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DIE WrmSCH!\.FrSHISTORISOH.EN STUDIEN VON KARL MAliX IN DEN
"IONDONER HEllTEN 1850-1853" (HEFrE I-VI)
lRANK SGHELIBAIID'l'

Nach der Emigration von Marx und Engala Dach Lendon (1849)
richteten sie ihre Au:f'merksamkeit a.ui' die theoretische Verall
gemaineruDg der Ergebnisse der Revolution von 1848/4,9, um die
notweIldigen SchluBfolgeX'W:lgen für die Strategie und ;l'tlktjJt der
revolutionären Arbeiterbewegung zu ziehen. Denn 1849 war die
revolutionäre Bewegung noch nicht völlig zum Erliegen gekommen.
Sie nahmen an. daß die Revolution in Kürze wieder aufflammen
würde. Im Ergebnis der AnalJse des Verlaufs des Krisenzyklus
von 1847 erkannten sie, daß in absehbarer Zeit keine Revolu
tion ausbrechen würde, "Bei dieser allgemeinen
worin die Produktivkräfte der bü.rg~:dichen Gesellschaft sitm
so üppig entwickeln wie dies innerhalb aß!' bürgerlichen Ve"!:'..,
hältniase überhaupt möglich ist. kann von einer wirklichen
Revolution keine Rede sein. Eine solche Revolution ist uur in
den Perioden möglich. wo diese beiden Fa.ktoren. die l'loderoen
Produktivk:l'ä.fte und die biirgerlicben ProduktionsfoL"lIen mJ..'1;
einander 1n Widerspruch geratbeno... Eine neue ~lt~;~4on i~
nur 1Il§J;.1;L9b im. Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist ab~"..::~.2h
I!,benso sicher wie diese. 1 ,
11

Dia Analyse der Krise von 1847 Wld damit :i.m Zusammenhaug st.·,·
hand der Revolution von 18L+8/49, machte ein erneutes Studi\UD.
der Ökonomie für Marx notwendig. Im Mittelpunkt der Ulltersu~
chungen von Marx in den Jahren 1850/51 standen Geld. Kredit
und Krisen. Bürgerliche Ökonomen machten für den Ausbruch dar
Krisewon 1847 eine falsche Geld- und K:!:'editpolitik verant
wortlich und suohten die Ursacben iu der Zirkulationssphäre.
Mit lI'J.Onetären Maßnahmen wollten sie da,s Ausbrechen von Krisen
verhindern. 1850 bestand für Marx uIld Engels kein Zweifel mehr,
daß dia Krise von 1847 eine Ube:cproduktionslr.rise war, welche
zuerst auf dem Geldmarkt, also als monetäre Kris9;ausbracb.
Sie waren sich im. klaren t daß die Krise nicht das .!l:rgebnis
der Goldzirkulation und des Kredits war, sondern daß die Ur
sachen in den Widersprüchen der kapitalistischen Produktiona
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weise zu suchelJ, sind Uttd die motletät'ell. Phänomene das eigent
liehe Wesen d,ee Krisenzykl.us'llL"· reflektieren.
In seiner Theorie 7.Uffi Wez~ daß Geldes vertrat Marx zu dieser
Zeit noch die Qp.antitäta::thaoI'ie Ricardos. Den Wert des Geldes
ließ er (lW','(~h seine tlllÜ"mi'enö,e MelJga und nich't; durch die in
ihm vsr'gegenständlichta gesellscha:tUich notwendige Ar·be:!.t be
stimmen! die allein den We~~ des Geldes bildet. JJl der Ki'ise
von 1847 hatte sich die P6elBc~e Baukgesetzgebung als ein kri
senverschärfendes Element erwiesen. Diese Gesetzgebung boruhte
auf' dem "curraney principle". welchem theoretisch dle ~nti
'Gätstheorie Ricardos zug:rw:lde lag, Die Anhänger der "banking
tbeory"
gegen das 'Ölrrency ,principle", Mat"x un-·
tersuchte diesen St:r,'eit ,in d.en e:1.~"rt;en secb.s "Londoner He:ftsn".
E.l.' anal:ysiertie die Schri,ften del~
dieser beiden
Richtungen und deNn theore·tische Konzeptionen und verglich
diese mit der ökonomischen P:1.'a:Jd.,6. Um besser die BtreitpWJ.kt;e
da].' bürgfJ:rlichen Ökonomen zu
in,~;ges",.m,t abel' auch
tiefer in die Bewegu.ngsges,..tze der kalii:balistischen Produk
ti,onsweiae einzudringen. studierte Marz eil:lige Werke, die sich
historisch mit FI'agen des Geldast den Preisen ti.ud Krediten,
dem Bankwesen 1111d dem Handel bes..~häftigeD,. Dem,,!;; wollte er den
bürgerlichen Ökonomen. auch auf em;plri,ichem Gebiet gewaChsen
sein. Die 'Ne:.:k"t die Ma:t';"{ '\ion Garnier 2). J'aeob ,3), Reite
meier 4). Böckh 5) W'.l.d B~iacb 6) unte:csu.chte, besitzen eine
einheitliohe w7Lr'cschaftsbiBto~lsehe Thematik. Deahalb fasse ich
sie zu einer Gruppe zusammen.
Der Pro~~ß der Forachungv~rl~ef bei Marx über mehrere Pbasen.
Marx selbst gab die Dl.icheiIlander zn lösenden Altfgaben der Fo:t'
ßcbung ant "Die Fo:cschuJlgeat den Stoff sich im Detail anzu~
eignen, seine verachiednen EatWiCklu~Sformen zu aD,alysiereIl,
<..md d.eren innres Band autzul.miiren." 7 Ir.. der Zeit von 185vl53
domimerte bei MliU'x die erste Phase dar Forschung, was sich
in d.en ersten sechs der "LondoDl;;'i:l." Hefte 1850-1853" widerspie
gelt. Hier eignete s:l.ch l\I!arx den Stoff im Detail an. Durch die
Analyse der Hef'ta I-VI kaDll diafll9> relativ frübe Phase der
Mar:ICsehen ll'orscl:mJ::lgswe:i.se naehvoll:'/logen werden.

Seine wi.rtschaftahistQrischen Studien begao.u ME.r:;r im Heft
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das er im Oktober 1850 anfertigte, mit dem Werk "Histoire d.
180 monn.aie, depuis le temps da la plUS haute antiq1.'.ite jusqu'
au rl!!gne de Charlemaoge", Paris 1819, von Germain Garnier. a)
Durch das Studium dieses Werkes war Marx in der Lage, die hi
storische Entwicklung des Geldes und der Preise zurück bis
zur griechisChen und römischen Antike zu verfolgen.
Im Anschluß an Garnier studierte er da,s Werk "An historical
inquiry into the producUon and cOll.9umption of precious me
tals" t lCIndoD. 1831. VOll William Jacob. 9) Marx exzerpierte
das Werk Jacobs i.n den Heften 111, IV und V der "!endoner
Hefte 'i 850-1853" • Im Heft III befindet ßich der erste Teil
dieses Exzerptes, in dem Marx die Edelmetallproduktion und
-konsumtion in der l1ntike untersuchte. Diese Untersuchung
schloß sich fOlgerichtig an das Garnier-Exzerpt an, welches
ebenfalls die Edelm,etallproduktion und -konsumtion zum Gegen
stand hatte. Um weitere historische Fakten aus dieser Zeit
zur Problema.tik der Edelllletallprodukt10n, speziell der Prod.ult
tioD.Sme~bod<iln in ältester Zeit, zu erhalten, unterbrach )(an
das Jacob-EJC!;erpt und schob ein Exzerpt über das Werk "Ge
schichte des Bergbaus und das Hüttenwesens bey den alten Völ
kern", Gö:t1tiIlgen 1785. von J. ll'. Reitemeier 10) ein. Beim Stu
dium d..i.eses ',\ferkes stellte hlarx fest, daß Jacob sein zweites
Kapitel fast wörtlicb bei Reitemeier abgaacbrieben hat. 11)
Im Heft IV. Diedergescl:lriel:>",n Ok:tober/l~ovember 1850, setzte
Marx das Studium der Geldvernältnisse in der Antike mit dem
Werk "Die StaatshaltWlg der Athener" • Berlin 1817. von A.
Böckh fort. 12) Das Studium dieses Werkes bild.eta den Abschluß
der Marxschen Exzerpte ;2:l,lr Edel.m.e'tallproduktion und -kollSUlt
tion in der Antike.
Mit dem zweiten. '1'e11 des Jacob-Exzerptes wandte sich Marx der
Edelmetallproduktion und -kon5\uation neuerer und. neuester Zeit
zu. Im Anschluß an das Jacob-Exzerpt zum Geld begann ilUarx mit
dem Studium dreier wirtscbaftshistorischar Werke von J. G.
BÜ.sch: "Sämtliche Schriften über Banken und Miinzwesen", Ham.
burg 1800; "Abhandlung von dem Geldumlauf in a:obalte:ader Rück
siebt auf die Staatswirtscbaft und Handlung", Hamburg 1780, und
"Theoretisch-praktische Darstellung der H3JldlUIJg in i,h,t'Em.
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mannigfaltigen Geschäften", Hamburg 1808. 1';) Auch die Büscb
Exzerpte belegen das große Interesse von Marx, sich umfassend
mit historischen Fakten zum Geld und zur Geldzirkulation ve~
traut zu machen. Er ließ dabei aber die umliegenden Probleme,
wie die Entwicklung des Kredits, des Bankwesens und des Han
dels aus historischer Sicht, nicht außer acbt. An Hand dieser
Werke war Marx in der Lage, sicb auch umfassend mit der Orga
nisation des Bankwesens, speziell banktecbnischen Operationen
in verschiedenen europäischen Ländern vertraut zu macben und
sich über die Entwicklung des weltweiten Handels über mehrere
Jahrhunderte zu informieren.

andere Denker erfolgte Verallgemeinerung. Die Fo.rnchllng tritt
der gesellsohaftlichen Praxis ebenfalls nicht a J!r;!.ort gegen
über, sie überprüft vielm.ehr kritisoh alle vorhandenon. l~,?,,:;ul
tate. " 16)

Mit den wirtscbaftsbistorischen Studien verbreiterte Yarx sei
ne empirische Basis. Denn "Empirie ist für Marx nicht nur das
unmittelbar sinnlich Wahrnehmbare. sondern auch die durch

Durch diese studien erkannte Marx aucb, daß bei den ersten
Austauschbeziehungen Waren als Geld verwandt wurden, die bei
einem Tausobpol als Uberschuß vorhanden waren, z.B. Salz, Vieh,
Kieselsteine etc.,und nicht die Edelmetalle als Geld
Im Jacob-Exzerpt notierte Har:x: "Weder Homer noch Hesiod spre
chen von Gold und Silber als Geld, solliera dl'Ü.cken den WaI>tb
der Waaren durch eine bestimmte AIlzahl von Schaai'en oder Och
sen aus. III\ Feld von Troy wird der Handel eingeführt nicht
durch Geld. sondern durch exchange in kind." '1'l) Auch im Rei
temeie~~erpt bestätigt sieb diese Erkenntnie, daß die edlen
Metalle nicht von Ant'ang an als Geld galten. "Gold, Silber und
Kupfer zuerst bei den alten Völke:t'll zu Hau- und Brecllwl:'rk'.zeu
gen. trotz ihrer relativen SChWäche gebraucht{ :früher als Ei
sen upd früher als zum Gebraucb von Geld." 18) Marx konnte
durcb die bistorischen Studien die Entwicklung der J!'u.:akt:tonen
des Geldes nacbvollziehen. Marx sah, daß in späteren Stadien
Waren als Geld genutzt wurden. die am wenigsten in die indivi
duelle und produktive Konsumtion eingingen. Er i:oi":n:'mierte
siCh. in welchen gescbichtlichen Etqppen welcbe Ware als Geld
verwandt wurde. Er notierte sich im zweiten .O....'BC.ll-L.=
"In Mexico fand bei seiner Entdeckung keine Spur von Gebrf.lU':l.l:l
des Goldes und Silbers als Geld. Nur zu Zierrath.· t 1
Jacob exzerpierte er: "Im patriarchalischen Zustand, wo die
Metalle woraus Waffen gemaclIt, wie 1) brass und 2) iron, sel
ten und ungeheuer theuer, verglichen mit tbe common food and
clothing then used, obgleioh kein coin~ money of' the precioua
metals bekannt. yet gold and silver had acqulred tbe f'aculty
of being leichter und convenienter ausgetauscht für die andern
Metalle als corn and cattle." 20) An Hand dieser historiscben
Aussagen zum Geld erhielt I4arx Impulse für die Wertf'ormanalyse.
Er infoX'lllierte sieb sehr ausführlich über die Produkti vi tä"t
der Gold- und Silbermtnen in allen gold- und silberproduzie
renden Ländern und Regionen seit der Antike bis in die Gegen
wart. Deshalb entnahm er den wirtschaftsbistorischen Werken
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Durch das Studium des bistorischen Werkes von Jacob zum Geld
muß Marx auf weitere Arbeiten dieses Autors gestoßen sein. Er
exzerpierte im Heft IV, zwischen dem dritten Exzerpt zu Büsch
drei kleinere Scbriften: HA letter to Samuel Whitbbread ..... ,
"An inquiry into the causes of agriculture distress ••• " und
"Considerations on the protection required by British agri
culture ..... 14), welche sich mit wirtschaftspraktiscben Pra
gen der Landwirtscbaft, besonders der landwirtscbaf'tlicben
Praxis Englands in den ersten drei Jahrzehnten des 19. J~
bunderts, beschäftigen. Im Mittelpunkt der Scbritten stand die
Korngesetzgebung und deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft.
Durch das Studium dieser drei Arbeiten kam Marx erstmalig in
London mit Fragen der Landwirtscbaft in Berührung. Er erbielt
Impulse zur Erarbeitung seiner Grundrententbeorie und wurde,
in Verbindung mit dem Studium eines Artikels aus dem "Eeonomr
ist" vom 14. Dezember 1850, in die Lage versetzt, die Grund
mängel der Ricardoscben Differentialrententheorie zu erkennen
und zu überwinden. Diese kritische UberwindUDg spiegelt sich
in einem Brief von Marx an Engels vom 7. Januar 1851 wider. 15)
Im Heft V, das Marx Dezember 1850/Januar 1851 anfertigte,
schloß er vorerst seine wirtschaftshistorischen Studien zum
Geld mit dem dritten Teil des Jacob-Exzerptes und der Fort
setzung des ersten Büsch-Exzerptes ab.

..,.......
~1

umfangreiches statistisches Material und von den Autoren ange
fertigte zusammenstell~en und wertete diese teilweise bereits
in den EX3erpten aus. 21 Er erhielt damit Beweise für den
Einfluß der Produktivität auf den Wert. Die historischen Ver
änderungen der Produktionemethoden in der Metallgewinnung un
tersuchte Marx speziell an Hand des Werkes von Reitemeier. So
notierte er darüber: " ••• ursprünglich die Erze nur an der
Oberfläche gesucht, ••• die Erde, worin das Erz verschlossen
aufgebrochen mit geschliffenen Kieselsteinen ••• Eindringen
in die Tiefe damit unmöglich ••• Verbesserung der Werkzeuge,
als man dem Kupfer durch Löschen eine Härte zu geben lernte,
welche dem festen üestein Trotz bot. Endlich Eisen entdeckt,
zu dieser Absicht weit brauchbarer". 22)
Die Entdeckung Amerikas 1492 oder Neuaufschlüsse von Minen
wie z.B. 1546 in Fotosi und die sich daraus ergebenden Aus
wirkungen auf die Werte der edlen Metalle und die Preise aller
anderen Waren untersuchte Marx besonders. "Neue Minen in Nor
den von Europa, Handelsverhandlungen mit T.Oeilen von Asien,
die das Metall in Ueberfluß besitzen, die versements die Ame
rika davon in Europa macht, haben den FreiE des Kupfers sehr
reduziert, so dass es nach der Einführung des amerikanischen
Gold und Silbers nur 1/3 stieg, während alle andre Waaren 5
bis 6 x ihren Werth erhöhten." 23) Marx stellte bei diesen
Untersuchungen Zahlenmaterial über die Veränderungen im Wert
der edlen Metalle in ältester und neuester Zeit zusammen. "Das
Kupfer, seinem Realwerth nach, bei den Alten 3 oder 4 x so
theuer al s heute." 24)
Marx stimmte Jacob zu: "Its probable that in all ages diese
metals cost more in their production than their value ever
repaid." 2$) Auch die Erschließungszeit, das Finden von neuen
Edelmetallvorkommen, man denke hier an den üoldrausch in Ka
lifornien, muß mit in die Wertbestimmung eingehen. Ebenso be
stimmen die Baturverhältnisse
die Veränderungen des
Wertes. Durch das Studium der o.g. Werke erhielt Marx auch
Impulse für die Herausbildung seiner Produktivkrafttheorie.
~ ist in der Lage, durch das Studium dieser wirtschaftshisto
rischen Werke den ~usammenhang zwischen Höhe der ~roduktiv-
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kraft der Arbeit und Wert jeder Ware zu erkennen.
Marx untersuchte an Hand des vorgefundenen Zahlenmaterials die
Produktion der Edelmetalle und verglich diese Daten mit den
großen Preisbewegungen, die sich im Verlauf der gesellschaft
lichen Entwicklung vollzogen hatten. 26) Er verfolgte den Ver
lauf der Gold- und Silberströme, d.h., wie diese sich in der
Vergangenheit über die Erde ausbreiteten. Marx betrachtete da
mit den Geldhandel insgesamt und untersuchte dabei anch be
stimmte Detailfragen, wie die Rolle des Handels(z.B. der JUg_
ger und Juden), der Piraterie und der Kriege für die Verbrei
tung der Edelmetalle. Er untersuchte den Geldhandel für fol
gende historische Zeitabschnitte~ von 14 bis 436 u.Z., von
436 bis 1492 und von 1492 bis 1829. 27)
Ein weiteres Problem, welchem Marx Aufmerksamkeit schenkte,
war die Verwendung der Edelmetalle, die als Zirkulationsmittel
umliefen, die als Schatz angehäuft wurden, oder die 1n Form
von Lumsgütern in die Konsumtion eingingen. "Gold W'Ji.1. Silbel'
damals wahrscheinlich aufbewahrt in den stores dar ehers de!:
Tribus oder der Familie als stock in l~serve, to be retained
as a sacred deposit t and to be applied only on an emergency 01'
a pressing nature, wie um Waffen gegen den Feind zu kaulen oder
den Göttern ein Present anzubieten zur Vermeidung eines allge
meinen Unglücks." 28) Marx erkannte, daß eine Geldzirkulation
mit Edelmetallen in der Antike nicht verbreitet war, sondern
Edelmetallmünzen hauptsächlich als Schatz und Lumsgüter ver
wandt wurden. "Silbercoin hatte in Rom existiert ungefähr
200 Jahre (266 a.O.n.) und Goldmünzen ungefähr 150 Jahre, zur
Zeit der accession des Augustus. Bei den Alten wenig eigentli
che Circulation ausser der von !ron and copper, die täglichen
Einkäufe der zahlreichstenbody des Volkes mit Geld von den
niedrigen Metallen gemacht, worin sie ihre wagea erhielt. Die
precious metals hoarded von den Grossen" • 29)
Marx resümierte seine Erkenntnisse über das Geldsystem der An
tike und dessen Auswirkw::lgen im Jacob-Exzerpt: "Da.s Geldsystem
verbunden mit dem Sklavensystem hebt die Grundlage des Gemein
wesens au.f, wirkt rein corrumpierend, ohne Industrie zu schaf
fen. Das Geldsystem als solches nur rein sobald die Arbeit sich
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frei gegen Geld austauscht, also zusammen mit dem System der
Iohnarbeit." 30) Aus dieser Äußerung von Marx über das Geld
system kann man schlußfolgern, daß es sich hier nicht nur um
Kauf und Verkauf von Waren als Produkte handelt, sondern um
den Austausch zwischen lOhnarbeit und Kapita1. Marx hat sich
hier dem wirklichen Inhalt zwischen Lohnarbeit und Kapital ge
nähert und sieht diesen ~rozeß hier noch als Verkauf der Ware
"Arbelt" und nicht der Ware "Arbeitskraft".
l:Ieim Studium des Kapitels XVII von Jacobs Werk "An historical
inquiry ••• " stieß Marx bei der Auswertung von Zahlenmaterial
über die Masse der verwendeten Edelmetalle in Münzen und
Lu:xusgütern auf die Auffassu.ng: "Unmöglich zu bestimmen die
Proportionen der in money verwandelten edlen Metalle zu den zu
ornamental 01' usefUll articles verwandten. Bur der erste Theil,
nicht der letztre Einfluß habend auf den Preiß aller waaren:'31)
Jacob vertritt hier wahrscheinlich unbewußt Auffassungen der
Quantitätstheorie, die zu seiner Zeit in England vorherrschend
waren. tleim Studium von Büschs Werk "Abhandlu.ng vom Geldum
lauf ..... bemerkte Marx: "B. ist gegen die .tlestimmUDg der Pre1&
se durch das Geldquanthum." 32) Marx analysierte die Geldware
als Ware gegenüber anderen Waren. "Das Geld mag immerhin eine
Waare heissen, aber es ist eine Waare ganz andrer Art als an
dre verkäufliche Dinge; 1) ist es keine Waare zum Verbrauch;
2) das Geld ist eine Waare von unendlich allgemeinerem Geals alle andern verkäuflichen Dinge." 33)
-

-"------münzen, als Geld gelten können.
Die Bedeutung der wirtschaftshistorischen Exzerpte lag für
Marx in ihrem ungeheuren FUndus an Faktenmaterial zum Geld.
Obwohl sein Interesse auf historische Fakten zum Geld und auf
die Geldzirkulation gerichtet war, erhielt er auch Aussagen
zur Lage der arbeitenden Menschen in den vorkapitalistischen
Produktionsweisen. "Die Könige von Ägypten verurteilten zu die
sen Minen nicht allein notorische Verbrecher, Kriegsgefangene.
fälschlich angeklagte Personen, but also their hindres and
relations ••• so sind unzählige MellSchenmassen in diese Minen
geworfen, alle gebunden in Ketten, an der Arbeit gehalten Tag
und Nacht und so ängstliCh bewacht, dass keine Möglichkeit zum
Entkommen für sie." 35) "Sie wurden durch die Peitsche zur Ar
beit getrieben so unaufhörlich, dass sie von den hard ships
starben in den Kavernen, die sie selbst had dug. Solche die
durch große Körperkraft sich am Leben erhielten waren in einem
Zustand von Elend, dass Tod ein preferable fate l!I3.chte." 36)

Ein weiterer Gesichtspunkt der Untersuchung von Marx war, den
~influß der natürlichen Eigenschaften der edlen Metalle zu be
werten, die diesen eine bevorzugte Stellu.ng als Geld sichern.
Er betrachtete ihre Haltbarkeit, Teilbarkeit, liandhabbarkeit
usw. tlei der Untersuchung dieser Eigenschaften schenkte er
auch dem ~akt des natürlichen verschleißes der Edelmetalle in
der Zirkulation große Aufmerksamkeit. Er notierte sich in den
Exzerpten sehr ausführlich ~erechnungen der Wirtschaftshisto
riker zu diesem Problem. 34) Er erhielt Aussagen über das
scheindasein der Münzen, über die Idealisierung der Edelme
tallmÜllzen in der Praxis. So kann er die Schlußfolgerung zie
hen, daß relativ wertlose Dinge, wie Papier statt Edelmetall

Durch die wirtschaftsgeschichtlichen Studien in den ersten
sechs "I.ondoner Heften 1850-1853" verschaffte sich Man einen
umfassenden Uberblick über die wirklichen Geldbewegungen in
ihrer praktischen Gestalt. Die o.g. Wirtschaftshistoriker er
fuhren dadurch, daß Marx ihren Werken Interesse schenkte, eine
besondere WertSChätzung. Sie alle waren für Marx fleißige
Sammler von historischen Fakten und trotz ihrer theoretischen
Flachheit leisteten sie damit dem Marxschen Forschungsprozeß
wertvolle Dienste. Obwohl er nur wenige Fakten und Aussagen,
wie von Jacob, Reitemeier, Böckb und Garnier exzerpierte oder
wie bei Büsch keinerlei Aussagen aus den Exzerpten als histo
rische Belege oder Illustrationen verwandte, gaben sie Marx
dennoch Impulse für die Entwicklung seiner ökonomischen Theo
rie. In den wirtschaftshistorischen Exzerpten 1850/51 spie
gelt sich die Einheit von Empirie und Theorie, das übergehen
vom Empirischen zum Theoretischen wider. Das Erfassen der
Oberflächenerscheinungen gehört in die Ebene der Empirie. Marx
begann seinen Forschungsprozeß nicht am Punkte Null, bei der
Erfassung der AllSchauungen und Vorstellungen der Oberfläche
und deren empirischer Klassifizierung. Durch das Studium konn
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te er au.f dieser J!.'bene aufbauen. anknüpfen an das, was das
kollektiv-historische Wissen hervorgebr~cht hatte. Marx kriti
sierte die Theorie seiner Vorgänger in ersteI' Linie durch die
Überprüfung von deren Theorien ati der Praxis. Deshalb schu.f er
sich einen "Montblanc" von empirischen Fakten. So sind des
halb bei Marx die empirischen Studien ein Element der theore
tischen Forschung. Empirische Forschung ohne Verbindung mit
theoretischer l<'orsch\lDß würde nur zur Analyse der eirct'achen .
isolierten Begriffe der Oberfläche führen. Erst durch die Ver
bindung empirischer mit theoretischer Forschur~ kann zum Wesen
der Erscheinung vorgedrungen werden. Die o.g. Autoren haben
die historischen Fakten zur Geschicbte des Geldes und der Geld
zirkulation in ihren Werken Z\lSammengetragen und Verallgemei
nerungen des empirischen Materials vorgenommen, z.B. Zusam
menstellungen von Aussagen aus Quellen der Antike, Auswertun
gen von Statistiken, Berichten, Gesetzesvorlagen, Aussagen aus
Spez1alwerken der Geschichte etc. ES.handelt sich also nicht
mehr nur allein um die Schilderung objektiver Ereignisse im
Elementarzustand, um "Urteile in der Einzelheit" 37) J sondern
auch bereits um "Urteile in der Besonderheit". 38) Für Marx
bestand keioerlei Anlaß, an diesen Urteilen zu zweifeln, und
er konnte sie in seinen Faktenspeicher aufnehmen. Marx betrach
tete das Einfache als Ausgangspunkt seiner Forschuugen. Dieser
Ausgangspunkt muß dann aber schrittweise durch kompliziertere
Kategorien angereichert werden. Am Ende der Forschung muß die
Totalität in ihrer organischen Struktur theoretisch reprodu
ziert sein.
In den Marxschen wirtschaftsbistorischen Exzerpten finden sieb

nur wenige eigene theoretische Schlußfolgerungen und Einschät
zungen. Die Faktensammlung in den o.g. Exzerpten für sieb ge
nommen würde nicht ausreiChen, die Marxsche politische Ökono
mie weiterzuentwickeln. ZWiscben den wirtscbaftshistorischen
Exzerpten untersuchte Marx die unmittelbare Wirtschaftspraxis
in Gestalt der Exzerpte über den "Economist" und eines Ex
zerpts über Ricardos Werk "On the princ1ples of' political
economy and taxation". In letzterem Exzerpt befaßte sicb Marx
nochmals speziell mit der Geldtheorie Ricardos. Ausgerüstet
mit empirischen Fakten aus o.g. Exzerpten, der UnterSUChung
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des Straites zwischen. "currency principle" und "banking theo
ry" und den Studien zum "Economürt" ist Marx in. der Lage, die
bestehende ök.onomische Theo:rie seiner Vorgänger, speziell die
Ricardos zum Geld, mit diesen historischen Pakten Z1.\ verglei
chen und zu erkennen, daß diese vorhandenen Theorien nicht
f'olgerichtig aus der historischen Ent'Jricklung des Geldes er
klärt werden können. Gleichzei.tig konnte Marx die Entwicklung:
seiner eigenen Theorie zu Geld und Wert
d.h.
diese aus den historischen Fakten ableiten und ihre Wj.BSel.l
Bchaftlicbkeit an diesen überprüfen.
In den ökonomischen Sl,."Udien der v"ierziger Jahre ließ Marx die
Wertbestimmung f'ür die Waren durch die Arbeit im allgemeinen,
nicht aber für das Geld gelten. Mit Hilfe del.' Btu<L'len zur Wir1;.
schaftsgeschicbte 1850/51 in London erkan.nte er, daß das Geld
eine Ware wie jede andere lst, daß die Wsrtbest:!.m.mul'lg durch
die gesellschaftlich notwendige Ar'!:lei'\;; wie :t'iir jede Ware auch
für das Geld gilt. Büroitj gewann MaJ..'x aU.eh durch die Kenntnis
der historischen li'a.Jtt,;u eillen Aspekt zur Übe~~.undung der Quan
titätstheorie des Geldli:la von llicardo. Diese J..::ritische Ül;e r
windung spiegelt sich in
Brief VOll Marx <lll J!jngels vom
3. Februar 1851 wider,
Im wei tereJ:l. Verlauf des Ji'Ol.'schungs
prozesses konnte Marx immer k.larer zwischen den spezifischen
Funktionen des Geldes als Maß des Wertes, der ]ur~tion als Zir
kulationsmittel und dem Geld als Geld unterscheiden. Letzteres
stellt sich als Schatz, Zalllungsmit'!:;el Jrlld Weltgeld dar. Er
konnte die Unterscheidung zwischen Gold.miin3sn als Zirkulati
onsmittel und Banknoten a.ls Kredi tgeltl vcllziebell Md er fand
die Bestätigung, daß da.s Geld llist0rü:ch äJ:t;e:r als das Kapital
ist.
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Johann Friedrich Reitemeier (1755-1839), deutscher Beam
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sität Frankfurt. 1790 wurde er königlich preußischer Le~
gationsrat. In Ausübung dieses Amtes trat er für die Schaf
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den Behörden, deren Ursachen nicht genau zu ermitteln sind,
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konnte er sich durch Flucht entziehen. Er starb unbekannt
und vergessen als Privatmann in Hamburg.
August Böckh (1783-1867), deutscher Altphilologe und Hi
storiker. Ei' wurde 1811 Professor an der Universität Ber
lin und übte seine Lehrtätigkeit bis 1867 aus. 1848 gehör
te er zu den Mitunterzeichnern der Dankadresse an Friedrich
Wilhelm IV, welche die brutalen antirevolutionären Ma.BASh
men des brandenburgischen Ministeriums begrüßte. Durch sein
Werk "Die Staatshaushaltung der Athener" gilt A. Böckh als
Vater der modernen Wirtschaftsgeschichtsschreibung.
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storlker. rofessor für Mathematik und Vorsteher der Ham
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