
und hilft keineswegs, Reichtum Elll Gold und Silber zu verschaf

fen. im Gegenteil es ist eher schädlich. ~E' 131, 2) ad 2 Auch 

~j:;s. (p. 137 s99) 3) taugen auch n1.9.pts. CI;! •• 145) Oie Ge
daß das Geld Iflihlichkeit bringt nicht in der 

Form sondern in der Sache. ~ 
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MERKA~~ILIb~I8CHE VORSTElLUNGEN ÜBER DEN ZIRKTILATIONSPROZE5 

DES KAPITALS 

VIOLA PHlLIPP 

Der Zirkulationaprozeßdes ~ als Zirkulation und Repro

duktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitale betrachtet, 1st 
ein Gegenstand, der alif Grund seiner Kompliziertbe:a, durch die 

verschiedenartigste Verschlingung der Kreisläufe der individu

ellen Kapitale und der Warenzirkulation tiberhaupt~ 
erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der kapitalisti
schen Produktionsweise ins Blickfeld der ökonom~.schen Schrift

steller gelangen und. von ihnen nach und naoh 8.ruü,-aiert werden 

konnte. 

So ist es aU<lh nicht verwunderU.ch, daß Nan. wenn er 1,m Rab!!l®n 
der DS1'stellung seiner Reproduktionstheo'l.'ie auf' f:t"ühere Da,ratel.
lungen dieses Gegenstandes eingeht, nicht mit dan M.erkantilisten 

beginnt, sondern QuesnflYs Tableau econol'Jique als Ausgangspunkt 
wählt. Eine eigentliche Theorie der Reproduktion des 
scheftlichen Gesamtkapi tals im Sinne der wertmäßigen und atoff
liehen Realisi.erung des kapitalistischen Produkts noch 
auBerhalb der MögHohke1ten der merkantiHstiscben Ökonomen. 
Eel"eits ihre Erklärung des Profits als t ver
wehrte ibIlen den wissenschaftlichen Zugar.g zu dieser Problematik. 
Zud.em fehlten andere wesentliche Voraussetzung€:n, wie etwa ei.ne 

des Kapltala in ~onst;antes und variables sowie :tn 
fixes l)ud zirkulier,mdea fZapltal noch völlig. Um 3,en merk:ant::L
lietlschen (Jiconomen gerecilt zu we:rd.f.m. muß men sie seJ.bstver

stäudlieh als Kinder ihra::- :':ilit \rerstehen. DJ.fi kapitalht1acne 
Entwicklung wie die ökonomische Theorie befanden sIch noch in 
ihrer Entstehungsphase. D:i..e ersten Vertreter. der öko:nomiiwhen 

Wissenschaft rekrutierten sich aus den Angeh1';rigen dar 
ten Stände. ~ii() waren krzt;e, .Pol1tt!.l:er und 1nsbesonc1sl'~ Kauf
leute. Weder waren sie im theoretisch-systematischen Denken we

sentlich e;eSCh1.1J.t. no~:h war es ihr Ziel etne s;yat~mati6cbe Ge

samtbetraehtung d.er Wirtschaft zu liefern. Slt:, waren nor;h stark 
davon beansprucht. die Oberfliü:hmlphänoJ::lane der steh entwich:eln

den Produktl.onswd.. se zu registrieren. Ihre I\uf

me rkaa.!:Ik:ei t vordergrundi.g dem wirtsc!JHtt.spre.ktischen 
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Geschehen. Den Gegenstand ihrer UI'l.tersuchungen bildeten inso
fern vor allem Einzeibetrachtungen über Themen wie Handel, Geld, 

Dev8lkerungswachstum und staatliohe Reglementierung der Wirt
sobaft. In theoretischer Hinsicht ging es also weniger um makro

ökonomisohe Untersuchungen als vielmehr um die Herausbildung 
und Bestimmung der ökonomischen Kategorien zunächst im mikro

6konomischen Sinne. Sowohl der bürgerliche Reichtumsbegriff im 
allgemeinen als auch Kategorien wie z.B. Kapital, Wert. Preis 
und Profit kristallisierten sich gerade erst beraus und hatten 
noch nicht. illre :fest" BestilJl,lllung. 

über den merkantilistiSChen Reichtumsbegriff ist viel gesohrie
ben worden. Zu hiiuf'ig findet man allerdings in den tb:eoriege

'Bchichtliohen Darstellungen Uber den Merkantilismus die ver
kürzte AUffassung. die merkantiUstisohen ökonomen hätten eine 
absolute Identifikation von Reiohtum und Geld vorgenommen. Diese 
auf' Adam Smi tu zUl'Ü,ckgehende Charakterisiel"Wlg rles merkantili

stisohen Reiohtumsbegrifts, die bei it~ aus der unmittelbaren 
streitbaren Auseinandersetzung mit dem Merkantilismus geboren 
wul'de. 1st bäuf'ig recht. unkritisob von der späteND (z-um Teil 
auch marxistischen) theoriegeschiohtliohen .Literatur'übernom

men worden. Selbst d:te' trähen Moneta:rtsten~ bei denen alcb un
bestreitbar Bolche Sätze rinderl, wie ttReichtul!l, das ist Geld", 
verst~uden dies niCht etwa in einem soleh px':!.mitiven Sinne~ 
daß sie nicht auah den Dingen Wert beigamess:Sn hätten, die man 
für Geld kaufen kann und die fÜr das a.llgeroeina Wohlp<itinden 
lies EimH.llnen wie des Landes unabi,lillgbar waren. Richtig ist 
unzweifelhaft, daß Geld und Edelmetalle als "dauerhafte Inkar
naUon des Reichtums" für aie dan Mittelpunkt ihrer Ideenwelt 
bildeten. Die Identifikation 'vonReicb:!;um und Geld ist also 
aelwl1 bei den Monetar1aten differenzierter zu betrachten. Erst 

reoht verfehlt ist es, den reifan, insbesondere engliSChen 
Merkantilisten wie etwa Thomas Mun,Josiab. CMId, Cbarlea 
Davenant oder gar James steuart eine solche unmittelbare Iden

tifikation zuzusehreU'en. Man wies in den "Theorien über den. 
Mehrwert" 

\ 
darauf' hin, indem er scbrieb: "Usbrig&ns muß man sicb 

dJ.aae Mel'Osnt:!.listen nioht so dumm vorstellen, wie sie darge
stellt werden von den spätern VUlgär-Freetl'sderu." 1) Man 

nimmt bier unmittelbar Bezug auf folgende Aussage DavenantsJ 
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"Gold und Silber sind in der Tat das Man des Handels, aber die 
Quelle und der Ursprung davon iat bei. allen Nationen das natür
liohe oder .kÜnstliche Produkt des Landes. das neiBt t was ihr 
Land oder was ihre Arbe! t und Industrie produzieran." 2) Ähn

liche Aussagen lassen sicb unscbwer bei den anderen genannten 
Merkantilisten finden. 

Wenn also schon von Identifikation die Rede sein soll, dann 1st 
es m.E. eine ganz andere Identifikation. die für 'Ue reifen 
Ma rk anti listen typisch ist, nämlich die von Geld und Kapital. 

Nicht etwa in dem Sinne. daß die Merkantilisten Geld nur in 
Form von KapHal gesehen hätten, sie baben im Gegenteil be:reits 

ttefe Einblioke :I.n die .Funktionen des Geldes als allgemeines 
Ä.quivalent, als Urk.ulationsmittel und als Kradi tgeld gehabt t 

wohl aber in dem Sinne, daß sie Kapital nur in se.lner Form als 
Geldkapital und speziell in der Ersoheinungsform als merkanti
les Kapi tal geraßt haben. Ihr Trachten gelt dem TauSchwert; dem 

Profit, den sie allerdings vom begriffslosen standpunkt der 
Zirkulationssphäre aus als Veräußerungsprofit erklärten. Der 

Kreislauf des Geldkapitals G - W - P W' - G' bildet die Grund
ihrer Untersuchungen, Zwar finden sioh in diesem Zusammen

hang auch bereits erste Ansätze, die ,Waren und die Elemente des 

Pl'o:lukti ven Kapitals eben:falla als FOl'men des Kapitals zu fas~ 
sen, zumeist wurden sie aber einfaoh als Mittel zum Zweck: vor-
ausgesetzt und erfreuten sich in 'lJheoretischeT Beziehung keiner 
besonderen Aufmerksamkeit. Dies 1st auch nicbt verwunderlioh, 
wenn man bedenkt, daß nach merkantilistischer Auffassung Ge
werbe und Industrie zwar Voraussetzungen fUr den Handel sind 
und daher gebührend gefördert werden müssen, daß sie selbst 
l'J.ber keinen Profit erzeugen. Der Profit wird na<>b. ihrer Auffas
sung erst innerhalb der Zirkulation als Aufschlag auf den Wert 
der Waren, als Veräußerungsprofi t realisi'art. In dieser Hin
sicht sind auch für M8.rx die merkantllist:l,schen Vorstellungen 
liber den Zirkulationspl.'ozeß des Kapitals interessant. Zwar ist 
die merkan+;i1istische Erklärurig des Profits aus n.ich11äqu1valen

tem Austausch noch vorwissenschaftlich. aber 1m Gegensatz zu 
ihren Vorläufern, den Monetaristen, sind sie überhaupt auf du' 

o'Uche nacb. der des Mehrwerts I daß sie sich dabei von 
Oberflächenphlinomenen täuschen lassen. entspricht lediglich dem 
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Entwicklungsgrad der bestehenden gesellscnaftHchen verhiilt
nisse - der noch im Entstebmgsprozeß befindlichen kapitalisti

schen Produk~ionsweise. 

Die merkantilistiSGhen Vorstellungen über den Zirkulation<''Pro

zeß des Kapitals miimlen etn in die Theorie der Handelsbilanz. 
Die RandelsbHanztbeorie entstand in permanenter Auseinander
setzung roi t den monetartstis chen Vorläufern d.er Merkantilisten. 

Als Verfechter eter Schatzbildung verteidißtell die Monetaristen 
kategorisch die Verbote der Edelmetallausfub.T:'. Thomas Mun, auf 
den die Handelsbllanztheorie im wesentlichen zurückgeht, war 
selbst Kaufmann und Direktor der. Ostindischen Handelskorr.panie. 

In rlieser EigensChßft registrierte er die Schädlichkeit der 
Ger'dausfuhrverbote ganz unmittelbar. ncht nur Ausfuhr einhei

mischer Produkte, sondern insbesondere auch Zwi.schenbandel 
brachte der Ostindischen Kompanie Profite. Zwischenhandel be
nötigte na.tü.r!1ch Edelmetallausfuhr. In seinem bekannten Gleich

nis vom I.andwirt wendet s1.cb Mun beredt gegen die Geldausfuhr
verbote und verteid,igt den Zwiscb.enbandel. Er schreibt I "Wenn 
man diesen wichtigen Handelszweig so sorgfältig. erforscht, wie 

d1.e Menschen es mlt allem tun sollten, '!'las ..ie unternebmen. wh.'d. 
man !fielleicht auf das Gegenteil von dem lCOIfll!len, was dh1 meisten 

anfangs gedacht hätton: der.i.'U man pflegt meistens lediglich nur 

die Anfänge eines Werkes zu untersuchen und kommt dsdur(:h zu 
falschen Urteilen, so daß man s.ich in Irrtümern venJickeln muß: 
wenn wir den Isandmann betrachten, der zur Saatz~,;it gutes Korn 

in den Boden streut, könnten wir ihn eher fiir einen Narren als 
einen Landwirt ansehen; aber wenn wir Um bei der El'I.lte, welche 
das End.. seiner .\rbeit bildet, zusehen, werden wir finden, dl'JB 

sich seine Mühe reichlich gelohnt het. 11 3) 

Die Merkantilisten hatten recht bald bemerkt, daß entsprechend 
ihrex' Theorie des Veriiußerungsprofita der einzelne zwar gewin
nen kann, <labei abe.r unweiger11(:h ein anderer v13r11eren muß, 

oder wie James steuart es später formuliert~. innerilß.lb l'itn!ts 
Landes lediglich ein Schwanken des Reichtum" unter den an der 
Zirkulation Beteiligten stattfindet. Da die praktiscben Inter
essen den theoretiscben vorgelagert waren, ließ man sich dadurch 

ntcht so sehr haLt'ren, sondern v€trlagerte das Problem einfach 
auf das Ausland. Wenn 1m inlä.ndiscben Handel ntll' der einzelne 
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nicht aber die rle.tion gewinnen kann t muß Illan das Hauptgewicht 
eben au.f den auswärtigen Hkmdel legen. ])&8 Ziel der Natior.! muß 
(Oline posit'ive Handelsbilanz Betu, denn sobald der Wert der allS~ 
geführten Waren das übergewicht bat über die eingeführten aus
l!i.ndis ehen Waren. muß der Uberschuß. der ausgeführt wurde, not
wandig als bares Geld zuriickkebren. 4) 

Im Zusammenhang mit der Iffildesbilanztheorte finden sich daher 
auch beständig Ermahn'xng~n zu Sparsamkeit und Askese. James 
steuert, der die Vorteile des Zwischenhandels durchaus zu wür
d,igen weiß, warnt dflher z.B. den Staatsmann, daß die Nation wohl 
daran täte, "sich vor (liesem Handel zu hüten, sobald ihre Ein

wolmer sich dem IJl..1Xus zuzuneigen beginnen, wenn ste nicht jenem 

'l'runkenbolde ähnli.ch werden w11l, der Weinhändler wurde, um mit 
sein,~m Freunden, dte 1I1n besuchen kamen, besser kneipen zu kön
nenn. 5) Man rJemerkt zu diesen Askeseforderungen der Merkanti

listen: "Wir find.en daher bei den Dolmetschern des Merkantil
systems ••• sehr weitläufige l'redigten darüber, daß der einzel
ne Kapitalist nur als Arbeiter konsumieren muß, wie die Kapita

listennatlon den andern dÜIDmern Nationen das Verzehren ihrer 
Waren und überhaupt den Konsumt1.onsprozeß überlassen, dagegen 
die produktive Konsumtion zu threr Lebensaufgabe machen muß". 6) 

Abschlie Bend etntg\:! kurze Bemerkungen zu Jrune s steuert, dem 

reifsten Vertreter und zusammenfassenden ökonomen des Merkanti
lismus. Auch &1.' ist letztendlich nicht über die Erklärung des 
Profits als Veräußerungsprofit, als "profit upon alienatiqn" 
l:B.nallSge langt. Auch er konnte daher keine geschlossene Theorie 
der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals liefern, 
da er ganz nach merk8l!!l.tiHstischer Manier das Problem der Reali~ 
sierung des Mehrwerts einfach auf das Ausland delegierte 1md 8.1s 
nichtäquivalenten Austausch mit fremden Nationen begriff. Alle.r
dings wird bei ihm bereits ein viel stärkeres Interesse an ge
semtw:!.l'tsohaftli chen Betrachtungen deutlich als bei seinen Vor
gängern. steuart ist der erste und einzige Merkantilist, der 

das Ge~amtsystem der Volkswirtschaft behandelt. Schon diese Tat
sache bringt ihm viel. stärker als seinen Vorgängern zum Bewußt
sein, daß die Wirtschaft etnes Landes nur dann reibungslos funk
tionieren kann, wenn bestimmte volkswirtsohaftliche Proportio
nen gewahrt werden. Diese Erktmntnis klingt in vielen. seiner 
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Betra.ohtungen an. Er bemüht sicb. um die ll:rldärung stofflicher 

und wertmäßiger Proport:l.onen, etwa im Verhältnis der P!~o(i\<k:t(~ 

der Beschäftigten in der Landwh'tscbBft und denen der "frse 

bands". Der große Mangel dabei ist der. daß der Wert bei 6'teu8xt 

keinen Mehrwert at.nschließt, da dieser laut &'teuart erst in d'i!!' 
Zirkulation ale Veräußerungsprofit entsteht. Ich hatte eingangs 
darauf ,rerwieS$l1, daß d.as Problem der Reprodull:tion dee gesell
aobBftlicl:,sn Gesamtkapitals erst auf etner beat1llllllten :l!.'ntwick

der ökonomischen Theorie in Angriff genommen werden 
kann. Auch ~stembildnng in der Wissenschaft ist erst auf einer 

entwickelten Stufe der Theorie )lleglich. und. Erkenntnis der ge

samtgsssllschaftlicheu Real1sierungsbediulirJ.ngen des Kapitals 

setzt unzweifelhaft sy.stematlsches Denken voraus. 
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ZUR IJ:hffSETZIlNG DER REVOLUTIONÄREN POSITIONE1~ VON l'IlARX U.lID s 
IN DER NATIONAIEN FRAGE IN IHREM ,TOtOOTALISI'.ISCHEN SCRAFF:EN 

'1859/1860 

WILLI TONN 

li'ü.r d.ie DarlegUng des m.arxistisch~:nlstandpunki;es in der natio

nalen Frage hat die 1m F:;:,ühjabr 1860 von Friedrülll Engels ver

faßte Broschüre "Se.voyen, Nhza und der Hhehl" einen nicht !ll 

libersehenden Platz, Engels verstand. diese BrOSChüre von .Il:nfang 

an als direkte Fortsetzung aeimn' ,schr:!.ft "Po und Hhe:111" aus 
dem Jah.re 1859, .in d"n:.' er sich bereits ausführlich mit der Ent
w:!..ckltmg der natio·n.alen Frage hatte. 1) 

Die Orientl.erung der revoluti onär--demokratischen Kräfte auf den 

Kampf gegen die vom zariatischen Rußla.nd \md 'dem bonspartisti

schen Frankrei eh gefuhrte europä.ische Reaktion war. wie 

in "Ss:vo;yen, Nizza und der Rhein" bewies ~ auch nacl.1 dem ober
:ttallenischan Krieg 1859 der einzige Weg zur Lö

S1J.Ug der national·-staetlichen Deutachlands und ItaUens. 
.Best~llll.llender Gesichtspunkt war dabei zugleich das entschieden,EI 

AuftI"Elten möglichst brei,ter Volkskräfte gegen die Dynastien im 

eigenen I,and. Nur eine solche revolutionäre Perspektive, (Ue 
auc;h bare!ts 1848/49 die "on Ma::."X lfugele 'bestimmt 
hatte, konnte zur demoh:rat1schenE:!.nhE~i t und nationalen Unab

hängigkeit führen und damit glinstige'lforaussetzungen schaffen 

für eine freie des proletarischen Klassenkampfes. 

Diese Orientierung war so die der proletarischen Po,
sitionen für die gesamte nadonal-revolutionäI"El Krise End!:! deI' 

fünfziger, der se.::hziger Jahre des 19. ~iahrhunderts. 

Die von in "Savoyen} Nizza und der Rheln" herallsgearbe:l.

taten Grundgedanken der marxistischen nati.onalen Konzeption 

sich in "Herr ilogt". der wichtigsten von 
Marx 1860 verfaGten Schrift, bei der f,.useinandersetzung-mit den 

von Vogt und "seiner Clique" vertretenen bonapartistischen Paro.~ 

len wider. Marx eriff hier für die politische und militärische 

Wertung des oberitalieniscben Krieges und seiner Ergebnisse 

unmittelbar auf Engels' Schriften "Po und Rhein" und "Savoyen. 

Nizza und der Rhein" zurüc'l:. Bei. dHr Charekteris:ierung der ge•• 
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