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Heinzpeter Thümmler 


Gustav von Gülich 

und die Erarbeitung der Gülich-Exzerpte 


durch Karl Marx 


Der Name Gustav von Gülich durch den Band 6 der Vierten Abtei
lung der MEGA, der Exzerpte und Notizen von Karl Marx von Septem
ber 1846 bis Dezember 1847 enthält, offensichtlich allgemeinem Inter
esse nähergebracht. Der Wirtschaftshistoriker Gustav von Gülich 

nicht zu den heute noch sehr bekannten deutschen Nationalöko
nomen und wirtschaftspolitischen Publizisten des 19. jahrhunderts, ja, 
selbst zu seiner Zeit zählte er nicht zu den bedeutenden Ökonomen. 
Seine Arbeiten wurden in der zeitgenössischen ökonomischen Literatur 
relativ wenig zitiert. Doch sein Hauptwerk, die "Geschichtliche Darstel
lung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeutendsten 
handeltreibenden Staaten unsrer Zeit", fand Beachtung. 1 Es bei 
eine Zusammenstellung ökonomischer historischer und aktueller zeitbe
zogener Zusammenhänge und Fakten. Allein dieses auch heute noch 
bedeutsame Werk begründete Gülichs Namen als Wissenschaftler. 

Marx erwähnte ihn mehrmals in seinen Werken, selten zitierte er 
Es war Gülichs "Geschichtliche Darstellung", die Marx' außerordentli
che Aufmerksamkeit hervorrief. In den jahren 1846/1847 exzerpierte 
Marx dieses Werk sehr detailliert in drei Heften, und auf seiner Grund
lage beziehungsweise unter Verwendung des Exzerpts entstanden 1847 
kleinere Ausarbeitungen, die ebenfalls im Band IV/6 der MEGA enthal
ten 

Ludwig Gustav von Gülich wurde am 1. juni 1791 in Osnabrück als zwei
ter Sohn des Bankiers und Tuchfabrikanten Johann Kaspar von Gülich 
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geboren. 2 Dem Familienwunsch entsprechend, entschied sich Gustav 
von Gülich zunächst für den kaufmännischen Beruf. Seine spezifischen 
Interessen, die vor allem auf eine Verbesserung der Lage der arbeiten 

Bevölkerung gerichtet waren, veranlaßten ihn jedoch bald, diesen 
Beruf aufzuaeben. Er beaann mit dem Studium der Landwirtschaft und 
der 
praktischen Landwirt auf einem Gut 
legte anschließend kameralwissenschaftliehe Vorlesungen an der Uni
versität in Göttingen. Kameralwissenschaften umfaßten damals sowoh 
die allgemeine Wirtschaftstheorielehre, wie Handel, Gewerbe 
Landwirtschaft, als auch die Staatsverwaltungslehre einschließlich der 
Finanzwissenschaften. Sehr früh begann er seine theoretischen Kennt
nisse in praktischer Unternehmertätigkeit in der Landwirtschaft anzu
wenden. 1812, mit 21 jahren, kaufte er sich das Gut Steinbrück in der 

Beim Kauf unberücksichtigt gelassene Lehens
zwangen n 1815, dieses Gut an die ehemaligen Besitzer 

zu rückzuverkaufen. 
zog daraufhin wieder nach Osnabrück, wo er seine volkswirt

schaftlichen Studien fortsetzte. Er verknüpfte diese Studien mit Reisen 
in die Niederlande, nach Frankreich sowie nach Großbritannien und Ir
land. Bevor er etwa 1818 das zur Lüneburgischen Ritterschaft 
rende Gut Rethmar erwarb, um wieder als Landwirt praktizieren zu kön
nen, betrieb er umfassende landwirtschaftliche Studien, die ihn unter 
anderem auch nach Berlin führten. 

Neben seinen Studien und der praktischen Tätigkeit als Landwirt 
zeigte sich Gülich in den Befreiungskriegen patriotisch engagiert. Für 
ein in Osnabrück aufzustellendes freiwilliges Husaren-Regiment ließ er 

1813 als Offizier einschreiben. warb Freiwilliae und rüstete sie auch 
je

doch, da schließlich das Regiment aus finanziellen Gründen von der 
Kurfürstlichen Regierung in Hannover nicht genehmigt wurde. 

Das Gut Rethmar bewirtschaftete Gülich bis zum Wiederverkauf im 
jahre 1826. Im selben jahr begann er seine intensive wirtschaftspoli
tisch-publizistische Tätigkeit mit der Ausarbeitung einer Schrift über 
Handel, Gewerbe und Ackerbau des Königreiches Hannover. 3 Daneben 
betrieb er umfangreiche wirtschaftshistorische Forschungen für seine 

Darstellung". In dieser Zeit seiner stark wis
pflegte er die freund

zu der seit 1820 in Osnabrück als Ad
vokat praktizierte. Für Stüve wie für Gülich war es ein besonderes 
Anliegen, Wege für einen wirtschaftlichen Fortschritt ihres Heimatlan
des, des Königreiches Hannover, zu finden. 4 Stüve wurde 1833 Bürger
meister von Osnabrück und übernahm im März 1848 als Führer der Li

beralen das Innenministerium in Hannover. Seine Politik war gegen 
eine Vorherrschaft Preußens über die kleineren deutschen Staaten ge
richtet; er versuchte, die Sonderrechte der deutschen Kleinstaaten und 
die Verbindung zu Österreich zu erhalten. Es ist anzunehmen, daß Gü
lichs wirtschaftspolitische Ansichten Ende der zwanziger und Anfang 
der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, als er die ersten beiden Bände 
seiner "Geschichtlichen Darstellung" verfaßte beziehungsweise veröf
fentlichte, auch durch den Verkehr mit Stüve geprägt wurden. 

Den ersten und zweiten Band seines Hauptwerkes veröffentlichte Gü
1830. Im Vorwort zum ersten Band schrieb er, daß es schon seit län

gerer Zeit sein Bestreben gewesen sei, sich "über die Verhältnisse des 
Handels, des Ackerbaus und der Gewerbe zu belehren"5. Besonders 
wollte er diese Verhältnisse in Deutschland untersuchen, und er sah als 
eine Voraussetzung dazu an, daß er sich 
hältnisse der genannten Zweige zuwandte. Er hatte sich also 
gabe gestellt, die Geschichte des Handels, der Gewerbe und des Acker
baus in Deutschland zu erforschen. Die damals noch sehr unzulängli
chen Veröffentlichungen zur deutschen Wirtschaftsgeschichte veran
laßten ihn, sich zuerst der wirtschaftlichen und wirtschaftshistorischen 
Literatur fortgeschrittenerer Länder zuzuwenden und die Geschichte 
ihrer Wirtschaft zu studieren. Die erwähnten Reisen dienten vornehm
lich 

1842, 1844 und 1845 erschienen die Bände 3 bis 5 von Gülichs Haupt
werk. Ihr zweiter Titel "Die gesammten gewerblichen Zustände in den 
bedeutendsten Ländern der Erde 
besonderer Berücksichtigung 
rungs-Verhältnisse, sowie des materiellen, politischen und 
Zustandes der arbeitenden Classen" veranschaulicht ihre besondere 
Gegenwartsbezogenheit. 

Als Titel des Gesamtwerkes formulierte Gülich zwar "Geschichtliche 
Darstellung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaus der bedeu
tendsten handeltreibenden Staaten unsrer Zeit", sein Erkenntnisziel war 

ausgeführt wurde nicht die Wirtschaftsgeschichte 
eine Darstellung der damaligen wirtschaftlichen 

Zustände unter Einschluß der historischen Entwicklung. Das heißt, Gü
lieh wollte die in den verschiedenen Ländern und Regionen herrschen
den wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit beschreiben und erklären, 
und er wollte die Entwicklung darlegen, die zu diesen Zuständen ge
führt hatte. Die Schilderung der geschichtlichen Entwicklung von Han
del, Gewerbe und Landwirtschaft diente ihm vor allem dazu, die beson
deren Bedingungen zu erkennen, unter denen sich die Volkswirtschaft 
der einzelnen Länder und die internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
bis zu seiner Zeit entwickelt hatten. Insbesondere wollte er aus entwick
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lungsgeschichtlicher Sicht Ansatzpunkte zu einer den spezifischen Be
dingungen in Deutschland entsprechenden Wirtschaftspolitik finden. 

Im ersten Band folgt nach einer zusammenfassenden Einleitung von 
42 Seiten die ausführliche Darstellung der wirtschaftsgeschichtlichen 
Entwicklung Großbritanniens, des Staates, der durch Freihandel, kolo
niale Expansion und Ausbeutung, den Übergang zur modernen Frucht
wechselwirtschaft in der Landwirtschaft und den Sieg der großen Indu
strie über das Kleingewerbe zur vorherrschenden Wirtschaftsmacht 
geworden war. Es schließt sich die Darstellung der wirtschaftlichen Ent
wicklung Portugals, Spaniens und Frankreichs an. Für diese Länder hat
ten Kolonien und Kolonialhandel ebenfalls eine große ökonomische Be
deutung. An der Wirtschaftsgeschichte Frankreichs war für Gülich vor 
allem der Erfolg einer konsequenten Wirtschaftspolitik interessant, wie 
sie im 17. jahrhundert unter jean-Baptiste Colbert mit der Förderung 
des Gewerbes bei gleichzeitigem Zollschutz betrieben und auch nach 
1815 durch ein ausgedehntes Schutzzollsystem weiter verfolgt wurde. 
Mit den Niederlanden wird dann eine Wirtschaftsmacht dargestellt, die 
dem internationalen Zwischenhandel sowie dem Handel mit Kolonial
produkten und der kolonialen Unterdrückung und Ausbeutung anderer 
Länder ihre Blütezeit verdankte. 

Gülich hat in Band 1 seines Werkes Großbritannien mit Irland und 
auch Frankreich sowie die Niederlande, die ökonomisch fortgeschrit
tensten Staaten seiner Zeit, relativ ausführlich dargestellt. Alle übrigen 
europäischen Länder, einschließlich Rußland, werden weniger komplex 
berücksichtigt. Der Band 2 beschäftigt sich mit außereuropäischen Staa
ten und Regionen, wobei den Vereinigten Staaten von Amerika ein et
was größerer Umfang eingeräumt wird. Vor allem behandelt er in gro
ßer Ausführlichkeit die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Die 
Spezifik der deutschen Entwicklung, insbesondere das Zurückbleiben 
gegenüber den fortgeschritteneren Ländern Westeuropas, werden vor 
dem Hintergrund der Weltwirtschaftsgeschichte dargestellt. Dieser Auf
bau des Werkes entsprach durchaus Gülichs wirtschaftspolitischen Ziel
setzungen. Er wollte dadurch den Leser von der Notwendigkeit einer 
protektionistischen Wirtschaftspolitik in einem "zollvereinten" Deutsch
land überzeugen. Der Band 2 wird mit einem Kapitel über allgemeine 
Probleme des Handels und des Geldwesens und eine Betrachtung der 
wirtschaftlichen Lage Deutschlands um 1828 abgeschlossen. 

Die Bände 3 bis 5 beinhalten ausführliche und sehr detaillierte Dar
stellungen über die Wirtschaftsentwicklung einzelner Länder von 1828 
bis Ende des jahres 1844 sowie über allgemeine Probleme der Weltwirt
schaft. Die drei Bände stellen ein in sich geschlossenes selbständiges 
Werk dar, da Gülich hier jedem der Länderkapitel einen Rückblick auf 
frühere Zeiten voranstellt. In der Gliederung und im Aufbau hielt sich 

der Autor im Prinzip an das Vorbild der ersten beiden Bände. In der Rei
henfolge der dargestellten Wirtschaftsmächte und Regionen hat er zwar 
Umstellungen vorgenommen, aber die wirtschaftlichen Verhältnisse 
Deutschlands werden wieder nach den der ökonomisch führenden Staa
ten, Großbritannien, Frankreich und den USA, geschildert. Lediglich 
Österreich, das nunmehr unabhängig von Deutschland behandelt 
wurde, und die Schweiz folgen noch nach der Darstellung der deut
schen Verhältnisse. Im Vergleich zum zweiten Band sind die Abschnitte 
über allgemeine Fragen des Welthandels, des Finanz- und Währungs
wesens und der demographischen Entwicklung sehr ausführlich. Zu
sammen mit einem Kapitel über die Wirtschaftstheorien neuerer Auto
ren und über die ökonomische Entwicklung von 1842 bis 1844 nehmen 
sie den gesamten fünften Band ein. 

In den drei von 1842 bis 1845 erschienenen Bänden stehen nicht 
mehr so sehr die geschichtliche Entwicklung, sondern die zeitnahen 
ökonomischen Verhältnisse in den einzelnen Ländern und Regionen im 
Blickfeld des Autors. Im Vorwort zum dritten Band wies er auch darauf 
hin, daß ihm als Quellengrundlage vor allem deutsche, englische, fran
zösische und amerikanische Zeitungen und Zeitschriften gedient ha
ben. 6 

Die parallel zu den fünf Bänden erschienenen "Tabellarischen Ueber
sichten" bringen ausführliche Statistiken zur internationalen HandeIs
entwicklung, zum Bevölkerungswachstum usw.; sie bilden eine wert
volle Ergänzung des Werkes. Auf ihrer Grundlage stellte Marx seine 
"Statistischen Notizen" zusammen. 7 

Gülich beschäftigte sich nach dem Erscheinen der Bände 1 und 2 in 
seiner wirtschaftspolitischen Arbeit speziell mit Handelsfragen, mit den 
Zöllen in dem damals durch ein Netz staatlicher Grenzen zerrissenen 
Deutschland und natürlich mit der besonderen wirtschaftlichen Situa
tion seines Heimatlandes. Neben kleineren Schriften, die er in dieser 
Zeit veröffentlichte, wandte er sich in Zeitungsartikeln an die Öffentlich
keit, gab Darstellungen der wirtschaftlichen Lage und vermittelte seine 
Vorstellungen über die Verbesserung der Zustände. Im Gegensatz zu 
der dann in Hannover verfolgten Politik trat er schon vor Gründung des 
Deutschen Zollvereins für den Beitritt des Königreiches Hannover zum 
preußischen Zollverein bei gleichzeitiger Förderung der einheimischen 
Industrie ein. Außerdem befaßte er sich mit Fragen des internationalen 
Wirtschaftslebens. 8 

Gülich betätigte sich auch in der Industrie als Unternehmer, indem er 
schon 1828 den Aufbau einer Papierfabrik begann und eine Papiermühle 
sowie ein Kohlenbergwerk erwarb. 9 Nach Fertigstellung der Papierfa
brik in Wertheim 1829 in der Nähe von Hameln siedelte er sich mit sei
ner Familie10 dort an. Es gelang ihm allerdings nicht, das Unternehmen 
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rentabel zu führen, und er war gezwungen, es 1840 an seinen Bruder 
Wilhelm zu verkaufen. In der Familiengeschichte steht dazu 
"Er verstand es - gehemmt durch theoretische 
nicht, die technischen Fortschritte 

er es ins
einzubauen, weil er es we

gen der damit verbundenen Ersparnisse: Ersparung und Entlassung von 
Arbeitskräften für unsozial hielt. Infolgedessen blieb er nicht konkur
renzfähig und arbeitete nicht mehr mit Gewinn."11 

Gülich siedelte von Wertheim nach Kassel über und widmete sich 
nun ganz seiner wissenschaftlichen Arbeit. Er veröffentlichte neben sei
nem Hauptwerk auch weiterhin kleinere Schriften, zum Beispiel über 
die Lage der Leinenmanufaktur Kurhessens und zu spezifischen sozialen 
Problemen der Landwirtschaft in DeutschlandY Bis zu seinem 
ehen Tod im Jahre 1847 arbeitete er als wissenschaftlicher 
beschäftigte sich gleichzeitig mit neuen 
Gebiet der Landwirtschaft. Er kaufte in 

Deutschen Biographie" heißt es über ihn: "Wie
war es die Rücksicht auf das Wohl der arbeitenden Classen, die ihn 

veranlaßte, ein Mittel gegen deren Verarmung in einer intensiveren Be
treibung der Landwirthschaft zu suchen, vor allem in der Ausdehnung 
der Cultur auf wüste Landflächen. In verschiedenen Gegenden Deutsch
lands suchte er sich die nöthigen Kenntnisse über die Einrichtung 
rer Cultur zu verschaffen, die er dann mit den neuen Entdeckungen der 
Agriculturchemie verband und durch Urbarmachung seiner bei Levern 
im Kreise Lübbecke erworbenen Ländereien verwerthete. Ueber diesen 
Bestrebungen ist er am 4. August 1847 gestorben."13 

meint vor allem seine "Geschichtliche Dar

. Marx beschäftigte sich gleich nach Er


des letzten Bandes, in den Jahren 1846 und 1847, sehr intensiv 

Werk. Marx und Engels arbeiteten auch später mit den ange


legten drei Exzerptheften, unter anderem zeigen das Marginalien von 

beiden. Besondere Notizen von Marx befinden sich auf den Seiten 19, 

21 und 23 des ersten Exzerptheftes. Sie betreffen die innenpolitischen 

Verhältnisse Frankreichs zwischen 1847 und 1850, worauf Namen wie 

"Phillipp" (Louis-Phi lippe d'Orleans) und "Ledru Rollin" (Alexandre-Au

guste Ledru-Rollin), oder die Erwähnung des Ortes Buzan<;ais (wo es im 

Januar 1847 zu schweren Zusammenstößen zwischen hungernden Ar

beitern und Regierungstruppen gekommen war) hinweisen. 14 Es ist anzu

nehmen, daß Marx die Exzerpthefte der Ausarbeitung der Artikelse

rie Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850" benutzte. Engels 
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nen Schilderung von Zusammenhängen und Entwicklungen jedoch nur 
mit Zurückhaltung zum Ausdruck gebracht. Im Vorwort zum zweiten 
Band seiner "Geschichtlichen Darstellung" setzte er sich mit den Vor
würfen eines Rezensenten auseinander, der den Mangel an theoreti
scher Durchdringung kritisiert hatte. Gülich verwahrte sich dagegen, in
dem er feststellte, daß das außerhalb seiner Behandlung läge und daß 
die ökonomischen Zustände der Gegenwart nicht durch theoretische 
Deduktionen analysiert werden könnten, sondern nur aus einer ge
nauen Beschreibung des Wirtschaftslebens in seinen verschiedenen 
Zweigen und aus der Darlegung der historischen Entwicklung zu verste
hen seien, die zu den gegenwärtigen Verhältnissen geführt hätten .18 Diese 
Grundeinsteilung hatte zur Folge, daß Gülichs Darstellung sehr fakten
reich und ins Detail gehend war. 

Gülichs wirtschaftspolitische Überlegungen waren nicht profitorien
tiert und entsprachen nicht den Interessen der bürgerlichen Gesell
schaft. Er sah nicht im Erreichen höchster Gewinne das Ziel der Produk
tion, sondern er wollte den gesellschaftlichen Produktionsprozeß so 
gestaltet sehen, daß den Produzenten ein auskömmliches Leben ge
währleistet wurde und Zufriedenheit im Arbeitsprozeß herrschte. Diese 
Vorstellungen versuchte Gülich auch in seinem Lebensbereich durchzu
setzen. Er begnügte sich also nicht damit, seine theoretischen Auffas
sungen zu publizieren, er versuchte sie zu praktizieren. Von Hause aus 
Kapitalist, verhielt er sich in seinem privaten Leben nicht als solcher; 
seine sozialen Bestrebungen ließen ihn kapitalistische Interessen zu
rückstellen. Als Unternehmer wirkte er gleich einem Don Quichote, der 
mit Handarbeit den Kampf gegen die maschinelle Großproduktion auf
nahm. Notwendigerweise mußte er mit seinen den technischen Fort
schritt, die Konkurrenzfähigkeit außer acht lassenden Unternehmungen 
Schiffbruch erleiden. Die Versuche, seine wirtschaftspolitischen Über
legungen dann auch in der Praxis zu realisieren, unterstreichen die ehrli
chen Absichten seines wissenschaftlichen und unternehmerischen Wir
kens. 

Gülich hat seine wirtschaftspolitischen Gedanken und Zielstellungen 
eingehender am Beispiel Deutschlands entwickelt. Vor allem in einem 
längeren Kapitel im Anhang des zweiten Bandes zog er die Schlußfolge
rungen aus seiner detaillierten Darstellung der Wirtschaftsgeschichte 
Deutschlands. 19 Aus ihnen geht deutlich hervor, daß Gülich das ökono
mische Zurückbleiben Deutschlands besonders gegenüber England und 
Frankreich erkannt hatte. In der Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft 
vom Import teurer Rohstoffe und Konsumgüter einerseits und von der 
Zollpolitik der anderen Staaten gegenüber den deutschen Erzeugnissen 
andererseits sah er Hauptursachen für die schweren Strukturprobleme 
der deutschen Wirtschaft in dieser Zeit, die sich besonders augenfällig 

im Verfall ganzer Gewerbezweige, wie zum Beispiel der Leinenherstel
lung, zeigten. 

Als allgemeine Maßnahme einer notwendigen deutschen Wirtschafts
politik, um die passiven Handelsbilanzen zu beseitigen, schlug er die 
Einführung eines Schutzzollsystems für industriewaren und Rohstoffe 
vor. Die wichtigste Voraussetzung eines wirksamen Schutzzolls für 
Deutschland war aber die Schaffung eines von kleinstaatlichen Zoll
schranken freien Wirtschaftsgebietes. Im Zusammenhang mit dem 
durch Preußen veranlaßten Zollanschluß mehrerer kleinerer Länder an 
das preußische Zollgebiet schrieb Gülich: "Durch diesen Schritt ist viel 
geschehen; dem Schleichhandel, einem Gewerbe, welches an Schänd
lichkeit dem Räuberhandwerke nicht viel nachsteht, ist dadurch an meh
rern Grenzen, die bisher verschiedene deutsche Länder von einander 
trennten, ein Ende gemacht, und man dadurch in Stand gesetzt worden, 
die Zahl der Grenzjäger, welche den Ländern, die ihrer bedürfen, große 
Summen kosten, oft sehr zu beschränken; ferner ist dadurch der Weg 
zur Vereinigung mit den diesem Vereine noch nicht beigetretenen Staa
ten gebahnt, und besonders noch der gegenseitige Verkehr der jetzt zu 
demselben gehörenden Länder oft gefördert worden."20 Gülich sprach 
sich für ein großes deutsches Zollgebiet aus und kritisierte die Grün
dung von Sonderzolivereinen unter verschiedenen deutschen Staaten. 
Innerhalb dieses durch ein Prohibitivsystem vor der Einfuhr preisgünsti
gerer Waren geschützten Wirtschaftsgebietes war die Förderung der 
Gewerbezweige, die einheimische Rohstoffe verarbeiteten und dabei 
möglichst vielen Arbeitskräften Beschäftigung boten, der Kernpunkt 
aller wirtschaftspolitischen Zielstellungen GÜlichs. 

So verlangte er die weitgehende Ausschließung der Baumwolle und 
der Baumwollwaren vom deutschen Markt, um dem schwer bedrängten 
Leinengewerbe einen ausreichenden Absatz zu sichern. Die Importe fei
nerer Wollwaren sollten zugunsten der einheimist;:hen Wollspinnerei 
und Tuchmacherei eingestellt werden. Tabak könnte nach Gülich im In
land in ausreichender Menge und Qualität erzeugt werden, und die teu
ren Kaffeeimporte sollten durch stärkeren Verbrauch von Surrogaten 
aus Zichorie großenteils ersetzt werden. Darüber hinaus forderte er den 
zielbewußten Einsatz der Wissenschaft für praktische Aufgaben der 
Rohstofferzeugung und -verarbeitung. Er regte die Vervollkommnung 
der Produktionsverfahren zwecks Wiederaufnahme der Zuckergewin
nung aus Rüben an, um den teuren Rohzucker aus Übersee entbehren 
zu können. ,,[ ... ] kein Industriezweig mächte für Deutschland empfeh
lungswerther sein als dieser; derselbe, gehörig gepflegt, wü rde das 
Land von einem der drückendsten Tribute befreien, welchen es jährlich 
ans Ausland zahlt; den innern Verkehr vielfach beleben, und in hohem 
Grade dem Ackerbau aufhelfen"21, schrieb GÜlich. Die Runkelrübenpro
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duktion sollte besonders anstelle der Branntweinproduktion entwickelt 
werden, die sich ungünstig auf "Moralität und Gesundheit"22 der Bevöl

auswirke. Um die Produktion pflanzlicher Rohstoffe aus der 
Landwirtschaft zu sichern und auch als Grundvoraussetzung für die Bes
serung der Lage der Bauern befürwortete Gülich die Aufhebung der feu
dalen Lasten durch Ablösung, wozu er auch die Beseitigung der feudal
herrlichen Servitute an den Marken rechnete. 

Im Interesse der Bauern forderte Gülich den Verkauf von Domänen 
an kapitalistische Unternehmer, 'vor allem um auch ausländisches 

nach Deutschland zu ziehen und um der landarmen Bevölkerung 
Land zur Bewirtschaftung zu geben. Er bezweifelte in diesem Zusam
menhang das Privateigentum der Landesfürsten an diesen Gütern. Sein 
Protektionismus ging so weit, daß er die kleinen und meistens standort
ungünstigen Eisenhütten in Norddeutschland durch Schutzzoll gegen 

Konkurrenz des englischen und schwedischen Eisens zu 
wünschte. 

Um in einigen Gegenden Deutschlands eine drohende Erwerbslosig
keit zu verhindern, sprach sich Gülich für die Beibehaltung der Hand
spinnerei aus. "Sollte diese auch in Deutschland den Maschinen Platz 
machen, so würde ein großer Theil der Bevölkerung des VOigtlandes, 
des Eichsfeldes und mehrerer anderer Gegenden Deutschlands, wei
cher jetzt das gedachte Gewerbe einen kärglichen, indeß doch fast den 
einzigen Erwerb verschafft, der Verzweiflung Preis gegeben 

Gülich appellierte wiederholt an die Herrscher in den 
ten: "Wir tragen daher keine Bedenken, nochmals auszusprechen, daß 
dem Verfall von Deutschlands Industrie nur durch kräftigeres Eingreifen 
von Seiten der Landesregierungen und durch eine innige Vereinigung 
derselben untereinander vorgebaut werden kann. "24 

Dem Einsatz von Maschinen, der gewaltigen Umwälzung der Produk
tivkräfte in dieser Zeit, stand Gülich zwar nicht grundsätzlich ablehnend 
gegenüber, war jedoch für eine Beschränkung auf jene Anwendungsge
biete, bei denen sie zum Wohle des Menschen eingesetzt werden. So
fern durch Maschineneinsatz jedoch menschliche Arbeitskraft 
sig wurde, lehnte er ihn strikt ab, so besonders in der Baumwoll-, Woll
und Leinenverarbeitung. In der Textilindustrie hatte in dieser Zeit der 
Maschineneinsatz die größten Fortschritte in der Produktivität erzielt 
und damit den Übergang zur Großproduktion bewirkt. Gülich wandte 

also eindeutig gegen die Herausbildung der großen Industrie in 
Deutschland. Ähnlich weit entfernt von der kapitalistischen Wirkl 
war seine Beurteilung der Rolle der Wissenschaften in der damaligen 
Zeit. Seiner Meinung nach sollten "die Wissenschaften der Menschen 
wegen, nicht die Menschen der Wissenschaften wegen vorhanden" 
sein, und er sprach sich dafür aus, "daß man die Wissenschaften mehr 

zur Förderung des Wohls der Mitbürger als der Speculation wegen be
triebe".25 Anschließend lenkte er die Aufmerksamkeit besonders auf die 
Chemie, deren Anwendung in der Landwirtschaft er befürwortete. 26 

m Vorwort zum 1842 erschienenen dritten Band schrieb Gülich zwar, 
daß die Zeiten sich seit dem Jahre 1830 gewandelt hätten und die Mittel 
zur Förderung der Gewerbe eine Änderung verlangtenY Seine Darle
gungen im Kapitel IX des 1845 erschienenen fünften Bandes, das allge
meine theoretische Aussagen enthält, zeigen jedoch, daß er über die 
1830 geäußerten Positionen mit starker utopisch-sozialistischer Prägung 
nicht hinausgekommen war. 28 Auch jetzt befürwortete er den Schutz des 
Heimgewerbes in Deutschland gegen die ausländische Konkurrenz 
verwies auf das Elend der in den Fabrikdistrikten konzentrierten 
ter der Baumwollindustrie. Gülich erinnerte an die Lage der Arbeiter in 
England und Frankreich und warnte besonders vor der massenhaften 
Verwendung von Maschinen und der Entstehung von industriellen 
Großbetrieben und Ballungsgebieten. Die große Industrie führe nicht 
nur zur Pauperisierung der Arbeitermassen, sondern wäre auch wegen 
der daraus entspringenden Möglichkeitsozialer Unruhen gefährlich. 

Im fünften Band gibt es ein Kapitel über neue politökonomische Theo
rien, das vom Titel her mehr verspricht, als es dann hält. 29 Unter ande
rem ging Gülich hier auf die Schule Lists ein, ohne jedoch den Namen 
selbst zu nennen. Friedrich List setzte sich bekanntlich für die Schaffung 
eines gesamtdeutschen Zollvereins ein, für den Bau eines ausgedehnten 
Eisenbahnnetzes und damit für die Interessen der aufstrebenden 
striebourgeoisie. Gülich dagegen wandte ein, daß bei der Forderung 
dieser Schule nach einer sehr ausgedehnten Produktion dem" Wohle 
der in Industrie beschäftigten Arbeiter"30 die geringste Beachtung 
geschenkt würde. Seine kleinbürgerlichen politökonomischen Vorstel
lungen drücken sich auch in der Skepsis aus, die er dem Eisenbahnbau 
entgegenbrachte. Gülich bezweifelte, daß durch Eisenbahnen in 
Falle die binnenländische Konsumtion gefördert werde. In dem Zusam
menhang schrieb er zu der List-These "Produktion erzeugt Konsum
tion", daß die Eisenbahnen auch eine Überproduktion erzeugen könn
ten, besonders im industriellen Bereich, während dagegen die 
Landwirtschaft durch sie kaum entwickelt worden sei,31 Außerdem wür

die Eisenbahnen die Häuslichkeit des Menschen beeinträchtigen 
"Diese jedoch ist für ein schönes Familienleben erstes Erforderniß, 
aus ihr ist, so lange wenigstens der gegenwärtige Zustand der Gesell
schaft besteht, stets das Edelste entsprossen, wahre Religiosität, Vater
landsliebe, Streben für das Wohl der Mitbürger."32 

Die Auffassung Gülichs, mittels eines Prohibitivsystems in einem ein
heitlichen deutschen Zollgebiet das Kleingewerbe vor der ausländi

Konkurrenz retten zu können, war Um 1830 angesichts des er
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reichten Niveaus bei der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsver
in Deutschland noch nicht völlig wirklichkeitsfremd und 

konnte noch für Theoretiker und Praktiker der Wirtschaftspolitik von 
einigem Interesse sein. Als jedoch Anfang der vierziger Jahre in 
Deutschland die industrielle Revolution schnell voranschritt, waren die 
wirtschaftspolitischen Gedanken Gülichs undiskutabel. Sie hatten 
reale Grundlage verlor-en. Diese Tatsache mag dazu beigetragen 
daß seine in vieler Hinsicht für die Geschichte 
ökonomie beachtenswerten und von 

stärkere Resonanz fanden. 
Gülichs Bedeutung liegt nicht in seinen theoretischen Vorstellungen. 

Marx' Einschätzung über ihn kommt zum Beispiel sehr klar in seinem 
Manuskript "Bastiat und Carey" vom Juli 1857 zum Ausdruck. Dort 
schrieb Marx, daß die politisch-ökonomische Literatur nach Ricardo 
und Sismondi "sich entweder in eklektische, synkretistische Compen
dien" verläuft "oder endlich in tendentiöse Zuspitzungen der 
schen Richtungen, ein Verhältniß, worin z. B. Chalmers zu 
Gülich zu Sismondi stehn, und in gewisser Hinsicht 
nior in ihren ältren Schriften zu Ricardo". Und Marx schätzte ein: "Es ist 

eine Epigonenlitteratur, Reproduction, grössere Ausbildung 
der Form, breitere Aneignung des Stoffs, Pointirung, Popularisirung, Zu
sammenfassung, Ausarbeitung der Details, Mangel an springenden und 
entscheidenden Entwicklungsphasen, Aufnehmen des Inventariums 
der einen Seite, Zuwachs im Einzelnen auf der andren."33 

Neben bekannten Ökonomen wird hier Gülich genannt. Die Beurtei
lung seines Werkes zeigt aber deutlich, daß Marx dessen theoretische 
Darlegungen nicht als eigene schöpferische Leistungen wertete. Marx 
sah in ihm einen Ökonomen, der tendenziös zugespitzt die von Sis

vorgegebene Richtung weiter verfolgte. 
Im Anhang des zweiten Bandes legte Gülich, wie bereits erwähnt, 

Grundzüge seiner theoretischen Auffassungen dar. Daraus wird ersicht
lich, wie sehr seine Gedanken von Sismondi beeinflußt wurden. Schon 
im Vorwort zum sei ben Band bezeichnete Gülich ihn als einen der 
scharfsinnigsten Schriftsteller, die je über Staatswirtschaft geschrieben 
haben. Sismondi hätte nachgewiesen, "wie irrig die meisten Theorien 
der Staatswirthe, zumal der neuern Staatswirthe, sind, und daß ihre Irr
thümer größtentheils daraus hervorgehen, daß sie die Kunde der Praxis, 

also vorzüglich auch das Studium der Geschichte des Handels und 
verwandten Industriezweige oft völlig vernachlässigt, und den 

gegenwärtigen Zustand derselben meist sehr oberflächlich beachtet ha
ben"34. Sismondi trug demnach nicht nur zur Herausbildung der theore
tischen Auffassungen Gülichs bei, sondern er wirkte auch anregend 
dessen wi rtschaftsh istorische Forschu ngen. 

2'12 

Der Schweizer Ökonom und Historiker Jean-Charles-Leonard Si
monde de Sismondi gilt als Begründer der kleinbürgerlichen 
Ökonomie. Er hob die Widersprüche des Kapitalismus hervor 
wollte vom Standpunkt des 
Reformen verbessern. Marx schrieb in seiner 

im "Manuskript 1861-1863" unter anderem: "Sismondi hat 
das tiefe Gefühl, daß die capitalistische Production sich widerspricht; 
daß ihre Formen ihre Productionsverhältnisse - einerseits zur unge
zügelten Entwicklung der Productivkraft und des Reichthums spornen; 
daß diese Verhältnisse andrerseits bedingte sind - deren Widersprüche 
von Gebrauchswerth und Tauschwerth, Waare und Geld, Kauf und Ver
kauf, Production und Consumtion, Capital und Lohnarbeit etc um so 
größre Dimensionen annehmen, je weiter sich die Productivkraft ent
wickelte. Er fühlt namentlich den Grundwiderspruch: Ungefesselte Ent

und Vermehrung des Reichthums, der zu
Waaren besteht, versilbert werden muß, einerseits; 

andrerseits als Grundlage Beschränkung der Masse der Producenten 
auf die necessaries."35 Und Marx schrieb weiter: "Er beurtheilt die Wi
dersprüche der bürgerlichen Production schlagend, aber er begreift sie 
nicht und begreift daher auch nicht den Proceß ihrer Auflösung. Was 
aber bei ihm zu Grunde liegt, ist in der That die 
Schoß der capitalistischen Gesellschaft 
materiellen und socialen Bedingungen der Schöpfung des Reichthums 
neue Formen der Aneignung dieses Reichthums entsprechen müssen; 

die bürgerlichen Formen nur transitorische und widerspruchsvolle 
sind, in denen der Reichthum immer nur eine gegensätzliche Existenz 
erhält und überall zugleich als sein Gegentheil auftritt. Es ist Reichthum, 
der immer die Armuth zur Voraussetzung hat und sich nur entwickelt, 
indem er sie entwickelt."36 

Hier soll nicht Sismondis Theorie analysiert werden,37 es sei 
festgehalten, daß ihr Gülich weitgehend folgte. Allerdings setzte er sich 
mit Sismondis politökonomischer Theorie weder auseinander, noch ent

er sie weiter. Er hatte von Beginn an keine theoretischen Ambi
deshalb sucht man Passagen über die Arbeitswerttheorie, zur Kri

sentheorie usw. bei Gülich vergebens. Er ging empirisch an seine 
Untersuchungen heran und folgte Sismondis vorgezeichneter Linie in 
der realen Aufdeckung des sich entwickelnden kapitalistischen Sy
stems, und seine philanthropische Grundeinsteilung ließ ihn vor 
alle negativen Erscheinungen in den Vordergrund rücken und nach Vor
schlägen zur Abhilfe suchen. 

In dem Kapitel "Ueber die Theorien der Staatswirthe in neuerer Zeit" 
nannte Gülich nur wenige Namen von Vertretern der politischen Öko
nomie. Dagegen wies er auffallend häufig in Fußnoten auf Sismondi und 
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principes d'economie politique, ou de la richesse 
dans ses rapports avec la population" hin, das 1819 in Paris erschienen 
war. Ferner bezog er sich mehrfach auf die Arbeit eines Anhängers Sis
mon dis, auf das vom französischen kleinbürgerlichen Sozialisten 
Ökonomen Antoine-Eugeme Buret als Preisschrift für die Academie des 
sciences morales verfaßte Werk "Oe la misere des classes laborieuses 
en Angleterre et en France" (1841).36 

Ganz besonders stützte sich Gülich auf diese Arbeit Burets auch in 
dem folgenden Kapitel "Allgemeines über die gegenwärtige Lage des 

der bedeutendsten Staaten und über die gewerblichen Verhält
, um seine Auffassungen zu unter

mauern.39 Burets _ 
mit seiner Kritik an der liberalen 
war zu diesem Thema das Neueste, was Gülich in seinem 
verarbeiten konnte und was vor allem seinem eigenen gleichfalls von 
Sismondi geprägten kleinbürgerlichen Sozialreformertum entsprach. 

Die Art und Weise, wie Gülich 1830 und auch noch 1842 bis 1845 in 
seinem Werk Sismondis Theorie kopierte, ist ein unmittelbares Reflek
tieren der sich in Deutschland durchsetzenden industriellen Revolution. 
Was Sismondi Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1819 in 

~ an Elend, U 
und wirtschaftlicher Unfreiheit auf der einen Seite und Luxus u 
tum auf der anderen Seite erlebt hatte, nahm Gülich etwa ein Viertel
jahrhundert später in Deutschland wahr. Er kritisierte das erstarkende 
kapitalistische System vom kleinbürgerlichen Standpunkt. Gülich wollte 

patriarchalische Zustände erhalten beziehungsweise zurückgewin
nen und dachte nicht an eine revolutionäre Veränderung. Wie Sismondi 
sah auch Gülich nicht die inneren Gesetzmäßigkeiten der 
sehen Wirtschaftsentwicklung, die objektiv existieren und die die von 
ihm kritisierten Erscheinungen bedingen. Er verlor sich im Lamentieren 
und forderte unter anderem staatliches Eingreifen. Seine Vorschläge, 
den deutschen Arbeitern und Bauern und gleichermaßen der deutschen 
Wirtschaft zu helfen, waren nicht zu verwirklichen, also utopisch. 
Durch diese unrealisierbaren Vorstellungen, die außerdem noch auf die 
Vergangenheit orientierten, vertrat Gülich einen reaktionären Utopis
mus, oder besser gesagt, rückwärtsgerichteten Utopismus. Die Bezeich
nung reaktionärer Utopist ist zwar korrekt, doch hat heute für uns das 
Wort ,.reaktionär" eine so starke negative politisch-moralische Aussage 
erhalten, daß sie schon einem Bedeutungswandel nahekommt und zu 
Fehlschlüssen bei der Beurteilung "reaktionärer Utopisten" der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts führen könnte. Mit seinem Philanthropis
mus, den sein Hauptwerk und auch seine kleineren wissenschaftlichen 

ausdrücken, hielt Gülich bis an sein Lebensende 1847 am reak

tionären Utopismus fest. Die Grundgedanken seiner theoretischen Vor
stellungen veränderten sich im Laufe seiner zwanzigjährigen wissen
schaftlichen und unternehmerischen Tätigkeit nicht. Die enorme Ent
wicklung der kapitalistischen Wirtschaft in der Welt und auch speziell in 

ihn nicht zum analytischen Nachdenken und somit 
zu einer Korrektur seiner Anschauungen veranlassen. Wie Sismondi als 
reaktionärer Utopist bezeichnet werden kann, so ist Gülich in seinem 
eklektizistischen Verhältnis zu Sismondi in gleicher Weise zu 
sieren; ebenso können andere Einschätzungen Sismondis auf GÜllCh an
gewendet werden, wie zum Beispiel die eines kritischen ökonomischen 
Romantikers40 . 

ist vor allem ein Vertreter des kleinbürgerlichen Sozialismus. 
dieser Literatur bezeichneten Marx und Engels Sismondi im 
der Kommunistischen Partei", in dem es über den kleinbür

"Dieser Sozialismus zergliederte höchst 
scharfsinnig die Widersprüche in den 
sen. Er enthüllte die gleisnerischen Beschönigungen der Ökonomen. Er 
wies unwiderleglich die zerstörenden Wirkungen der Maschinerie 
der Teilung der Arbeit nach, die Konzentration der Kapitalien und des 
Grundbesitzes, die Überproduktion, die Krisen, den notwendigen Un
tergang der kleinen Bürger und Bauern, das Elend des Proletariats, die 
Anarchie in der Produktion, die schreienden Mißverhältnisse in der Ver

des Reichtums, den industriellen Vernichtungs krieg der Natio
nen untereinander, die Auflösung der alten Sitten, der alten Familien
verhältnisse, der alten Nationalitäten. 

Seinem positiven Gehalte nach will jedoch dieser Sozialismus entwe
der die alten Produktions- und Verkehrsmittel wiederherstellen und mit 
ihnen die alten Eigentumsverhältnisse und die alte Gesellschaft, oder er 
will die modernen Produktions- und Verkehrsmittel in den Rahmen der 

Eigentumsverhältnisse, die von ihnen gesprengt wurden, ge
gewaltsam wieder einsperren. In beiden Fällen 

auf 
dem Lande, das sind seine letzten Worte."41 

Diese Charakterisierung des kleinbürgerlichen Sozialismus trifft 
die Arbeiten Gülichs und besonders auf sein Hauptwerk zu, das Marx 
gerade kurz vor dem Verfassen des "Manifestes der Kommunistischen 
Partei" intensiv durchgearbeitet hatte. Es ist nicht auszuschließen, daß 
Gedanken zur Einschätzung des kleinbürgerlichen Sozialismus durch 
die Exzerpierung der "Geschichtlichen Darstellung" und die weitere 
Verarbeitung des Exzerpts entstanden beziehungsweise wieder in die 
Erinnerung und Diskussion von Marx und Engels 

Die theoretischen Auffassungen Gülichs wurden von 
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Theorie Sismondis bereits gründlich studiert hatte, bei der Exzerpierung 
kaum berücksichtigt. Im dritten Exzerptheft verwandte er in dem Ab
schnitt mit der Überschrift "Sammelsurium" nur wenige Zeilen für die 

43 Seiten dargestellten kleinbürgerlich-ökonomischen und sozial re
formerischen Vorschläge. Marx fügte hier dem Exzerpt eine eigene Ein
schätzung bei und schrieb aus unmißverständlicher kritischer Distanz: 
"Jülichs Hauptrath an Deutschland: nicht nur die fremden Fabrikate, 
sondern auch Rohstoffe durch einheimische zu ersetzen, natürlich 
durch ein Continentalsystem en miniature. Die Einschränkung der Ma

1/42 

Dennoch hatte Marx die theoretischen Auffassungen Gülichs speziell 
zum Problem Freihandel und Schutzzoll durchaus einer ernsthaften Ant
wort für wert befunden, und er hatte dessen subjektive Ehrlichkeit aner
kannt. In der Absicht, auf dem für September 1847 nach Brüssel einbe
rufenen Internationalen Ökonomistenkongreß (Freihandelskongreß) 
seine Auffassungen zu diesem Problemkomplex vorzutragen und unter 
Verwendung des genannten Kapitels "Ueber die Theorien der Staats
wirthe in neuerer Zeit" im fünften Band schrieb Marx: "Herr v. 
ist ein aufrichtiger Philanthrop; es ist ihm ernst mit dem Schutze der 
Handarbeit der Nationalarbeit. Nun gut! Was tat er? Er begann mit der 
Widerlegung des Dr. List, bewies, daß in dem Listsehen System das 
Wohl der arbeitenden Klasse nur falscher Schein, eine hohle und klin
gende Phrase sei, und machte dann seinerseits folgende Vorschläge: 
1. 	 Die Einfuhr der fremden Manufakturprodukte zu verbieten; 
2. 	 die Rohstoffe, welche aus dem Ausland kommen, wie Baumwolle, 

Seide usw. usw., mit sehr hohen Eingangszöllen zu belasten, um die 
Wolle und die nationale Leinwand zu schützen; 

3. 	 ebenso die Kolonialwaren, um durch inländische Produkte den Zuk
ker, Kaffee, Indigo, Cochenille, die kostbaren Hölzer usw. usw. zu 
verd rängen; 

4. 	 die inländischen Maschinen hoch zu besteuern, um die Handarbeit 
gegen die Maschine zu schützen."43 
Marx ordnete Gülich also der "philanthropischen Schule" zu. Als er 

sie im "Elend der Philosophie" als die "vervollkommte humanitäre 
Schule"44 charakterisierte, mag er als einen ihrer Vertreter Gülich vor 
Augen gehabt haben. Unter philanthropischen Ökonomen verstand 
Marx solche, die den Klassenantagonismus negierten, Klassenharmonie 
predigten, die Not des Proletariats beklagten, dem Proletariat zur Mä· 
ßigkeit rieten, den Bourgeois Überlegung in ihrem Produktionseifer 
empfahlen usw. Marx schrieb: "Sie bilden sich ein, ernsthaft die bürger
liche Praxis zu bekämpfen, und sie sind mehr Bourgeois als die ande
ren."45 

Die Bewertung des Gülichschen Werkes Marx spiegelt sich 
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eindeutig in Umfang und Ausführlichkeitsgrad des Gülich-Exzerpts wi
der. Marx hatte in außerordentlich intensiver Arbeit den Faktengehalt 
der 5 Bände nahezu vollständig exzerpiert, und zwar die wichtigsten 
Wirtschaftsmächte der Zeit ebenso wie die kleinen Länder Europas, die 
neuen Staaten Lateinamerikas oder die damals kaum bekannten Gebiete 
Afrikas und Innerasiens. 

Mehrere Komplexe aus dem Werk von Gülich könnten für das wei
tere Schaffen von Marx bedeutsam gewesen sein: die wirtschaftliche 
Lage der einzelnen Länder und Regionen, die Entwicklung der interna
tionalen Wirtschaftsbeziehungen in den letzten Jahrzehnten und 
schließlich die wirtschaftshistorische Herausbildung der Zustände u 
Beziehungen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 

Zwei Jahre nach dem fünften Band der "Geschichtlichen Darstellung" 
erschien Gülichs Schrift "Ein Wort über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft von Deutschlands Handel, Gewerbe und Ackerbau mit beson
derer Berücksichtigung des Getreideverkehrs und des Ergebnisses der 
Ernte vom Jahre 1847". Als Marx die Exzerpthefte abschloß und auch 
die nachfolgenden kleineren Arbeiten im Zusammenhang damit been
det hatte,46 kannte er diese Schrift nicht. Sie wurde von Friedrich von 

nach dem Tode seines Vaters herausgegeben. Sie ist das letzte 
Zeugnis der publizistischen Arbeit Gustav von Gülichs und unterschei 
det sich in ihrem wirtschaftspolitischen Gehalt nicht von seinem Haupt
werk. Im Mittelpunkt der Schrift steht die Entwicklung der deutschen 
Landwirtschaft, und Gülich nutzte diese Arbeit, um in einer ganz per

Stellu ng nahme sei ne wi rtschaftspol itischen Vo rstell u ngen 
zum Ausdruck zu bringen. 

Wie weiter oben ausgeführt wurde, beschäftigte sich Gülich 1847 mit 
der Urbarmachung wüsten Landes. In der genannten Schrift schrieb er 
über die Fortschritte der Landwirtschaft in Deutschland und erwähnte 
unter anderem Albrecht Thaer, Jean Baptiste Boussingault und Justus 
von LiebigY Großen Wert legte er auf den Bestand kleiner bäuerlicher 
Betriebe und deren richtiger Bewirtschaftung: "Doch, wenn das Erstre
ben einer bessern Bearbeitung des Culturlandes, zumal desjenigen je
ner kleinern Gehöfte, von größter Wichtigkeit sein möchte, so muß 
doch fast noch wichtiger erscheinen, vielen der jetzt erwerblosen oder 
doch nur auf Zeiten Erwerb findenden unbegüterten Landleuten reichli
chere Beschäftigung zuzuwenden, da die Zahl solcher Erwerblosen 
oder zu Genüge nicht Beschäftigten in den meisten Gegenden Deutsch
lands überaus groß, und gegründete Aussicht nicht ist, sie werden in 
größerer Menge, künftig bei den gedachten großen Bauten Beschäfti
gung finden."48 Nach diesen Ausführungen folgte Gülichs eigentliches 
Anliegen: "In sehr bedeutendem Umfange aber würde dann für diese 
Menschen Erwerb sich schaffen lassen, wenn man die Urbarmachung 
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wüster Ländereien in größerer Ausdehnung eintreten ließe:'49 Und 
einige Seiten weiter formulierte Gülich, er erkenne "in der Verbesse
rung und Erweiterung der Bodencultur das einzige Mittel, in bedeuten
derm Maße der leider schon so weit eingerissenen Verarmung eines 
sehr großen Theils des deutschen Vaterlandes entgegenzuwirken, die 
gesunkene Ausfuhr dieses Landes zu heben, sehr vielen Unbeschäftig
ten Erwerb zu verschaffen, und dem Elende vieler fleißigen, aber der 
Arbeit bedürftigen Menschen Schranken zu setzen. Ich sehe ferner die 
Verbesserung und Erweiterung unsers Landbaus für das einzige Mittel 
an, durch welches dem leider so sehr gesunkenen Wohlstande auch 
vieler, zumal vieler kleinem, deutschen Städte wieder aufgeholfen wer
den könnte, denn ich meine, es wird für das Verlorene ihnen meist nur 
dadurch Ersatz werden können, daß der Wohlstand des Landmanns sich 
wiederum hebt. "50 

Interessant ist nun das Herangehen von Marx an das Exzerpieren von 
Gülichs "Geschichtlicher Darstellung", beginnt doch der Band IV/6 der 
MEGA mit Auszügen aus dem fünften Band. 51 

1846 beschäftigte sich Marx umfassend mit den wirtschaftlichen Ver
hältnissen in der Welt, mit allen wichtigen Faktoren des Welthandels 
dieser Zeit. Ihm stand also der 1845 erschienene Band 5 als eine relativ 
komplexe und neue Materialsammlung zur Verfügung. Wie g 
Recherchen ergaben, begann Marx sein großes Exzerpt mit der Durch
arbeitung gerade der Bände Gülichs, die die neueste Zeit behandelten. 
Während dieser Arbeit erschien es ihm dann notwendig, auch die 
weils vorhergehenden Perioden der wirtschaftlichen Entwicklung der 
einzelnen Länder die Gülich in den beiden ersten Bänden besonders 
dargestellt hatte - zu exzerpieren, um die historisch gewachsenen Zu
sammenhänge des bestehenden weltwirtschaftlichen Systems seiner 
Zeit voll erfassen zu können. 

Die Reihenfolge des Exzerpierens der verschiedenen Abschnitte des 
Gülich-Werkes durch Marx52 läßt fünf Abschnitte oder Phasen erkennen 
{wobei diese Bezeichnungen lediglich ein Hilfsmittel sind. um den Ab

deutlicher zu machen}. 
Marx exzerpierte in der ersten Phase relativ ausführlich und nachein

ander aus dem fünften Band allgemeine wirtschaftspolitisch relevante 
Fragen und Grundprobleme, wie die Abschnitte über die wichtigsten in 
den Großhandel kommenden Waren, über die Einfuhr von Gold und Sil
ber in Europa und über die Geldzirkulation, über die Warenpreise, die 
Handelsbilanz, die Zölle, die Steuern, die Bevölkerungsentwicklung und 

über die neueren ökonomischen Theorien. Gülichs Gliederung 
gend, exzerpierte er darauf aus demselben Band. den Abschnitt "Allge
meines über die gegenwärtige Lage des Handels der bedeutendsten 

Staaten und über die gewerblichen Verhältnisse Deutschlands insbeson
dere". 

Mit der weiteren Darstellung der deutschen Verhältnisse, die 
im vierten Band behandelte, setzte Marx sein Exzerpt fort. In dieser 
zweiten Phase wurden von ihm die zeitnahen Länderdarstellungen aus 
dem vierten Band einschließlich der einführenden ökonomisch-histori
schen "Rückblicke" exzerpiert. Bewußt verließ Marx die vorgegebene 
Reihenfolge. Er behandelte als erstes Deutschland, dann folgten die Nie
derlande, anschließend Dänemark, Schweden und Norwegen, Italien 
usw. Bemerkenswert sind vor allem die zuerst von Marx ausgewählten 
Länder: Deutschland und die Niederlande {Deutschland war sein 
burtsland, in den Niederlanden - bis 1830 Belgien und Holland - lag 
sein damaliger Wohnort Brüssel}. Maßgebend könnte für diese Reihen
folge wirtschaftspolitisches aktuelles Engagement gewesen sein. So 
spielte gerade damals die Freihandelsfrage in Belgien eine außerordent-

Rolle, hatten doch Großbritannien und Frankreich durch ihre Zoll
schranken einen erheblichen Niedergang der belgisehen Wirtschaft mit 
zunehmender Arbeitslosigkeit verursacht. Interessant ist ferner, daß 
Marx die Auswahl so traf, daß er die Länder, die ehemals engere Bezie
hungen, wie zum Beispiel Kolonien und sogenannte Mutterländer, hat
ten, zusammen behandelte. So folgten nacheinander Portugal, Brasilien, 
dann Haiti, Spanien und das vormals spanische Amerika mit den La
Plata-Staaten, Chile, Peru und Bolivien, Ekuador, Venezuela, Kolumbien, 
Guatemala, Mexiko und Texas. 53 

Nachdem Marx den vierten Band, in dem die Länder gegenwartsnah 
behandelt werden, durchgearbeitet hatte, änderte er die Art seines Ex
zerpierens. In der folgenden dritten Phase ging er chronologisch vor. 
Welche Faktoren hatten ihn dazu veranlaßt? 

Gülich begründete - wie schon erwähnt - die Herausgabe seines so 
umfangreichen Werkes damit, daß er zum Verständnis der wirtschaftli-

Lage Deutschlands zu seiner Zeit die historische Herausbildu 
dieser Verhältnisse untersuchen müsse. Marx begann nun seine Exzer
pierungsarbeit in ähnlicher Weise. Um die historisch gewachsenen Zu
sammenhänge und Beziehungen in den einzelnen Ländern und zwi
schen ihnen zu erkennen, um die Herausbildung der gesellschaftlichen 
Produktionsverhältnisse verfolgen zu können, hatte er schon beim Ex
zerpieren des vierten Bandes sehr großes Gewicht auf die historischen 
"Rückblicke" gelegt, obwohl dessen Hauptthema die gegenwartsnahe 
Problematik war. Deutlich spiegelt das Exzerpt dieses historisch ausge
richtete Herangehen wider. Marx bringt in der zweiten Phase den 
"Rückblick" zu Deutschland außerordentlich detailliert und untergliedert 
ihn durch mehr als dreißig von ihm eingefügte Überschriften. 54 Es 

daß schließlich diese "Rückblicke" nicht genügten. Durch sie 
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war Marx auf die wirtschaftshistorische Problematik der jeweiligen Län
der hingewiesen worden, und um alle von Gülich gegebenen Fakten 
und Zusammenhänge zu erkennen, sah er sich veranlaßt, das Anferti
gen der Auszüge durchgehend chronologisch vorzunehmen. 

Marx ging also schrittweise zum intensiven Exzerpieren der wirt

schaftshistorischen Probleme über, bis schließlich die Wirtschaftsge


- Ausgangspunkt, Grundlage und notwendiger Vorlauf zum 

besseren Verständnis aktueller ökonomischer Probleme in den Mittel


seines Interesses rückte. 

Phase war Anlaß 


war. Marx exzerpierte Großbritannien und Irland aus dem ersten Band 
von 1066 bis 1828 und aus dem dritten Band bis 1841. Als "Episode" glie
derte er in diesen Großbritannien-Komplex aus dem zweiten Band den 
Abschnitt "Ostindien, China und Japan" ein, und zwar da, wo 
dritten Band die indischen Kolonien behandelt hatte. 55 Die 
dieser Gebiete mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
wertete Marx als grundlegend und alle andern in der Vorlage gegebe
nen und nicht hierher passenden Darstellungen überdeckend. 

Nach Großbritannien folgte die chronologische Darstellung zur wirt 
schaftlichen Entwicklung der USA aus den Bänden 2, 3 und 5 und Frank
reichs aus den Bänden 1, 3 und 5. Die USA und Frankreich erscheinen 
m Exzerpt in zusammenhängender Chronologie bis 1844. Die Ausfüh
rungen zu Großbritannien und Irland waren von Marx - wohl aus Ver
sehen - nur bis 1841 ausgewertet worden. 

In einer vierten Phase begann Marx nun die neuesten Ausführungen 
zu Großbritannien aus dem fünften Band zu exzerpieren. Er er

gänzte in gleicher Weise sein Exzerpt, indem er aus diesem Band das 
Neueste zu den schon behandelten Ländern Belgien, Holland usw. her
auszog (zu Beginn seiner Arbeit hatte er lediglich zu Deutschland aus 
dem fünften Band exzerpiert, um anschließend dann zu diesem Land 
ausführlich aus dem vierten Band Auszüge anzufertigen). Umfangreiche 
Auszüge stellte Marx für die in der zweiten Phase des Exzerpierens be
handelten Länder aus dem zweiten und ersten Band zusammen. So er
gänzte er vor allem das Material zu Deutschland, aber auch Westindien, 
die ehemals spanischen Kolonien in Süd- und Mittelamerika und Brasi
lien fanden Beachtung. Die "Nachträge" zu Portugal, Spanien, Rußland 
usw. wie auch die ausführlicheren zu den Niederlanden, schrieb Marx 
im zweiten Heft, das er nach der zweiten Phase des Exzerpierens mit 
noch leeren Seiten weggelegt hatte, neu von hinten beginnend nieder.

56 

Diese Ergänzung ist möglicherweise in diesem Stadium des Exzerpie
rens, also in der vierten Phase, erfolgt, ihre Entstehung in der 
Phase kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

In der fünften, der Abschlußphase, ging Marx schon an eine Auswer
des Materials. Er hier seine "Zusammenfassung" vor al

lem aus der Einleitung Gülichs zum ersten Band sowie 
trachtungen" aus dem Anhang zum zweiten 
synchronoptische Darstellung des exzerpierten Stoffes, 
textliche Gliederung, durch die von ihm verfaßten 
Hervorhebungen wird eine über ein reines Exzerpt hinausgehende Ver
arbeitungs- und Verallgemeinerungsstufe erreichtY Hier erfolgte 
Marx schon beim Exzerpieren eine Aufbereitung des Materials sowohl 
zur Selbstverständigung als auch für seine spätere Verwendung. 

Die gesamte Arbeit wurde von Marx sehr gründlich vorbereitet, was 
nicht nur aus der vorausschauenden Anlage der Hefte und der einzel
nen Seiten hervorgeht. Diese Vorarbeit kommt vor allem in den zahlrei
chen Marginalien Anstreichungen und Randbemerkungen - in den 
ersten beiden Bänden zum Ausdruck, die aus der Marxschen Bibliothek 

uns überkommen sind. 58 

Den Abschluß der drei Exzerpthefte bilden die noch in das dritte Heft 
Auszüge aus Marie Augiers Schrift "Du credit public et 

depuis les temps anciens jusqu'a nos jours, Paris 1842",59 
Zusammenhang zum Gülich-Text stehen. 

das Gülich-Exzerpt die große Bedeutung, die 
Arbeit beimaß. Im Nachwort von 

würdigte Marx ihn mit folgen-
Worten: "Die politische Okonomie blieb in Deutschland bis zu die

ser Stunde eine ausländische Wissenschaft. Gustav von Gülich hat in 
,Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe usw.', nament
lich in den 1830 herausgegebnen zwei ersten 
großenteils schon die historischen Umstände erörtert, 
wicklung der kapitalistischen Produktionsweise bei uns 
auch den Aufbau der modernen bürgerlichen Gesellschaft."60 

Das zu Deutschland exzerpierte Material bildete für Marx dann in 
einer weiteren Verarbeitungsstufe - ergänzt durch zahlreiche eigene 
Bemerkungen die Grundlage für "Herrschaft der Conjuncturen in 
Deutschland. Seine Passivität Einfluß der politischen Verhältnisse in 
Deutschland".61 Einen ähnlichen Charakter haben auch die "Statisti
sehen Notizen", die Marx anhand der "Tabellarischen Uebersichten" zu 
den fünf Bänden von Gülich zusammenstellte, aufbereitete und einige 
Passagen selbst hinzufügte.62 

In einem unmittelbaren inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang 
t:V"7ornt stehen auch zwei weitere Niederschriften, "Über 

und "Nachfrage", die aber aufgrund des erreichten 
als eigene Ausarbeitungen von Marx zu wer

Quellen basieren wie Marx' Auszüge 
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aus Gülich, ist ihre Aufnahme in den Band, der hauptsächlich Marx' Ex
zerpten zur "Geschichtlichen Darstellung" gewidmet ist, gerechtfer
tigt. 

Alle im Band 6 der Vierten Abteilung der MEGA veröffentlichten Ma
terialien von Marx werden erstmalig der wissenschaftlichen Öffentlich

vorgestellt. 
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rischen Uebersichten" zu den Bänden 1 und 2 stark auf Charles Witworth: State of the 
Trade of Great Britain in its imports and exports progressively from the year 1697, Lon
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