
\'J
zuß r,€GA(2)-Eotrron voN HARX' TECHNIKSruDIEN 1851

.,, SHRENFRIEo GAIANDERI{ALTER l^tiGllAl.tlER

Olo solt lchr ale zehn Jahrcn andaucrndc Arb'or,t an dcr Edltlon
dor t{rrxroh€n -Londonor Hofte ta5o-r853- 1) lnnsrhalb der l,larx-
Engela-Gecantauegabc orlrntlort eteh lnzniachen auf Problambe-
rexchc, dle don or.ton Anechötn nach nlcht dtrskt ott l,larx'
Analyao dea ökonoElechcn Benagungageactz.r des Kapltalleoua.
verbundon elnd. Gelclnt tlt.iraatt vor allet dsr tnh8lt Jenor
Exzerpto, durch dl'e der Charakter der Hcfte XIv blc ilGv bÖ-

stlDut rlrd, aleo dt. vl;lfäItlgon Untar.uchungen vorkapltall-'
stlschar Produkttonereleon r dcr Kolontcnr.der allgceclncn Gs-
schlchie, der Technlk und TechnoLogic, dee §tädteneeana und dea

].ltttctaltcre. dor Kultur-, Lr,teratür- und Slttongcaohlchte. der
Geachl.chte dsr Frau und clnz6lnor Rogloncn und Völkcr. Elne
aolche theEatlschG vGratclgung lnnerhalb alnoa llrnurkrlpte, daa

euden von don Hcrausgcbcrn ale Einholt betrachtet xlrd, t$tt
nat{irllch dle Frage nach elnsn sorgflttlg durchdachtcn edlto-
rlechen Konzopt auf. olee g1lt uo ao rehr, ala dle oblgo Aufzäh-
lung Probleao bör6hrtr d1e eln hohee aktuclXea Intereage ba-
Br.tzan.

D16 von unr zu untereuchcndon Exzorpto zur Geachlchte der Tech-
nlk und Technologle rerden aIe Heft XV der 'Londonor Hcfte
1850-1853' 2) edlert. §le rurden bcroltr ,.n ußstrlttonor we13o

vor einlgcn Jahren von Hana-Peter MOlIer varöffantlicht. 3)

C' Dallt steht dle Frage uo ao schärfor, rle Jene Probleno positlv
berältlgt rerden könncn. dle durch dtc Dlekuealon ur dta Erat-
odltlon deutltch slgnallatort narden. 4) o"g"n"a"nd unaerer krl-
tlachen Anarerkurgan lst nlcht dle Wlcdergaba dea l4arxochen Tex-
tes durch H{lller als unrlttolbarsteo Anlr.ogsn dor Edltlon. UnB

geht ee ur dl.e Gcaaothctt dcr elnf0hrendcn und etnordnonden
Koorsntaro dee Herauagcbcra, dls Ja dto Abrlcht verfolgen, d1e
Arboltcn von l{arx 'untrr alns[ kr tt l'lch-oat erlallst lschon yor-
zelchon lu Hlnbl1ck auf heutlge Problcoc und Frageatellungan
fruchtbar zu nachen-. 5) W"nn oan dae'wtll, ift eg un ao wj,ch-
tlgor. den Leeer nlcht durch etgene Intcrprotat lonen auf Abwege
zu brlngen, aondern den Kontcxt zur Wlaaonachsftoant[lcklung
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bel Harx.auch autröffcnd aufzudeoken. Obglelch dtce dae erkl6rte
ZlcI von Holler 1!t, oa let dte Redo vol Bczug zur Auearbcltung
dar oatorlaltatlechcn Gsachlchteauffaroung, es wlrd rlchttg auf
doren nooh vonstattrn gohenda lnnoro Entrlcklung htngewleean,
llcgt genau an dleasr §tolle daa Prob1cr. 6l Zrä" .ntnlrft dor
Herauagcber cln koopllzl.orto! Progralr, ur dle tns Augo gefaßto
Aufgabe zu löeen, abcr dla daf0r naßgcbllchen Kernpunkte werdsn
u.E. gar nlcht beachtetl

Folgen nlr den Voretcllungrn von M{lllerr Ssln Anletzpunkt tet,
allganetn und unfasgcnd. dlc Ausarber.tung der latcrtallstlachen
Geadhtchtaaufffasaung durch Marx;' €s ülrd der Bagrlff dee

'Arbeltefeldea' bco0ht, aber ntrgende älne lnhaltllche Bezuga-
baale geechaffen, sa 'daa Exzerptenraterlal ln daa sPannungg-
fold zwl.chcn den alch ln den Exzerptcn und dercn Abfolgc doku-
trcntlorondcn konkreten Intentlonon von Harx auf der etnqn und

dcr von tho foroultorton oatcrlallottsahen Grundaufiaeaung auf
der anderen Selte zu gtellenl, wlo oa der Autor vorhat, uo der
Gafahr zu entgehan, dle r§tudlon "nsr alo nahtlogo Fortsat"ung
'dor' oat orlallat lach.n Gcechlcht eauf faaauag' zu aehen. Andere
vorzugehen rr0rde ln der Tat Entwlcklungsloolgkelt unteratel-
1.n. 7)

Un Jedoch Entrlcklung behaupten zu können, ntiEte dle betreffen-
I

de Abgrenzung'tateächllch golel8tst und explizlert werden, nae
Marx' Poaltlon vorhcr und wae ele nachher auagenaoht hat. Ge-
rade dae unterblelbt absr, retl Mällcr von €lnor von thm gar
nlcht nohr reflektlerten folgenachngren Präoleae auegeht, nelche
dle Elnordnung der Exzcrpte betrlfft und daclt pr6Judlzlort,
wag dag nögllche FeId.von Folgerungen lst und waa außerhalb dse-
aen XXegt. Dleae PränlaBe r,Bt: G6st0tzt auf dle Aueeage, dle
Marx ln sln6o Ertof an Engele trlfft und die beaagt. daß er
alch außer der Ukonoula noch 'auf elne andre Wlaeenechaft ner-
fen' nolle 8), untaretollt M0ller ln der xnhaltllchon Abfolge
der Londoner Hefte clnen Bruch. or.no Zeeu;.. Er konnt zu der
Wertungr daß von'Jahresdnda 1851 b1s 1855... dle dlrekt auf
d1e Auaarbeltung dar geplanten 'Ukononle' bezogenan Vorarbelton
la weaentllchan (ruhten)".

Hier hat ran u.E. don Hlnwols auf das rattonclle Problaa: In
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wolohaE Zueanlenhang etohon dle Londoner Hefte ab Hsft XIy zur
-Ukonolle'? Hätte Uollor oina rlt 'ntcht dtrokt' epezlflzlerte
Konnexlon problenatlalert, näre dlc Sacho noch angünglg - aber
or spltzt dle olngc ln aideror Rlchtung zu und erklärt: '...
wenngletch Marx olch eLne ganze Relhc von Exzcrptheften lnlcgto
zu ThenEn. dte t'r Zugannenhang etehcn rtt srlner Tättgkolt .18
Korreepondcnt der Nün-York oally Trlbun".' 9) Darau. ruB oan
oohlleBen, daB auoh daa Heft ){v ei.ngeechloaosn lat. daB ee f8r
.dleeec w1e dto andcren Londqner Hafte ab Hoft xIv kolnon Bozug

zur tnhaltllchon vorg.achlchto glbt, dag ec clch auc den ppße-

ren und daalt oehr od6r üonlgor zufälltgen Korreapondantorlvor- .

Dlc antschrldonda Frago üäre dgonach, yroher. daa Hottv von Harx
(Hüllor aelbat iprtcht von 'E rkenntnlatntorosao' 1o))=rn 

"u"-f0hrllohen Studlua der tcchnologlachon Fragcn r0hrt. ola Ant-
sorts xzun Zeltpunkt 1851 bertanä d1c Prob!.oEstellung und dae
daraus abgalslteto Erkonntnlslnto16aae bel Marx dair.n, auf dar
Grundlage der uatcrlallrtlachen Geechlohteauf faeaung olnc Kr1-
tik dor, potltlrchon Ukdnonle und lhr6r rcssntUchcn Frageetel;

lungen zu entrorfcn und darLn - sozusagon alc Randbcrsiche -
d1e B3dcutung der Dlazlpllnen Agronouie. Technologla, KuItur-
goschlchto u6no Zu bcstlnaen. Io Vsrh§ltnla von Tcchnologle
und Ukononlc lag dae §chryergexlcht alndeutlg auf dcr letzte-
ren." 11) Dle Frage nuß wlederholt werdcn; warum elgantllch
rendet aloh llarx den 'Randbcrelchon' zur E9 lnterc.clart an
dlaaen? Uras h€tßt 'Sadeutung der Dlrzlpltnen ...- und lnwlofern
sprlcht Mrrx thn€n übefhaupt Bedeutung zu? Dlose Frrgan blelben
bat H0I1or 16tztltch unbcantrortat, atatt dasaen wlrd dla Feat-
etellung getroffen, daB dte Marx untoretolltc Auffasaung von
dcn 'Randberelchen" slch gglgg]ggg habcr ln dsn "Grundrlaeen"
und to Hanuskrlpt 1861-63 wllrdon närllch Trchnologlo und tcch-
nologlechc Anncndung drr wlaaonachaft cratnal. ggel§lg or-

"oh"in"n. 
12)

Von hl.ar an lot dar Etndruck nlcht Dohr zu vcrdrängen, daß for
M011er auch dle Bchandlung der Technolbglaprobleü.t lk etnen ge-
aondcrtcn w6g geht, ar ordnot alch dle Erlnnorung otn. daB d6r
Harauogaber achon an Anfang alg Roaultat frlthlelt, l.tärx habo

C,
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üato,:1a116tteche Geachlchtaaufferaung u! elne'tcchnolo-
h-hlatorlsche Dlucnalon' orüeltcrt(??r. t3) ore oarctcllung
orlert, dte Studlen zg Technlk/Technologlc hätten aozuaagen
nachträgllah Slnn und Bedeutung orhalten. abcr eben ale

ständlgoo El.oent dsr asterlallstr,schsn Oeecllschaftalehre,
et§cnetändt§e Dlarene!'on dsraelben. 9azOge zur Ukonoole 116r-
,.n d6r Tat nlcht he rgcetellt .' Dle ernähnto FoetBtellung
r AndcrunE der Genlchte dee Themac tn l,tarx' Denken üntct-

legt der Herauegeber danlt, {aB ln den nahrllch nlcht knappen
Anoerkungen zur Edltlon der Abachnttt 'Zum vorhältnl8 von ,Ioch-
nologle, Ukononle, Geaellechaft und oenken' ganze zwel S61tsn
elnnlnnt.
Hlt elner golchen 'Elnordnung- lst ftlr dlc anvtralertc Aufarbol-

C tung aktuellcr Fragen nl.chta g.ronnon. iat kotn subetantlellar
Boltrag zur Bchandlung der Fragsn zu leleten, dte b1a zur Edt-
tlon dor Exzorpto durch M{lller hciangerelft rarcn. Slchar räre
oB nr,cht aertüa, auf elne Reflcxlon der Sttuatlon. hlnzurelsen,
d1e von v. Blalao 1986 foruullert rurde. 14) ab"" ao abf,eglg 1at
dte These ntcht. daß dla Hehrzahl der dort arfcBten Poaltlonon
auch 6chon 1980 grelfbar waron. Von anderen Autoren nurden Ln
dleeer Zelt Ansproche geradc auf d.r von Moller beoohten phllo-
eophtachan Ebana daa Problene vorgetragcn. dla z€lgten. welche

1s) lnh"rtrrch begrondet olch dle

G

Antrrorten 6rfordarllch raren.
u.E. verfchlto Intorprotrtlon von M0llcr auf den Anoatz, dlo
l,larxschan Manuakrlpto 'auf der Grundlagc dcr Thcorle der geeell-
achaftllchcn Arbctt' t6) zu analyalarcn. Daolt wlrd elne außsr-
ordantltch olngoschränkto Slcht auf dic lnnore Entwlcklung dor
oat3rlallet Lechen Geechlcht eauf faeeung lnpllzlert.
Unaer Aneatz bolnhaltet nicht nur alno ongs Blndung znlachen den
ökonönlEchen und techniech-teohnologlsohon Exzcrpten. aondern
auch dLe Auffaeaung, daß dl,e Londoner Hefte zwar nlcht 1ü otron-
gon Stnno geglledert elnd, daB ele Jedoch w66ontltcho
Aapekte belhhalten, dto, Marx f0r elne unfageende Geeellechafta-
analyao f {lr notwendlg erachtete. Gest0tzt wlrd eln aolcho. Heran-
gehen auch durch dle Tataache, daB Marx fast zol,tgloloh Dlt d6r
beg!,nnenden Vorznol.gung 8etrner studlon (dae Heft XIV ontständ
tm Horbat 1851 dan Begrt'ff der Getollochcft eformatton 6rstnalig

Oen tlveg dazu hatte ar atch apätootenr mlt dom I
'25
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der 'Deutaohen
gcebnet. 19)

Ideologle' 18) ontrtckclton Totallt ät akonzopt

Wir gehen also davon asg, daB geradc daa uraprlingllchc Anltegen
dcr Exzerpte dls Elnhett dcr 24 Hcftc erklärt und Loitfadon for
dae Aufepüren three'lnnoren Zuaanncnhanges lat (elae für dte
Edltton praktl3ch bedsuteane Annahnel). i'larx verfolgte das zlcl,
dae ökonomleche Eenegungsgesetz der: kapltalletlachen Gesell-
echaft, dle lnngrs Notnendtgkelt dor Bowogung und echlteBlLch
dte Auflöaung dee yerhäItnlseoe Kapital ; Arbolt zu erfoeeon.
Daa geachah nlcht vorausoetzur€clos: llir 'Ma01f.e8t dar Kooatunl-
stlEshen Part.l' wurden d1e grundlegonden Posltlonon dazu for-'
oullert. Von Bedeutung fOr unger Problen l§t, daß i'larx 6chon ln
den 4oor Jahren dle 'Gcaellschaft' ale konkrets Ganzholt öko-
nooleoh bcdlngter, aktlv6r und ln.gogcnseltlgcr Wechsohlrkung
ltohrnder Solton faßt und dafor den Begtlff 'Totälltät' vorren-
dot. D1o Anorkonnung der TotalltEt ale otgontüollchar Forn deo

Zutanuenhängre ,,et rohl etne aehr rlchtlge Vorauag'etzung dla-
lcktlcchcn Dcnkona -'os konot aber darauf an. dleaeä Konzapt
oster!,alr.st lach zu fundleron. ala dem Gegenatand adäquate oonk-
'foro nlaeenochaftllch zu begründeni Daa kann nur'dadurch go-
cchchen. daB dle notnendlgen llooonte dor Etnholt, dle lnnere
Gllcderung der Ganzheltr dio ressntltchen Wlderaprüche. dle
Aktlvltät d.r l,lonanto, nl.rkaaoe Ooolnarizcn uar. aufgearbgltot
wcrden. Nur ao kannrun es olt Ze1eny zu aagen. d16 Polarltät
von obJokttvleouB uod subjektlvlrouo poslttv 0bernunden 20)

und der BcwrgungEzuaanacnhang zwlechen deo fdeellen und dco
apezlflach Hateriellon der Gagcllechaft zutreffend gefaBt wer-
dcn.

Dl.a Londoner Hefte dokulentleron, wle sloh boL l.larx ln For-
echungsprozeB dle Elnolcht verstärkt. wlo wlchtlg und mltuntrr
entacheldond dte Rollo von geaellachaft Llchen Bedlngungen, dle
außcrhalb doo algontllchen Gegenetandea der polltLachon Okonomlc
llegen, fOr dle Entatehung und Entfaltung dea KapltalverhäIt-
nlaaca olnd. Marx hat tn den Heften dlo Unter6uchung polltöko-
nonlcohcr Fragrn von Anfang an tn lhror hlstorlochan. Dloonalon
lufgenorrcn, 1st abor zunächat !.n Unfang der Studten nr.cht we-
scntllch 0ber d1e Ln don 4oer Cahren oufgegrlffena Theoatlk
hlnauegegangon. oa8 gllt. solongä er etch krltl8ch Dtt don

ß
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Erg8bnLgeen dee btirgerllchen ökonooiachen Dgnkena auaelnander-

8otzt. Ab Heft XIV trttt Jedoch elne Auaweltung der Studlen
etn, dle daa vorher'abatrakt fdroullerte Konz9pt der Totalltät
eozusaggn eret auearbottot und dantt urfaeeend oatcrlallstlach
fundlertr An den arrähntcn thenatlachen "§trängon' wlrd unter
hlBtoflschon und ayateüatlschon tntoroslon dla Korplexttät dcr
Bedlngungcn der Heraueblldung und Entfaltung dea KapttalverhäIt-
nlaeea 8tud1ert. DanLt let dle Grundlage geechaffen f{ir Jene
ELngr.chton tn den Charaktcr dor Totalltät der bärgerllchen
Geeallechaft und den t{ethodon lhrer Erfaeeung, dle tn der,§1n-
lsltung' von 1857 und tn der u.e. lm 8rlef an Laeaclls voo

22. 2. 1854 entrickelten acchgbändlgen Aufbauplan thren Nl6dor-
schlag ftndcn'. Dort wlrd dte neua Qualltät der Geeellechaftaana-
lyae offenkundlg: polltteche Ukonoola rlrd erkennbar clr Zvgrtft
zu olnor TotBlttät geaallachaftllchor vsrhältnlase aufgebaut,
dle @!f oro rlt dcn ntcht nur als neaent I1ch erkannten, eondern
achon posltr.v durchgearbeltoton realen D.t€re1nat ,.onoforü3n 1n

Bezlehung ga66tzt. In den 'Grundrisccn' kann llarx foathaltcn:
'8. 1üt zu bcdcnken. daß d1c neuen ProducttvkrEfto und Produc-
t LonaverhäIt nleae eloh nr,aht aus den S!39 entrlckeln . ..
aondern lnnerhalb und gcgonaätzl1ch gegen gorhandne Entrlck:,ung
dar Productlon und übcrllofort., tradltlonel}o Elgenthursvor-
hältnlgae. wcnn 1, vollendeten borgerltchcn gyet€n. Jedee öko-
noolaohc Varhältnlß dae andre tn dor bllrgerllch-ökonooieahen
Fora vorautc€zt und 8o Jedeo G€s€2t3. zuglelch Voraugretzung lst.
ao 13t dr! olt Jed6o organlachen syeteo der FaIl. Dl'oB. organlscho
syst€o aelbet al9 Totalltät hat gelno vorauaaetzungen und selne
Entrlcklung zur totalltät bostaht eben (dertn). alle Elenontr
dar Geselleohaft slch untcrzuordnan, odcr dle thn noch fehlenden
Organo aue thr hgraua zu eohaf.fen. Ee wlrd ao.htstorr.ech zur
Totall,tät. oae Worden zu dl.ccer Totalltät blldot e1n MoDont.
ralnos Prozcaaea, aolngr Entntcklung.' 21)

Begr0ndei nlrd dlaso Fcetatellung duroh dle Arbelton' dl€ nlt
dan Londoner Heftan begannen - dieae lleferten wlchtr.gas !48to-
rill, un Obcr dte Foet.tollung dos §IgllEzuaaononhangee der Ge-
acllachaft hlnäua dcn Charakter von Form.tlonen als orEanlschaa
Systan posltLv zu faegen.

Ivtcht 19 f0r den Harxachon Typu3 von Ratlonalltät iat neben den
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theoretlschsn Elnglchton. dcr gefundrnen'ratlonellen Erklärung'r
glctcheraaBsn dls Frago 'der Hethoden threr §uche'. tla dlee
Zeleny^auch ala Grundlaga von Rattonalltätaauffaaaungen be-
tont. t'W. Jahn konDt zu der Wertung, dag blalang dle !,tathode
der polltlechen Ukonoolo bet Marx vorwlogond ata garatelXunqe-
mothoda bokannt sei - dle Exzerpthefte hlngegen geotattoten
elnen tleferon Elnbllok ln dte Speztf 1k der ForachunEenethode'-
Olose 'lst ne8entllch Krr,ttk der poltttochen Ukononle ... Krl-
tlk hol,Bt ntcht nur Aufdeckung der thooretiechen Unzulängl!.ch-
keiten und log!,echen Wtderepr{lche der b0rgerllchen tl<ononle.
eondern vor allen Oberpr{ifung xhrer Erkenntnloro an dcr Fiaxle,
tnabeaondere an dcr aozlalen Praxls dcr Arbeiterklaaae. Thsore-
tlsche und erpirleche Forachungen verechnalzen achrittw6l6o zu
6tn6r EtnhBit ... Dto neuo Theorle antataht wedcr roln lnduk-
tlv noch rel.n deduktl.v, reder reln analytloch noch raln lynthe-
tl6ch, .,aondcrn bor6ita io Forschungrprozeß wlrd daa Zusaooen-
rlrken dea Inet ruuonterluro deutltch. olp Exzorpthefte er6ffnen
dle Mögllchkelt. zu untereuchen, wle dte beeonderen Mttto1 dor
dialektlsch-aatorlallstlechcn Hethodo alo Abetraktlon und Kon-
kratlelerung, dte Hlttel dcr Verallgeretnarung und der Ableltung
von Mrrx lo ForachungaprozeB angenendet xerden.' ä)

Auch aue dl.oses Zusanüonhang dar Methode. slch selbst ontwlk-
kelnde Totalitäten tn thrcn wlchtlgoton Zueaonenhängon theore-
tlsch zu roproduzteren, dorfen d1e e,'nzolnen. Exzcrpte nlcht
herauegal6at werden. Damlt wollen wlr zur{ickkoomen auf Jenee
Heft. daa vollatändr.g FragBn der Technologlo und threr Enrwtak-
lung genidoot let. Marx exzorplerte (zuu Tell oehr uofangrelch)
auo fOnf workon dea deutgchen Technologle- und Tcchnikhlstorl-
kere J. H. H...Poppe aouLo auo Schrlfton von J. Becknann und
A. Urc. D,.ese Exzorpte gehören nicht zu Jsnon Exzerpten dor
Londonar Hefte (w1e z.B. dle Exzsrptc aua Werksn von Davld
ßloardo), dle zu zltlorf6hlg6n posltlvon Oaratellungan htnfüh-
ren und die to Ostall ala Stufen ln Marxechen E rkonnt nloprozeß
gowertot. $retdgn könnsn. Ee wäre vorfohlt, an thre Edltlon Er-
nartungon zu kn0pfon, dJ.e darauf hlnaualaufon, poaltive und
borelts bekannte Aueaagen zu J'larx' Auffaeeungen zur Tochnlk und
Technologle zu st0tzon. Mr 6ehon die Eodoutung vleloehr darln,
.da8 dJ'eae. Studle[ den Zugang von Marx zu dteaen Problemen vor-
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deutltchen.

,{arx und Engele haben oit dor Aufdeakung dee dlelektlachan ver-
hältnlaaes von Produktlvkräftan und produkttonaverhältnls8o'l
ln der 'Deutachen fdeologle. dta Rtchtung fOr ihre üoltsron
Forechungen abgestockt. Hlt der Herauahcbung der .

Rolle der Produktlvkräfts !,nnerhalb dleeee Verhältntaaee wurde
logtechernctec dLe Bedeutung threr Analy.e unter polltäkonoai-
echen Aapekten deutltch. 4l VoD Eatorlalistlschon Ansatz her
wlrd nlcht dl.e Frage nach der Beherrachung von Natur und Gesell-
schaft durch slne autononc, prloäro Vernunft gcatellt, gondern

dla nach den lnneren Gosotzon, dlo SubJoktlvcc und ObJokttvoa
vdrkn0pfen. Dtc Produkttvkräfte und thie Elnbtndung ln den ge-
sellechaftllchen.ProduktlonsprozeB hatten fOr Harx und Engele
clne D!.ßsnal.on, dle dae geeaota vorhältn19 der Geecllechaft zur
Natur lndlzlert. Io 'K€pltal- bcmerkto Marx spätert "Dle Tech-
noLog,'e snthollt daa aktive verhilten dea Menachen zur Natur,
den unm''ttolbaren Produkt lon8prozeß e61n6a Lebena,'danr,t auch

ae!.ner geeellechaftltchon LebeneverhältnlaEo und dar lhnen ent-
que!.Ienden g6lettgen voretellungen." 25) D!,e Studlan von 185o-
1853 führten Harx dazu. for dlo Entwlcktung der Technologle.
ceaetzoäßtgkettan zu konstatleren, deren Aufdeckung gleiche
Aufoerksankelt verlange rle "die Btldung der Pflanzdn- und
TLGrorgane als Produktlonslnat r unonto f alr daa Lsben der Pflan-
zen und Ttorc'. %) oaa bedeutot gerede nlcht, daß tlarx dle
Technolog,.e6ntrr,.cklung von den konkret-hlatorlechen Bodlngungen
ablöat. Vlalochr geht ea Lhu un d1e ökonoolache Fornbest I'onthslt ,
unter dgr el.ch dle Entnlcklung vollzleht, un daa Wechcelspiel
von apozr,ftechen Geeatzen dea Berel.chee der Technologle und den
etch entfaltcnden ökonoolcchen Verhältnlgeen dea Kapltallanua,
dt,e ala Entrlcklungeforo for alla sotton der Produkttvkräfte
wr.rkcn. Geradc Marx' Forachungan zwlschen 1850 und 1853 belegon,
w16 er dleas Prozcaac nachvolLzog, nle thrs krltlache Erfaaeung
zuo Bcatandtell Bstn.r Aueer.nandcraetzung n1t dor bürgarllchon
Geaalleohaft wurdo und wle alo thn dazu dlonton. d1e Etappen
von däron Herauabl,tdung und dlo Jolrolls charakterlet lechen
Herknale zu erfaeeen. 27) t.t=tllch gt'ng oe daruo, daß Marx
eLne konkreto §tufo der Tcchnologle ln daa Verhältnls zur ent-
eprechenden GeeeLlschaf t I format 1on bzw. elner threr Etappen
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