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Ludmilla Wassina 

Die Verwendung der Exzerpte der 40er Jahre bei der Ausarbeitung 

der Geldttheorie durch Karl Marx in den 50er Jahren des 19. Jahr

hunderts. 

Im Zusammenhang mit der Arbeit an der MEGA ist das Interesse der 

Politökonomen in den letzten Jahren immer stärker auf Teile des hand

schriftlichen Nachlasses von Karl Mar x gerichtet, die in den Exzerpt

heften enthalten sind. Ihre Publikation in der Vierten Abteilung der 

MEGA schafft die Möglichkeit, erstmals den gesamten komplizierten Weg 

der. Herausbildung und Entwicklung der ökonomischen Lehre von Marx 

zu verf o lgen und alle Perioden seines wissenschaftlichen Schöpfertums 

gründlich zu anal y sieren. 

Das Wissen über die Quellengrundlage der Marschen Forschungen, 

deren Studium die Exzerpthefte ermöglichen, ist auch für die Arbeit an 

den Bänden der Zweiten Abteilung der MEGA notwendig. Die Hinwendung 

zu den Auszügen gestattet die in den Manuskripten vorhandenen unbe

kannten Quellen festzustellen sowie die Fakten und Rechnungen zu 

überprüfen, die nicht selten in den Manuskripten vorkommenden · 

Schreibfehler zu berichtigen und anderes mehr. 

Es gibt mehrere Ursachen dafür, daß Anfang der 50er Jahre die 

Geld- und Kreditzirkulation s o wie die Uberproduktionskrisen die beson

dere Aufmerksamkeit v on Mar x erregten . Als er im . März 1851 das Li

teraturstudium zu diesen Problemen abschloß, stand er vor der Aufga

be, das angehäufte Faktenmaterial zu systematisieren und zu verall· 

gemeinern . In dieser Zeit, d. h. in den März 1851 fällt die Ent

stehung des Manuskripts "Das vollendete Geldsystem" , in dem ein er

ster Abriß der in den Heften e x zerpierten Quellen zur The orie und Ge

schichte der Geldzirkulation enthalten ist. Eben zu diesem Zeitpunkt, 

nämlich von Ende März 1851 an, begann Marx die Verhandlungen über 
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die Herausgabe seines Hauptwerkes . Deshalb kann man annehmen, daß 

er das Manuskript "Das vollendete Geldsystem" unmittelbar im Zusammen

hang mit der Vorbereitung dieses Werkes niederschrieb. 

Das Manuskript "Das vol·lendete Geldsystem" wurde in zwei Heften 

niedergeschrieben. Das zweite datierte Engels auf 1851. Bei der ersten 

Veröffentlichung des Manuskripts 1857 /58 wurde der Zeitraum präzi
1

siert: März bis April 1851 . Aber wann genau? Bei der Arbeit an wei

chem Heft? Die Fragen der Datierung gewinnen bei der weiteren Band

bearbeitung- für die MEGA erstrangige Bedeutung, weil von ihrer Lösung 

die Zusammensetzung - und die Struktur sowie der Inhalt des wissen

schaftlichen Apparats des Bandes abhängen. 

Bisher wurden folgende Ansichten zur Datierung des Manuskripls. 

"Das vollenciete Gefdsystem" geäußert . In einem Artikel vo n Hella Christ 

wird festgestellt, daß es in der Marxschen Arbeitsperiode am VIII. Heft, 

d. h . im April und Mai 1851 entstand. 2 Dieser Standpunkt wird durch 

Hinweise darauf untermauert, daß Marx ab Mitte des VIII. Hefts von der 

Uniersuchung der Probleme der Geldtheorie zum Studium anderer Fragen 

überging. Wolfgang Jahn meint, daß aas Manuskript parallel zum 

He ft VII, d. h. im März und April 1851 entstand. 3 

Logischerweise konnte Marx wirklich erst an die Zusammenstellung 

des Abrisses der Exzerpthefte herangehen, nachdem die Analyse aller 

ihn interessierenden Quellen zur Geldtheorie abgeschlossen war. In die

sem Zusammenhang ist bekannt, wie oft es Marx schien, daß das Ende 

seiner Forschungen gan z nah sei und er an das Niederschreiben gehen 

könnte; es fanden sich jedoch immer wieder neue Materialien, und er 

setzte das Studium fort. Deshalb ist es nicht weniger logisch, anzu

nehmen, daß der erste Abriß der Quellen zur Geldzirkulation und über 

Krisen von Marx auch vor dem Eno., des gesamten Fors c hungsz yk lusses 

zu diesem Problem angefertig werden konnte . 

Im Manuskrrpt "Das vollendete Geldsystem" sind die Materialien der 

Exzerpthefte der 40er Jahre und oer ersten sechs Londoner He.fte 

enthalten _ Es wird aber unterbrochen durch Auszüge aus der Arbeit 

des utopischen Sozialisten Gray "Lectures on the nature and use of 

mone y ", Edinburgh 1878, die in der Mitte des VI. Heftes angeordnet 

sind. Dabei sind in dem Heft, das das Manuskript enthält, viele Seiten 

freigeblieben , die etwas später mit laufenden Materialien aus der Zeit
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schrift "Economist" vo n l"1ai und Juni 1851 und mit dem Exzerpt der 

2. Ausg abe von Fullartons Arbe it "On the regulation of currencies", 

London 1845, aufgefüllt wurden. 

Unserer Meinung nach ha t Ma r x das Manuskript "Das vollendete 

Geld s y stem" bis zum Beginn des VII. Heftes volle ndet. Seine Exzerpte 

wiederholte er im Manuskript "Das '/ol!~ndete Geldsystem" sehr ausführ

lieh, wobei er ihrer Anordnung im Heft folgte. Deshalb ist es schwer 

vorstellbar, daß, fa lls Marx während der Arbeit an diesem Manuskript 

noch weitere interessante Quellen zur Geldtheorie hatte. die er später 

im VII. Heft exzerpiert hat (Giiba~t, Thornton, Gallatin, Tooke, Torrens , 

Hubbard u. a. ), er diese nicht in die erste Übersic ht aufgenommen 

hätte. Es ist eher denkbar, daß das Manuskript "Das vo llende t e Ge ld

system" am Ende der Arbeit am VI. Ex zerpt heft oder unmittelbar dana cn 

geschaffen wurde; von l"1arx wurde es selbst auf Februar/März 185 1 

datiert. 

Da jedoch das Konspekt Grays. mit dem das r-tlanuskript " Das voli·· 

endete Geldsystem" abgeschlossen wird, sich in der l"1itte von Heft VI 

befindet, ist es wahrscheinlicher, daß die Arbeit am Manuskript im 

März 1851 andauerte. 

Zu di e se r Zeit besaß Marx die Pariser, die Brüsseler/Manches t er 

sowie sechs Londoner Hefte mit einem Gesamtumfang von etwas mehr als 

100 Druckbogen. Vor ihm stand die Aufgabe, seine Exzerpte vom Stan d 

punkt der ihn interessierenden Probleme durchzusehen und zu durch

denken sowie das wichtigste Material zur Geldtheorie für seine weitere 

Bearbeitung im Manuskript seines großen Werkes auszuwählen. 

Aus fast 90 Quellen, deren Inhalt im Manuskript " Das vollendete 

Geldsystem" resümiert ist, sind 34, d . h. ein Drittel aus den Heften 

der Pariser und Brüsseler/Manchester Periode. Im Unterschied zu den 

ersten Londoner Exzerptheften , die hauptsächlich der Ge ld- und Kredit 

zirkulation sowie den Krisen gewidmet sind, und die deshalb nach th e-· 

matischen Merkmalen gruppiert werden können, kann man für di e Hefte 

der 40er Jahre eine außerordentliche Themenbreite fests te llen. Das 

Geldproblem muß man aus den Aus zügen zu anderen unterschiedlichen 

Fragen herauslösen. Man muß sagen, daß, obwohl die Fragen der Ge ld

theorie keine dominierende Rolle in den Forschungen von Marx in den 

40er Jahren spielten, die besondere Stellung des Geldes in der bürger 
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lichen Gesellschaft, sowie der Fakt, daß die Verhältnisse ihrer Mitglie

der hauptsächlich in der Geldform erscheinen, Marx in seinem Studium 

der ökonomischen Literatur stimulierten und er deshalb seine Aufmerk

samkeit auch diesen Problemen in den Schriften ' der bürgerlichen Auto

ren zuwandte, 

Die Stellen, die Marx' Aufmerksamkeit erregten, sind in den Exzerpt

heften der 40er Jahre durch Anstreichungen von Worten und Sätzen be

sonders hervorgehoben, Zu diesen Stellen gibt es im allgemeinen keine 

Kommentare, Als Marx sich 1851 seinen "alten" Exzerpten zuwandte, 

verallgemeinerte er die in ihnen enthaltenen Aussagen der Vertreter der 

verschiedensten Richtungen und Perioden in der Entwicklung des bür

gerlichen und kleinbürgerlichen ökonomischen Denkens. Eine Gegenüber

stellung dieser Exzerpte mit denen, die im Manuskript "Das vollendete 

Geldsystem" dargestellt sind, zeigt, welchen Schritt von. ''irts Marx zu 

dieser Zeit in der Ausarbeitung seiner Theorie machte. 

Das Manuskript resümiert die Geldauffassungen von Misseiden • Petty, 

BOisguillebert, Smith, Ricardo, James Mill, Rossi, Storch, J .-B. Sa y , 

L. Say, Senior, Ferrier, Gülich, Ganilh, Bouring, Cobbett, Owen, Bray 

u. a. Manchmal hat Marx einzelne Stellen kommentiert. So faßte er 

z. B. die Auffassungen des italienischen Ökonomen Rossi in folgende 

Worte: "Also vor allem. Geld ist kein absoluter Wertmesser, Die Bedürf

nisse nach dem edlen Metall wechseln aus sehr verschiednen Gründen. 

Seine Productionskosten, die Zufuhr also wechseln. Endlich kann seine 

vermehrte Zufuhr durch vermehrte Bedürfnisse dennoch aufgewogen 

werden. Und kann nicht mit der Vermehrung der Tauschmittel der Aus

tausch selbst vermehrt werden? Letztres untersucht Rossi nicht. ,,4 

Die Auffassung von Rossi v erallgemeinernd, hat Marx auf den Grund

fehler der , vulgären bürgerlichen politischen Ökonomie hingewiesen, de

ren Grenzen bei der Erforschung der Geldzirkulation in einer oberfläch

lichen Betrachtungsweise dieser Verhältnisse liegen. Er unterstreicht 

im Manuskript "Das vollendete Geldsystem" die Notwendigkeit der Lösung 

der theoretischen Frage, in welchem Verhältnis sich Zirkulationsmittel und 

Austausch zueinander befinden. 

Die Frage nach den Gesetzen, die, die Bewegung in der Austausch

sphäre bestimmen, nach den Faktoren, die auf die Menge des zirkulie

renden Geldes Einfluß nehmen, hat Marx während der Arbeit am Manu
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skript "Das vollendete Geldsystem" besonders bewegt, denn hier be

gann er die kritische Überwindung der Geldtheorie Ricardo s. Dieser 

Fakt erklärt unter anderen die Hervorhebung einiger anderer Aspekte 

der Geldtheorie v on James Mill, dem Nachfolger Ricardos, im Manuskript 

im Vergleich mit dem Pariser Exzerpt dieses Autors. 1844 lenkte Marx 

in den Bemerkungen zur französischen Ausgabe des Buches von Mill 

"Elemens d'economie politique", Paris 1823, die Aufmerksamkeit auf die 

methodologischen Aspekte der Geldtheorie , die mit dem Verständnis die

ser Kategorie als gesellschaftliches Verhältnis zusammenhängen . Im 

Manuskript "Das vollendete Geldsystem" wiederholt Marx ausführlich die 

Argumentation Mills als Verteidiger der Quantitätstheorie des Geldes. In 

Bezug auf das Hauptresultat dieser Theorie, nämlich der Abhängigkeit 

der Warenpreise von der Geldmenge in der Zirkulation bemerkt Marx: "Es 

ist also falsch, da·ss selbst gesetzt die Masse der Waaren bleibe die

selbe ihr Werth sich verzehnfachen müsse oder um das Zehnfache ver

ringern, wenn die Masse des Geldes steigt oder abnimmt . Der Einfluss 

der Vermehrung oder Verminderung des Geldes fängt erst notwendig an 

von dem Augenblick, wo die Totalsumme des Geldes multiplicirt würde. 

Die Bewegung der Cirkulation hängt, einerseits, nicht ab von der Masse 

des Geldes, sondern von andern Umständen, von der Masse der Ge

schäfte, die an einem Tage gemacht werden, den Cirkulationsmitteln, 

dem Kredit, der Bevölkerung etc ... Die Cirkulation hängt v on der 

ganzen Organisation der Industrie ab. ,,5 

Bei der Kritik der Quantitätstheorie des Geldes näherte sich Marx 

der Formulierung des Gesetzes über die Geldmenge , die für die Zirku

lation notwendig ist. An diesem Beispiel wird deutlich, wie sich im 

Prozeß des kritischen Studiums der Auffassungen bürgerlicher Ökono

men die Elemente der Marxschen Geldtheorie herausgebildet haben. 

Auf die Frage nach der Geldmenge in der Zirkulation hat Marx schon 

im IV. Londoner Exzerptheft (Dezember 1850) hingewiesen. Während der 

Exzerpierung der 3. Ausgabe von Ricardos Buch "On the principles of 

political economy, and taxation", London 1821, hat Mar x auf die un

mittelbare Verbindung zwischen dem Umfang der Warentransaktionen und 

der zirkulierenden Geldmenge hingewiesen . 6 Auf dieses Moment machte 

Mar x auch in dem Brief an Engels vom 3. Februar 1851 aufmerksam, 7 

Im Manuskript "Das vollendete Geldsystem" geht er weiter und konkre
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tisiert die Bestimmung der Faktoren, die auf die Zirkulation einwirken, 

Intere ssant ist auch die im Manusk ript enthaltene Schlußfolgerung über 

die Zirkulation, Diese Schlußfolgerung folgte logisch aus der materiali

stischen Geschichtsauffassung , Im Manuskript "D as vol lendete Geldsystem" 

kann man die Anwendung der Methode zur Anal yse ökonomisc her Er

sche inungen durch Marx verfo lgen, Die Aussage über das Primat der 

Prod ukti on vor der Zirkulation hat dann eine hervorragende Entwicklung 

in der "Einle itung " erfahren, die Marx zu den " Grundrissen von 

18 57/58 entworfen hat, 

Im Manuskript "Das vol lende te Geldsys tem" hat Mar x die ve r schie 

densten Ge ldauffassungen bürgerlicher Ökon o me n gegenübergestellt, Das 

erl e ichter te die Verwendung der Aufze ichnunge n in der weitere n Arbeit, 

So wird aus den Exzerpten der Arbeiten von Smith und Sa y in einem 

der Pariser Hefte z, B" deren unt,erschiedliches Heran gehen an die 

Frage des Geldes deutlich: " ACda~7 S/yi!J57 betrachtet das Ge ld nur 

vom Ges ichtspunkt des Austauschs, Als Handelsinstrument , Say hier als 

Produclionsinstrument, als produclives Capital, als Agent der Produe

li o n" , IJ Nachdem Marx damit die Ein seitigk eit der Betr'achtung des Geldes 

s e i tens der bürgerlichen Ökonomen unters trichen hat , anal y siert er im 

fo lgenden, gestütz t auf seine Exzerpte, erstmals in der ökonomischen 

Theori e Untersch iede zwischen Geld und Kap i tal und zeigt den dialekti

s che n Zusammenhang dieser wichtige n Kategorien der kapitalistischen 

Wirts c haft , Folgl ich wurden im Prozeß der Verallgemeinerung der Mate

ria li en der Ex zerpthefte im Manuskript "Das vo llende te Ge ld syste m" die 

Richtungen der weiteren Forsc hungen formuliert und Probleme aufgewor

fen, die in den folgenden Manuskripten zu untersuchen waren, 

Im Prozeß der Syste mat i sierung der Exzerpte der 40er Jahre ent 

'Nic k elte Marx oft Gedanken, die bei seine n Vorg ängern nur in der 

Ke imform existierten, Somit is t "Das vollende te Gelds y stem" , obgleich 

e s auf den ersten Blick den Inhalt der früheren Ex zerpte zu wi eder

h o len s c h eint, eine Wiedergabe un d Reproduktion des Materials auf ei

nem qualitativ neuen Niveau, das das Fortschreiten bei der Ausarbe i

t ung der ökonomischen Theorie des Marxismus widerspiegelt, 

In dieser Hinsicht ist der Absc hnitt des Ma nus k ripts "Adam Smith" 

v on große m Inte resse: Marx hat hie r das Pariser Exzerpt der Geldauf

fa s sungen des Klassikers der englischen politischen Ökono'mie resümiert, 
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Im Mittelpunkt s teht dabei d ie Sm iths che These vo n der Aussche idung 

de s Geldes aus der Warenwelt , die übrigens schon im Pariser Heft ver

merkt war , 

Smith's Gedanken verallgemeinernd, unterstrich Marx im " Vo lle nde ten 

Ge lds ystem": "Er ster Prozess nach A, S,: Tren nung des Goldes und 

Silbers, des Geldes als des allgemeinen Pr oducls jeder Indu str i e von 

ihrem be sondern Pro ducl , Aber Gold und Silber hier nur n och die Form 

des allgemeinen Aequivalents, des allgemeinen Pfandes, da es selbst 

Waare i st und ein va leur intrinseque besitzt, ,, 9 Marx nennt we iter das 

Ge ld " Gese lls cha ftliches Producl, " 

Unseres Era chtens macht Marx mit der Bestimmung des Geldes als 

allgeme ines gesellschaftlichen Produkt im " Vo ll endeten Gelds y stem" ei

nen Schritt vorwä rt s n icht nur im Verg lei ch zur klassischen bürgerli

chen Ökonomi e, sondern auch gege nüber seinen e ig e n en frühere n Auf 

fa ssu ng en, Im "Elen d der Philosophie" hatte Marx , noch in Anlehnung an 

die Klass iker der bürgerlichen politischen Ökon om ie das Geld als all

gemeines Taus chmittel charak t eris ier t, Die Akzentuierung des gesell

sc haftli chen Ch arakter s des allgemeinen Äqu i valents im " Vollendeten 

Ge ldsystem" zeugt von dem vertieften Verständnis sowoh l der Ge ldfunk

tion als Tauschmittel , als auch des We sens der Ge ldware selbst, 

Smith' These von der Funktion des Geldes als des "allgeme i nen In

struments des Tauschs", d, h , als Tau sc hmittel , verallge meinernd , be

merkt Marx in demse lben Abschnitt: "Das Gold und Silber in se iner Ei

genscha ft als Geld ersche'nt hier als Ve rm ittl er, Der Akt des Austa usc h 

verfällt in die vo n einander unab hängigen Akte des ,Kaufl e n s7 und 

Verkaufens , Die Nachfrage und Zufu hr n othwen dige Folge des Ge ldes 

also als das Ause in anderfa llen d ie ser bei den Akte, die sich zwar 

sch li ess lich ausgl eichen müssen, die aber in jedem gegebnen Moment in 

Di sharmon ie, in Disproportion sein können, Mit dem Gelde also schon 

den Grund der Kriesen gelegt," 10 

Im Gegensatz zur bürgerlichen politischen Ökonomie , die der Funk

tion des Tauschmittels die dominierende Ro lle im Prozeß des War e nau s

tausches zuschreibt, ver tieft Marx die Auffassung dieser Geldfunktion 

und kommt zum erstenmal zu der Auffassung, daß ihre En twicklung eine 

poten tielle Basi s für das Aufkommen der Überproduktionskrisen bildet, 

Die Widerspiegel ung der betreffenden Abschn itte der Exzerpthefte 
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der 40er Jahre im "Vollendeten Geldsystem" hat große Bedeutung für 

die Untersuchung dieser Exzerpte. Ihre Betrachtung unter Berücksich

tigung der späteren Ergebnisse und Verallgemeinerungen erleichtert die 

weitere Analyse und dient dem tieferen Verständnis dieser Materialien. 

Daß Marx die Exzerpte der 40er Jahre in das Resume der Materia

lien zur Frage der Geldzirkulation einbezog, zeugt davon, daß er die 

J:ariser, Brüsseler und Manchester Hefte neben den Londoner Exzerpten 

als wichtige Ouellen für die Ausarbeitung seiner Geldtheorie betrachtete. 

Somit gelingt es, einen Zusammenhang im ökonomischen Schaffen von 

Marx in den 40er und 50er Jahren festzustellen und folglich die Ex

zerpte der 40er und 50er Jahre vom Standpunkt eines einheitlichen Pro

zesses der ·theoretischen Forschungen von Marx zu betrachten, der nur 

für kurze Zeit von den Ereignissen der Revolution von 1848 unterbrochen 
wurde. 
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Ehrenfried Galander 

Marx' Kritik der bürgerlichen Ökonomie der USA als spezi·elle Form 

der Auseinandersetzung mit der Vulgärökonomie 

Im Vorwort zum ersten Band des "Kapitals" schreibt Marx: "Was ich in 

diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionswei

se und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsverhältnisse . 

Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England ." 1 Dieser Zielsetzung der 

ökonomischen Forschungen war auch Marx' Beschäftigung mit der bür

gerlichen Ökonomie der USA untergeordnet. Wenn die englischen Ver

hältnisse naturgemäß tiefe Einsichten in die Gesetze der kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse in Form der klassischen englischen politischen 

Ökonomie hervorbrachten, so mußte die politische Ökonomie der USA 

durch den Nachzug der dortigen ökonomischen Verhältnisse gegenüber 

England und Frankreich in Vulgarismus und Apologetik befangen blei

ben. War die Periode des unentwickelten Klassenkampfes in England der 

Hintergrund für das Entstehen der klassischen bürgerlichen Ökonomie, 

so war Jahrzehnte später ein ähnlicher Hintergrund in den USA der 

Nährboden für die Konstituierung einer bürgerlichen Ökonomie, die un

mittelbar als Vulgärökonomie entstand. Untersucht man · unter dem Aspekt 

der Marxschen Beschäftigung mit der bürgerlichen politischen Ökonomie, 

wie Marx diese als Wissenss.peicher bisheriger theoretischer Entwick

lungen begreift und sich kritisch damit auseinandersetzt , so wird deut

lich, daß er den aufgezeigten Sachverhalten Rechnung trägt, d. h. er 

berücksichtigte in bezug auf die ökonomische Literatur der USA stets 

die dortigen unentwickelten gesellschaftlichen Verhältnisse. 1844/45 

stand für Marx und Engels fest, daß eine Analyse der kapitalistischen 

Gesellschaft sich vorrangig auf England stützen mußte, die englische 

bürgerliche Ökonomie deshalb auch das Hauptfeld für die Auseinander

setzung mit der bürgerlichen Ökonomie überhaupt war. 2 
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