicrt
wcrden. Der Mensch als rvichtigstcs Elornent der Produktiv-
kräfte und damit verbunden scine geschichtsbildende Tätigheit
als Produzent der materiellen Güter blieb zu diesem Zeitpunkt
durch Bebel theoretisch vorerst uncrörtert. Zugleich schränkte
cr die Produktionsvcrhältnisse vorsiegend auf die Eigentums-
verhältnisse ein. Aber Iür das rveitere ,,I)urohdringen" des ,,Ka-
pitals" isL cs vou Bcdcrtung, daß er rncincs lVissens hier erst-

mals den zentralen Bcgriff des historischcn Xlaterialismus, dcn
der ökonomischen (iesellschaftsfortnation an*'endet. \\'enn er

als Synonym auch rroch die Katcgoricn Gesellschaftszustand
und Gesellschaltsform zuließ, so uird geradc ]rier derrvelt-
anschauliche Einfluß des,,Kapitals" aru augenscheinlichstcn.
Bcbel überuahm nicht nul von der Form her diese Kategoric
von }farx. In seinen Rcflcxionen über die gesellschaftliche Iint-
rvicklung wird deutlich, daß er sich dic Marxsche Auffassung,
die zum Inhalt lrat, daß, dic gesellschaltliche Entrvicklung im
wesentlichen der Prozeß der Ablösung r:incr ökonomischen Ge-

sellschaftsformation durch eine neuc, höhere ist, zu diesem

Zeitpunkt angeeignet hat. Dieser hier kurz umrissene rveltan-

schauliche Entwicklungsstald erhellt soxohl Fortschritt als
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au& Grenzen in Bebels ,,Iiapital" - Verstäadois Aufang der

siebziger Jahre. Als er während der langen Gefängnishaft nach

dem Hochverratsprozeß sich inLensiver als jc zuvor mit t\Iarx'
Schriften - darunter auch mit dern ,,I(apital" - bcschäftigte,
gelangte er bis etwa 1878/1879 zu cinem umfasserdeu Ver-
§tändnis dcs Problems der Gesetzmäßigkcit der gesellschaft-

lichen Entrvicklung. Für dic BcurLcilung seincr u'cltanschau-
Iichen Entwicklung ist hicrbei bemerkcnsrvert, daß el in seinem

,,Bauernkrieg"fr7 erstnials die Produktionsverhältnissc nicht
meht nur auf die Eigentumsvelhiiltnisse eincngt, sondern sie

umfassend als öAonornische Bezieltuttgt'n der t\Iensc/rcn iu den
verschicdenen Gescllschafts{ormationtrr deliniert. Dabei l'eist
cr diesc cxplizite als materielle BczicLungen aus, von dcncn die
ideologischen als gcistige Beziehungcn dctermioiert sind urrd
dcren Inhalt die mchr oder rveniger adäquate \Yiclerspiegelung
eben jener materiellcn Beziehungcn ist. Dadurch, daß er die
materiellen Bezichungen der GesellschafL als das g,,sellscha{t-
liche Sein erfaßtc und dieses als vorrr gesellschaltlicheu Be-

rvußtsein unabhängig erkannte, §'ar cs ihrn oöglich geworden,
die Spezifik der Ccsellschaft als Ccsamtheit dcr Prr-rduktions-

vclhältnisse zu fassen, dic selbst das Ilcsultat und dr:r Zusam-

menhang ihrer wechselscitigen .{litioncu sind. Behauntlich hob
Lenin in seiner Arbeit ,,\Yas sind die ,\rolksfreunde'. - .'' gerade

diese llarxsche Erkcnntnis als dic gruldlegende hervor. die es

errnöglicht, die gesellschaltliche Entrvicklung als gcsetzmäßig
zrr begreifen.ä8 Es ist deshalb bcrechtigt, hicr fcstzuhalten,
daß Bebel mit dcr konsequentcn Äusdehnung des Nlatcrialis-
mus auf dic Gesellschaft zu jencr .\uffassung des histr»ischen
Ilaterialismus vordrarrg, die von llarx eingehend im .,Iiapital"
begr'ündet t-urdc, nämlich daß tlic gcsellschaltlichc Enlu'ick-
lung cin gesetzmäßiger Prozcß isl dcr seine Crundlage in der
Dialektik von Produktivkräften und Produktionsvorlrältnisscn
hat. Es ist ebenso völlig legitim fcstzustellen, daß cr Ende der
siebziger Jahre - ganz im }larxschcn Sinne - dic vcrschie-
denen Produktiousseisen als besLirnmtc dialektischc Einheiten
von Produl<tivkräftcn und ProdukLiorrsverhältDissen verstand.
Wescntlich war dafür, in seiucm Ilauptrverlixg wird das

evident, daß er zu diesem Zeitpunkt nurr auch zum vollen
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theoretischen Verständnis der Produktivkräfte vordrang. Er be'

§ifi iel.zt unter dieser Katcgorie ein Systrm der natürlichen,
technischen und gesellschaftlichen Produktion. Er zählte ueben
den Produktionsinstrumentetr und Arbeismitteln die Menschon,

die diese handhaben, und die Wisseoschaften zu deu Pmduktiv-
kräftea. Indem Bebel sich damit jeoen Grundgedanken des

historischen Materialismus voll zu eigen machte, daß die Men-
schen die entscheidende und hauprsächliche Produktivkralt
sind, durch dereu körperliche und geisrige Arbeit die Produk-
tioDsinst umente geschaflen und in Bewegung gesetzt uad die
Gegenstände der Natur den menschlichen Bedärfnissen eut-
sprechend angeeigaet werden, bewies sich seine Aulfassung von
den ProduktivkräIten als identisch mit der von Marx im ,,Ka-
pital" gegebenen Definition. Dieses Zuendedenken der Marx-
schen Aulfassung von den Produktivkräften durch Bebel ist für
die Wertung seines weltanschaulichen Habitus in mehrlacher
Beziehung bedeutsam. Hattc er noch im ,,Bauerukrieg" die
Rolle der Volksmassen in der Geschichte wesentlich von ihrcr
politischen Seite im Klassenkampf uad in der Revolution er-
örtert, so wurden jetzt dicse Darlegungen durch das Vordringeu
bis zu jener Erkenntnis des historischen Materialismus, wouach
die Volksmasseo als Prod,uzenten der materiellen Gtitrr primär
die Schöpfer der Geschichte sind, wesentlich lundiert und er
gänzt Damit wurde auch scinc Auffassung von der geschicht-
lichen Entwicklung als einem gesetzmäßigen ProzeB, der ob-
jektiv verläuft, sich jedoch nur veruriitels und durch die.Tätig-
keit der Menschen durchsetzt, konsequent bis zu Ende gedacht,
Die Frage nach der Quelle dieses ununterbrochenen Entwick-
lungsprozesses, der durch den statigen Prozeß der Produltiori
deteminiert ist, erhielt nun für ihn ihre endgültige B€antwor-
tung. War es ihm mit der vollständigen Rezeption der Marx-
schen Auffassung von den Produktionsverhältnissengelungen,
die gesellschaftliche Entwicklung als Entstehung, Entwicklung
und Ablösung von Gesellschaftsfo.mationen zu begreifen, so

war er mit dem Zuendedenken der marxistischen Auffassung
von den Produktivkräften nun obne jede Einschränkung zu
jenem Theorem des historischen Materialismus vorgedrungen,
wonach eben diese Entwicklung der Gesellschaftsformationen,
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wie Marx im ,,Kapital" Iormulierte, eit naturgetchichtlicher
ProzeB ist Iudem Bebel die ProduttivLräftr ais das Haupt-
Lritorium für den gesellschaftlicheo Fortschritt begrifl und in
der Entwickluug der Produktivkräfte die Kontinuität der ge-

sellschaftlichen Entrdcklung sichtbar machte, kam seine zu-

tielst dialektisch-materialistische Auffassuag der gesellschaft-

lichen Entwichlung zum Ausdrudr, die nicht uur bei der
Hervorhebuag der hoduktionsverhältnisse der Gesellschall als
jenen materiellen gcsellschaldichen Beziehungen, durch die alle
anderen determiniert sind, stehenbleibt, sondern die darüber
hinaus in den Produtitivkräfteu jene Beziehungen als die pri-
märeu aufdeckq durch die die Produktionsverhältnisse selbst

bestimmt sind. Feskuhalten ist dabei, daß Bcbel die Bezie-

huigen zwischen den Produltivkräften urld den Produktions-
verhältnissen keineswegs im Sinne eiaer mechanizistisch ver-
staudenen Kausalität begrifI. Produktivkräfte und Produktiou§-
verhältnisse sind - ganz im Sinne vou Marx - für ihn eine

dialektische Einheit z*eier sich gegenseitig bedingender u-od

durchdringender Seiten innerhalb der Produktionsweise, Vor
allem in seinem Hauplwerk können wir ausfü]rrlich tuil um-
fassead Bebels Auflassung von der Dialekti! der Pmdultiv-
krafte und Produktionsverhältuisse verlolgen, die sowohl die
ioueren und komplizierten Beziehungen zwischen den verschie-
denen Elementen der Produkrivkräfte einerseits wie die Bezie,
hungen zwischen den Produktivkräf tcn und Produktionsverhält-
nisseo andererseits einschließen. Hier begründet er - die
Ubereinstimmung mit Marx' Analyse im ,,Kapital" ist augen-

scheinlich -, daß die Entstehulg des privatkapitalistischeu
Eigentums an den Produktionsmitteln zu einer enormen Ent-
wicklung der gesellschaftlicheu Produktivkräfte führt und diese

ihrerseits Veränderungen io den Produktionsverhdltnissen her.
vormfen. Das bezog er sowohl auf die Veräaderunger der
Produktionsverhältnisse innerhalb der kapitalistischen Produk-
tionsweise wie auf das Drängen der hoduktivkr:ifte nach tat-
sächlicher Anerkennung ihres Charakters als gesellschaftliche
Produktivkräfte durch die Schalfung neuer, sozialistischer Pro-
duktionsverhältnisse. Damit erhellte er die primäre Quelle der
gesellschaftlichen Entwicklung und konnte so wie Marx den
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Sozialismus als das gesetzmäßige Resultat eben jener Dialektit
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen sichtbar
maden. Um diestm Gedankeo abzunrndm, bleibt Dodr festzu-
halten, daß Bebel damit theoretisch gleichzeitig die dialektische
Einordnung der Revolution in diesen gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprozeß gelang. Das wird besonders in seinen Auseiu-
andersetzuogen mit den staatssozialistischen Auffassungen Carl
August Schramms deutlich, die er 1878 in der ,,Zukunft" fährte.
Indem er hier vor allem die materielle Grundlage der sozialen
Revolution in der Dialektik von Produktivkräften und Produk-
tionsverhältnissen verteidigtc und die soziale Revolution als

immanenten Bestandteil in deE naturgeschichtlichen Ent-
wicklungsprozeß cinschloß, befaud er sich in Ubereinstimmung
mit den Auffasstmgen von Marx und Engels und hatte sich so

gegen jede uur ökonomisch.deterministisch verstandene Gesetz-

mäßigkeit, wonach der Sozialismus spontan, allmählich und
naturnot$'endig, als Resulht lediglich evolutionärer ökonomi
scher Veränderungen entstehe, abgegreuzt,


