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Y:1..d.: "^,Tll'qen vollständigen Veröfientlichung des Manuskripts,,Zur
Nrrrrk der pottrschen Okonomie,, uon 7961_1g63 io der Sprache des Orig!nals wird der öfientlichkeit nunmehr auch die von Marx t'J* ff"t"n XVffund XVIII geschriebeoe ,,Episode. Refluxbewegungen ae, C"ta.r-in a.. c"pi
talistischeq Reproduction,,l zugänglich g"-r"hti "

Der Versuch einer Einordnung dieses umfangreicheq und wissenschaftlich
noch nicht erschlossenen Teils von immerhin 37 e-r.rgbesch.ieb"n.n ffrnar.hrif-
tenseiten in das ökoqomische Manuskript von 1g6"1_1g63 unJl"_i ln a",Enrwicklungsprozeß der ökonomischen Theorie """ U"* 

'tilä"upt 
mußvon vorwiegend inhaltlichen Gesichtspunkten ausgehen. Eine formelle.Be-

::111i* des Plazes der ,,Episode- Refluxbewegu'ngeo . . :; *a." vöIig un-
1lr-.,*.10. 

,.9 zum 
,Teil. 

sogar falsch. Mao< begann am Ende des Heftes XV,also noch in den ,,Theorien über dcn Mehrwert.., mit der Analyse des Han-delskapitals. Er unterbrach diese Untersuchung r"a *"rä*,icü-irr, B"*ion
des Heftes XVI dem Dritten Kapitel ,,Capital und pronJ: ,tro'p.oUt"..,
des späteren 3. Bandes des ,,Kapitals,,zu. A. Anf"rg a;ü.fL, Xf,,ff f..U,.Marx dann erneut zur Analyse des Handelskapitafr rr.li.f.,ai. rrijeite 10g4im Heft XVIII ihren Abschluß fand- Die ,,episoa.. R"fl;;;;;rns." . . .-,die mehr als die Hälfte des Heftes XVII unä ä* a"d, "", ri"f?ivrrt 

"in_1ox 
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nimmt, stellt keine nodrmalige Unterbrechun! der Darlegung der Probleme
des Handelskapitals 2 dar, sondern ist vielmehr als ,,Abschweifung", als um-
{angreiöe und dabei sehr detailliene Analysc ganz spezieller Probleme des

Haadelskapitals anzusehen, Marx untersudrte ,,die Rolle, die das mercantile
Capital mit Buvg aü die während des Reproductionsprocesses vorgehnde
Geldcirculation spielt"3. Dabei folgen detaillierten, sehr speziellen Ausfüh-
rungen zum merkantilen Kapital Erörterungen mit stärker verallgemeinern-
dem Charakter; mituoter treten Probleme des Handelskapitals zurüd<, um
datro unter anderem Aspekt erneut in deo Mittelpunkt der Analyse von Marx
at treten. Natüdidr findet dabei eine gewisse ,,Ausdehnung" über das reine
Handelskapital hinaus statt- Zahlreiche weiterführende Probleme der Repro-
duktion des Kapitals werden behandelt (2. B. Fragen des Austauschs zwisdten
den zwei großen gesellschaftlidren Klassen, Probleme zur Rolle und Stellung
des Edelmetallproduzenten u. a. m.), aber stets kehrt Marx zur Analyse der
Beweguag des merkantilen Kapitals im kapitalistisdren Reproduktionsprozeß
zutü&. Im Zusammenhang mit dieser Absdrvreifung, zur Erklärung der ,,Aus-
dehnung", ist aucl zu berücksichtigen, daß Marx in den ,,Theorien über den
Mehrwert" zwar widtige Elemente, die Ausgangsthesen seiner Reproduk-
tionstheorie, ertwicikelt hatte,4 aber noch zahlreidre Fragen ofienstanden, die
nuq teilweise in der ,,Episode. Refluxbewegungen . . ." betraötet uod gelöst

verden.
In der ,,Episode. Refluxbewegungen . .." wird mit der Untersuc-hung der

Rüdrkehrbeweguog des Geldes, seinem beständigen Rückfluß ein sehr wich-
tiges Problem für die allseitige und tiefgründige Aoalyse des Kapitals dar-
gestellt. Bei der Charakteristik des Kapitals als gesellsdraftliches Verhältnis
ging Marx ausführlich auf die Beweguog, auf die verschiedenen Formen des

Kreislaufs des Kapitals ein und betonte, daß es ,,nut als Bewegung und nicht
als ruhendes Ding begrifien werden" kann.5 Besonders der ,,Erste Äbsönitt"
vom 2. Band des ,,Kapitals" verdeutlicht, wie wiütig die Aoalyse der Kreis-
läufe des Geldkapitals, des produktiven Kapitals und des Warenkapitals für
das Verständnis der Kapitalbewegung ist. In dem uns hier besonders inter-
essierenden ersten Kapitel ,,Der Kreislauf des Geldkapitals" wird gezeigt,

vrie das Geld durdr seine ,,bestimmte Rolle in der Bewegung des Kapitals"G
Kapitalfunktionen ausüben kann und welche Bedeutung der beständigen
Rückkehr oder Rüc.kverwandlung des Kapitalwerts in seine ursprüngliche Geld-
form zukommt. Die für den kapitalistischen Produktionsprozeß unerläßliche
Verwandlung von Geldkapital in produktives Kapital (G - §(<fl) edotdert
das ständige Vorhandensein des Geldbesitzers, was unmittelbar mit dem kon-
tinuierlichen und ungestörten Rückfluß des Geldes vetknüpft ist. Damit die
kapitalistische ,,Produktion ununterbrochen auf dem laufenden Maßstab vor-
angeht . . . muß das Geld vorhanden seio, also rückfließen".7

Mit diesem Problem der beständigen Rückkehr des Geldes, die Marx als

ein im Kreislauf verschrrindendes Moment bezeidtneteS, beschäftigt er siclr
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erstmals zusammenhäng€nd und ausführlich in der bercits genannten ,,Epi-
sode. Refluxbewegungen . . ." Die Bedcutung dieses Teils des Manuskripts
von 1861-1863 besteht zugleich auch darin, daß die Analyse und Kenntnis
der Grundfragen des Geldrückflusses nunmehr auch die Beantwortung und
Lösung von Einzelfragen und Detailproblemen der Reproduktion des Kapi-
tals crmöglichtc. Voraussetzung fü! die Erörterung der Rückkehrbewegung
des Geldes bildete die Klärung grundlegcnder Fragen der Reproduktion, wie
sic Marx in dcn ,,Theorien übcr den Mehrwert" vollzogen hatte.

In der ,,Abschweifung. Tablcau Economique suivant Quesnay" 9 entwickelte
Marx wichtigc Elemente seiner eigenen Reproduktionstheorie. Auffällig ist
dabci die stärdige Bezugnahme auf die Rückkehrbewegung des Geldes. Marx
befaßtc sich hicr erstmals eingehender mit dieser Frage und stellte sie immcr
wieder in den Vordergrund sciner Bctrachtung. Zu d,et Hauptcrgebnissen
dieser Untersuchung zählt zwcifellos dic Untcrscheidung zwiscien der,,for-
mellen Rückströmung" des Gcldes und der Refluxbevzegung als Akt der Re-
produktion. Die ,,formelle Verwandlung" von Gcld in rüare und von Ware
in Geld stellt sich im cinfachen Zirkulationsprozeß dar, im bloßen §Tarenaus-
tausch. Diese ,,cigentümliche, nicht durch die Rcproduktion bestimmte RücI-
strömung des Geldes - muß überall stattfinden im Austausch von Revenue
gegen Kapital" 10. Dagegen zeigt die Kontinuität, die beständige !(ieder-
holung dieses Refluxcs einen Akt der Reproduktion an.rl Bemerkenswert
sind in diesem Zusammenhang besondcrs zwei Aspektc. Erstens: Mit dem
Hinweis auf die ,,formelle Refluxbewegung" war für Marx einc Korrektur
seiner in ,,Zur Kritik der politischen Ökonomic" von 1859 geäußerten Auf-
fassung zu dieser Frage verbunden. ,,Es war also falsch von mir, . . . zu sagen,
daß die Form G - \7 - G durchaus : G -'ü(/ - G' sein müsse. Sie kann die
bloße Form dcr Rückströmung des Geldcs ausdrücken".12 Dieses Beispiel bc-
weist einmal mehr, daß Marx sich niemals scheute, Fehler zu korrigieren und
ootwcndige Präzisierungen vorzunehmen, daß er sich auch in dieser Hinsidrt
nur positiv von bürgerliöen Ökonomen unterschied. Zweitens: Marx be-
trachtete die Untersuchung des Geldrcfluxes kcincswegs als abgeschlossen,
sondcrn äußerte bereits hier (Heft X des Manuskripts von 1861 1863) mehr-
fach die Absicht, ,,später" darauf zurückzukommen. Dieser Hinweis in Ver-
bindung zur ,,Episode. Refluxbewegungco . . ." (Hefte X\rII und X\rIII) ver-
dient nähere Betrachtung. Marx warf in der ,,Abschwcifung" über Quesnay
die Frage auf : ,,Wie ist das nun möglich, daß dic sämtlichen Kapitalisten, die
industrielle Kapitalistenklasse beständig mehr Gcld aus der Zirkulation her-
auszicht, als sie hineinwirft?" t:l Genau dicse Frage steht etwa cin halbes Jahr
später im Mittelpunkt der ,,Episodc. Refluxbewcgungen . . .". Marx sctzte
also bcginnend mit Hcft XVII die Analyse der Refluxbcwegung des Geldes
fort - welln audr unter besonderer Beachtung der Rol1e des Handclskapitals -
und kam keineswegs plötzlich, völlig unve(mittclt oder ctwa zufällig auf diescs
Problem zu sprechen. In den "Theorien über dcn Mchrwert" wurde die bc-
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gonnene A[alyse des Geldrefluxes vorerst abgebrochen, aber mit dem aus-
drüd<lichen Hinweis: ,,Es bleibt also noch [für] später die suspendierte Frage:
Der Kapitalist zieht mehr Geld aus der Zirkulatioq heraus, als er in sie hin-
einwarf." r/' Es ist aus den genannten Gründen oidrt richtig, in dieser Frage
eine direkte Beziehung von der ,,Abschweifung. Tableau Economique" zum
2, Band des ,,Kapitals" herzustellen, ohoe auf die umfangreiche und vermit-
telnde Zwischenstufe, die ,,Episode. Rcfluxbewegungen . . .", einzugehen oder
zu vcrweiscn.15

Bevor die ,,Verbindungslinie" bis zum ,,Kapital" weiter verfolgt wird,
sind einige erste und keineswcgs allseitige inhaltliche Einschätzungen der
,,Episode. Refluxbewegungen . . ." notwendig.

Marx untersuöt die Rüc&verwandlung des Geldes unter dem Äspekt der
Kontinuität, der beständigen Wiederholung dieses Refluxes - also als cinen
Akt der Reproduktion. Das geht bereits aus der Überschrift hervor und
zeigt sich auch im Text an einigen Stellen ganz deutlich.lG Dabei wird konse-
quent der einfache Geldumlauf voo der Refluxbewegung als Merkmal des
Reproduktionsprozesses untersdrieden. ,,Der einfache Umlau{ des Geldes ist
nur, daß dasselbe Geldstück durcä versdriedne Häode läuft. Dagegcn die Re-
fluxbewegung - Continuität - sdrließt cin, daß dasselbe Geldstück oder jeden-

falls dieselbe Geldsumme beständig wieder dutch dieselbe Hand als Kauf oder
Zahlungsmittel läuft." (S. 1047 11048)

Die ,,Episode. Rcfluxbewegungen . . ." beginnt mit der Analyse der ,,Cir-
culation zwischen produktivem Capitalistel und shopkeeper und Arbeiter."
(S. 1038) Marx untersucht detailliert die Formveränderungen des Geldes im
Reproduktionsprozeß des Kapitals. Es uzird z. B. gezeigt, daß das Geld für
den Arbeitcr ,,blos Münze" ist, während es in der Hand des produktiven
Kapitalisten als Zirkulations- bzw. Kaufmittel Kapital darstellt, ,,aber out
einc Formveränderung unte(laufendes Capital". (S. 1038) Bezogen auf das

Handelskapital, das Marx immer wieder in den Vordergrund der Analyse
rückt, heißt es: ,,Bctrachten wir endlich den shopkeeper, so ist das Geld für
ihn nicht nur Form seines Capitals, sondern seine Refluxbcvegung ist dic Be-
wegung seines Capitals. G - W - G". (S. 1039) Als wichtiges Ergebnis der
ausführlichen und mit Reclenbeispielen verbundenen Erörterung der Rolle
und Stcllung des Epicier, des Kleinhäodlers, der Betrachtung seiner Vermittler-
funktion für den Kapitalisten, ist die Klärung folgender Frage einzuschätzen:
!(ie zieht der Epicier beständig mehr Geld aus der Zirkulation heraus, als

er in sie wirft? Marx gibt als vorläufige Antwort, daß dazu ,,nur erheischt ist,
daß dcr Capitalist den Arbeitern vzöchentlich (oder sonst pcriodisch) ihren
Lohn zahlt". (S. 1040) Wenig später wird diescr Gedanke errveitert. ,,Jedcn-
falls aber haben wir hier ein Beispel, wo dieselbe Circulation... hinieiöt für
den Capitalisten, den Atbeitslohn zu zahlen; zugleich hinreicht für den Epicier,
einen Surpluswerth. . . zu realisiren, er,dlich dieselbe Summe hinrcicht für den
Epicier Capital und Rcvcnu zu realisiren, und für dcn Capitalisten diesclbe

I50



Summe beständig zum ertreuerten Ankauf derselben Arbeitsmasse zu veraus_gaben." (S. 1040) ,,Diese Circulation,,, ," t.;;;;ü;;;rää,,.r,, ,,a*.t,zwar, so weit wir die Circulation des Geldes f*."at.r, ür."r'Umlauf des-selben aus, G - w - G - §( etc. ab.. zogl"i"h, _.;;,rii ä"il irr."t u.,."a-ten, der dahinter verborgen liegt. ein Gesamttr.nu, a.r- n.iroir«ionsproces_ses aus, der die Momente de.-production, a;;;,;;;.';äätion, circu_lation und Reproduction in ihrer VerscJrlingrr" .J;i;,, §:^iä+r; e.i a",rveiteren Untcrsuchung geht Marx da"o .u1, a'ri'irr.,if .ljicli", Reproduc-tionsproceß . . . ein Theil des profits 
"k R;;;;;;h.,,ä "ana.e. 

Th"ilaccumulirt wird.,.(S. 1042) Die Akkumulation des #ä'_trd hi., 
".rt*"I,umfasscnd und zugleich sehr detailliert analysiert. Marx erörtert die Bedin-gungen für diese Akkumulation (2. B. die ,r'a*.rarg" riai."d.', «onr,rrn,ionder Arbeiter); er abstrahiert dabei ausdrüc*IJ;;; ;;;'K;;;r..."r, 

"".-bindet seine Analyse hier mit zum Tcil Lo.priril.,""'nlänrr"*.} ,na ,n,"r-scheidct zwischen einer realen c.r.t rir,r"r*"i,"-nf llr*'äänär. .no a".andererseits möglichen reinen Getdakkumrh;;.-;i; s;;rr.i'i.rn a.. _,rr._lichen Akkumulation des shookeepel. .cl,reibt M.r*, ,äc.rätäfro ,top...so muß das für den Arbeitsiohn. ausgelegte C.fa ,"r.frr." .'. .'ilop .t, Sf,opkann our accumuliren . . . wenn a", p.oai.ti"" iror,d iif;#rrer Stufen_Ieiter producin. und nur sofern di.r. Er*.lt".ung'E;ilö;:, variablen,i. e. in Arbeitstohn ausqelegtcn crpi,rl, *ir-rä"rllri. ää f,.1,1,,.^", a..Circulation muß dann . . . v-om Capirat s.ti.f;*.;;;; .:i;.;;;;) 
Die mög_liche Akkumurarion des Kapitars-in der Form des Gerdes - wcnn der Händ-ler keine Gelegenheit hat, sein c",.häfr ;-.;;;,J"'_ ;1;;;l.rnzeichnetals die_..einzige, die stattE'nden kann, ohne gl"i.il"i;;. n.p.ii?to, t, 

"na_ren Sphären des productiven Capitals voriuszus;;;;;. 
'i;:';ö;;) 

Marx be-cndct dann diesen ersren Teil der .,Episode n.nr,,l.,rr.gunf n'.-. ... rn;, a.nWorten: ,,Mit Bezug auf den merchant ("pi.i.;. ;i;k;";.ii .'. . nr0." *,,
^1.: c:,+1. wie er beständig ,mehr Getd aus d.; äil;i*ä; i"rauszieht alser in sie hineinwirfr.,,. (S. 1046)

An dieser Srelle - Marx har
b.*.g,ns;-.. ,:1.,.r,,,ää,i_'#,L i,l'.'*i"1,,.t'äil,"iä;:ri:".1;,1:iä:
tion seiner Analyse ein. Die bisherige Uniersuchung, ,o t.ißi o _". ,,*i.t-tis. . . für die Rolle, die das mercaätite C;;;;il u.ä'""i'äa *,rn-"ades Reproductionsprocesses vorgehnd. c.iJiir.rrr.i-";;;i,:1ä damit ist..die Frage... nicht erlcdigt,.. f"S. f O+;; Bisher war Ji.ä, 

"äS.ri.f,ungund Beschränkuns auf die Rolte a., ri"na"irt 
"iiof r'iair.f,l'i", aa V*-biadung und Anknüpfung an die bereits genannten ,,Theorien über den Mehr-wer.t" und besonders die,,Abschweifung.-T"bl.* ;.;;;;iir"::.".r,,. u"oin diesem ersten Tei[ selbst aufmerksaärr,;;;;ö;'i.i; #alem derFt'85,nu.h.. wie das Handerskapital beständig mehr aus der Zirkulation her-auszicht, als cs hineinwirft

Jetzt präzisiert Marx diese Fragestellung und erweitert die Analyse des
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Geldrefluxes über das reine Handelskapital hinaus. Nuomehr t.itt der Cha-
rakter der ,,Episode. Refluxbeweguogen . .." als Abschweifung allmählidr
hervor. Diese Modifikation der Untersuchung kommt in folgender Bemerkung
klar zum Ausdruck, die Marx übrigens durctr eine Randanstreichung besonders
hervorhebt: ,,Daß der Capitalist mehr'Werth zurüd<erhält als er ausgiebt, ist
nicht was die Frage bildet. Denn dieß wäre die Frage nach dem Ursprung des

Mehrwerths, die gelöst ist. Es bandelt sicb also um die Frage, aie dieset
Meltr<oertb in der Circrlation rcalisirt oirrL." (S. 1048) In dicsem Zusammen-
hang verweist Marx darauf, daß bereits e!örtert wurde, ,,wie im Gesammt-
rcproductionsproceß Gebrauchswerth und Werth der verschiednen Capitalien
sich wechselseitig ersetzen, zahlen, realisiren". (S. fO+g) 18 Während dabei von
der Geldzirkulation abstrahiert wurde, wird nunmehr ,,das Geld nur in der
Circulation betrachtet, ausgesd ossen vom Productionsproceß." (S. 1049) Im
folgenden Teil bezieht Marx in seine Untersdung recht ausführlich Probleme
der Gold- und Silberproduktion ein. Diese erstmalige zusammeohängende und
detaillierte Betrachtung des Edelmetallproduzenten war uobedingt notwendig
für die Beantwortung der oben genannten präzisierten Frage nach der Reali-
satior des Mchrwerts. V(ichtige Einzelprobleme der Reproduktion des gesell-

schaftlichen Gesamtkapitals (2. B. die Austauschbeziehungen zwischen dcn
gesellschaftlichen Klassen) erforderten Klarheit über die Funktioo und Rolle
des Goldproduzenten im kapitalistischen Reproduktionsprozeß. Es ist zudem
interessant, im Herausbildungsprozeß der ökonomisclen Theorie von Marx
die erstmalige umfassende Untersuclung dieses Problems zu verfolgen. Ohne
hier alle wichtigen Aspekte dieser Marxschen Analyse erwähnen zu könncn,
müssen aber folgende Punkte genannt werden, die eng mit der Refluxbewc-
gung des Geldes zusammenhängen.

Marx untersucht im Einzelnen, wieviel Gold durch den Austausch zwi-
schcn den Edelmetallproduzenten und den Maschinenfabrikanten, Kohlenpro-
duzenten usw. in die Zirkulation strömt. Sehr aus{ührlich, mit vielen Rech-
nungen verbunden und unter erneuter Einbeziehung des Handels- und pro-
duktiven Kapitals, werden dann die Akkumulationsmöglichkeiten des Gold-
produzenten behandelt und die speziellen Austauschbeziehungen zwischen den

,,Klassen I und II" verfolgt. Als gewisses Fazit stellt Marx fest, und auch diese
Bcmcrkung hebt cr durdr eine der seltenen Bleistiftanstreichungen hervor:
,,Wir haben den turnus derselben Geldsumme zwischen shopkeeper, Fabrikant
und Arbeiter bettachtet.. . Der Fabrikan . . . rvirft dieß Geld ursprünglich
in Circulation. Er muß also ursprünglich aus der Circulation empfangen haben;
aber aus der Circulation mit dem Goldproduzenten." (S. 1057)

Dieser ,,Zusammenfassung" schließt sich ein zwar klurzet, aber gleichfalls
wichtiger Teil an, in dem Grurdeigentum, Rente und Zins in bezug auf die
Rückkehr des Geldcs behandelt vrerden.

Im Anschluß daran kommt Marx auf die Erörterung der Austausch-
bezichungen zwischen den zwei gesellsöaftlichen Abteilungen zurück.19 Dicse
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Analyse cnthält wichtige Ausführungen, die den Erkenntnisstand der Marx-
schen Reproduktionstheorie zu dicscm Zcitpuokt dokumentieren und auch in
methodischer Hinsidrt von Interesse sind. Die Äusführungen sind hier nidrt
mehr mit speziellen Rechnungen wie im erstcn Teil der ,,Episode. Reflux-
bewegungen . . ." verbundcn, sondern tragen bereits mehr verallgcmeinernden,
stärker systematisierenden Charakter. Dafür spricht auch das methodische Vor-
gehen von Marx. Zunächst rvird von der Akkumulation abstrahiert, also eir-
fache Reproduktion unterstellt. (Im Hcft XVIII folgt dann die Einbeziehung
dcr Akkumulatioo.) Ebenso abstrahiert Marx von der Gold- und Silberpro-
duktion; cr schließt vorerst das konstante Kapital aus und untersucht die
Zirkulation und den Austauscl zwischen den Klassen hier nur in bezug auf
das variable Kapital und den Mehrrrlert.

Nach einer Kritik des Smithschen Dogmas, wonach sich der Gesamtwert
der rüaren irr lctzter Instanz in Arbeitslohn, Pro6t und Rentc auflöse, wendet
sich Marx den Reproduktionsbezichungcn der Kapitalisteoklassen I und II in
bezug auf ihr konstantes Kapital zu. Zur Auseinandersetzung mit Smith sei

hier nur darauf verwiesen, daß bereits in den ,,Theorien über den Mehrwert"
dicse Frage behandelt wurde.T Der Vergleich der,,Episode. Refluxbewegun-
gcn..." mit dem ,,Kapital" liefert in dicsem speziellen Punkt ein interessan-
tes Ergebnis. Im 2. Band des ,,Kapitals" stellt Marx im 20. Kapitel ,,Einfache
Rcproduktion" die Frage, wie es möglich ist, ,,daß ieder Kapitalist. . . mehr
Geld herauszieht aus der Zirkulation, als er hineinwirft" und modifizicrt sie
in der uns bereits bekannteo Richtung: ,,\Wo kommt das Geld her, um diesen
Gesamtwarenwert umzusetzen?"2l DanacJr erfolgt die Kritik an Smith' und
Tookes Äuffassungen, wobei eine weitgcheodc Übereinstimmung (bis hin zu
genau derselben Anordnung und Verwendung von Zitatcn) mit dem ent-
sprechehden Teil der,,Episode. Refluxbewegungen . . ." festzustellen ist.22 Auf
diese Beziehungen zwischen der ,,Episode. Rcfluxbewegungen . . ." und dem
,,Kapital" wird noch näher einzugehen sein.

Mit der Seite 1064 endet in der ,,Episode. . ." die Analyse dcr genaorten
Äustauschbezichungen. Übrigens ist das der einzige, klar erkennbare Abschluß
eines Teils, denn zu Begiln der folgenden Seite schreibt Marx:
,,Es ist jetzt nodr zu beaüten:
1) Die Accumulation, speziell mit Bezug auf das Geld.
2) Die Gleicbzeitigb.eit der Bewegungen.
3) Der Gold and. Silberproducent.
4) Das mercantile Capital io der ganzen Bewegung." (S. 1065)

Marx beginnt dann mit Punkt 4 und setzt dessen Betrachtung auch in
Heft XVIII fort. Diese Analyse der Gesamtbewegung dcs Handelskapitals
(jetzt werden auch die wholesale dcalers und retailers betrachtet) v,ird durch
eine kurze Abschweifung ,.Zu den Sachcn übcr Zinseszins" auf defl ersten
zweieinhalb Seiten des Heftes XVIII urterbrochen. Das ist insofern inter-
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lllTl dl dl:* Abschweifuogen. nahezu vollständig und nur mit geringfügi
8en 

^nderungen 
in den 3. Baqd des ,,Kapital,, übernommen *u.d".i: A,i, d"..Vielzahl der interessanten Ausführungen, ai" ai" n"t.iÄt n! der Gesamt_bewegung des merkantilen rupitats 

""nttätt,."if., frr.. *"rä,eos zwei ge-nannt werden. Erstens: Marx betont, daß ,,das Zwischenkomäen der whole_sales nidrts äodert an dem früher beschriebeuen f."irt"rirrij.n epi.i".,
ll"di..l, und Arbeiter". (S. 1068) Zweitens wird n"Äg;i"r.r, a"f ai"z,rrl(ulatron der ,,mercantilen Capitalien.. . die wirkliöe Bewegung, deawirklichen Zusammenhang,. ,erhüilt, ,,;eder .inr.tn. at i a., neproductions-
processes erscheint so getrennt und verselbstständigt.,, (S. 1069)

Im absöließcnden Teil der ,,Episode. Refluxb-e*egung"n .'. ... g"i,t luluomit der Untersuchung der Akkumulatioo voo Geldkapitai"J eine Frage ein,
3l: .. $", bei der Analyse der Akkumulation d;ä;i;;;;;,ten berührtnattc, 

_L)ic-ses Problem wird jetzt umfassender behaodelt und führt Marx zudcr Sölußfolgerung, die er auch an dieser St"ff. J"rJ- nf"itif-tanstreichung
bcsonders hervorhebt: Der,,Austauscl zwischen dem Goldf..ir."n,"n ,"a a."andren Klassen (stellt) kein neues phänomen d".. Ab". i;.of";;lars ein Theildcs surplusvalue hier direkt in das Geldmateri"i ";;;;l; ;;d und damitj:: ",Jlli*" Reqro{;raionsnroceß das Moment .,h;1,;';;;i; ;"rwerthungoer waare unmittelbar als Goldaccumulation, also als Accumulation vonlatentem Geldcapital sich darstellt.,, (§. 1073)

Marx bleibt bei dieser Feststellung nichi stehen, sondern wirft auf derletzten Seite der ,,Episode. Refluxbelwegungen .. .:: ;;-;;;*; auf : ,,Ab-gesehn von diesem Theil des surplusvalie, 
"der 

durch A*oi."h ,ni, a"_Goldproducenten . . . accumulirt wird, wie kann das productilr. ä.p;t"f ü1.._haupt einen Theil seiner Revenu. . . als Geldcapitat ,..u.utir.n. . .1,.(S. 1074) Ohne darauf näher einzugehen ,An.ft frluääi. ,,e;roa.. n.Rrr_bewegungen..." mit der Bemerkung ,,die weitere no."Ja"g i'i;r., n""k..
ist zurüd<zustellen "-24

_ Inte_ressant ist der Vergleich einiger planübedegungen im Hinblick auf dieDarstctlung der Refluxbewegung des celde.. r. pi;;;;*;;i;äär una ,u.trn.qen rlanubertegrngen im Heft XVI des Manuskripts von 1g61_1g63aur5ert srch Marx nicht zu dieser Frage. Das erste und auch einzige Mal in
::r:- lE taucht die ,,Episode. nefli.,*bewegungen . . .Ji_ 1"..". fae: i"Heft XVIII auf. also rur ganz kurze Zeit nach Abschruß ihre'r Niederschr;ft.rvraft beabsrchtrgte, dieses problem als punkt .,10. Refluxbewegungen desGeldes im Gesamtprozeß der kapitalistischen p.oarni*::i'ii,,, äritten Ab-schnitt ,,Kapital und pro6t,, zu bchandeln. O". 

"rft"it"na. i..rn;nnfogir.t 
"Unterschied - in der ,,Episode. Refluxbebeguogen . . .;rfäif"f"o l.oo a..,,capitali"'ischen Reproduction,,, im .planenLuif a"g.g.; *rn- -ä"r"-,pro_zeß de1 kapitalistischen produktion,. _ liegt .i"h., "iri ;;. ,;.;inrrrr, ,urn3. Band des ,,Kapitals,, begründet. Der 1894 Jrsctrienenel.i"rJ a., lt"*rA.,Hauprwerkes enthält diesen punkt jedoch nicht. Hai U*- aiJän"rrr. a",
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Rückkehrbewegurgen des G€ldes für nebensächlich gehalten oder gar ver-

worfen?
Marx modifizierte seinen Plan, den Geldreflux im 3' Band als geschlosse-

nen Punkt darzustellen und verrvies alle gmndlegenden allgemeinen Aussagen

in den 2. Band, während die speziellen Probleme der Rückkehrbewegung des

Geldes im 3. Band des ,,Kapitals" verblieben, aber nicht me\r als selbständiger

Punkt. Für diese Hypothesen sprechen cinerseits Bemerkungen von Matx

selbst und andererseits der inhaltliche Vergleich mit dem 2 und 3' Band des

,,Kapitals".
Etwa ein halbes Jahr naci dcm Planentwurl von Januar 1863 schreibt

Marx im Hcft XXII des Manuskripts von 1861-1863 im Zusammenhang mit
der Analyse der Rückverwandlung von Mehrwert in Kapital: ,,\üüir 'üollen
annehmen das Product sei verkauft, wieder in Geld verwandelt' Die weitere

Betrachtung dieses Processes gehört in den folgenden Abschnitt vom Circula-
tionsproceß." (S. 1353) Das bisher noch unvcröflentlichte, wahrscheinlich zwi-

schen 1867 und 1870 geschriebene ,,Manuskript II" des 2. Bandes vom,,Kapi-
ta[" enthä1t im sehr umfangreichen II. Kapitel ,,Der Umschlag des Kapitals"
als Punkt 5 ,,Die Äccumulation, Untersuchung über die Geldcirculation mit
Bezug auf die Realisation des Mehrwerths in Geld."26 Äuch im 3. Band des

,,Kapitals" bestätigt Marx ausdrücklich die Zuordnung der ,,Episode. Reflux-

bewegungen. . ." zum 2. Band. ,,Die Rückflüsse drücken die Rückverwand-
lung des Warenkapitals ifl Geld aus, G - W - G', wie man bei der Betrach-

tung des Reproduktionsprozesses, Buch II, Abschnitt I, gesehn hat"27 Im
folgenden sollen einige grundsätzliche und allgemeine Probleme der ,,Episodc
Refluxbewegungen . . ." genannt werden, die in den 2. Band eingingen und

auch auf einige spezielle Einzelprobleme des Geldrefluxes hingewiesen wer-

den, die der 3. Band des ,,Kapitals" enthält.
Hauptfragen der Rückkehr des Geldes - Marx wendet wahrsdleinlich aus

Gründcn cler besseren Verständlichkeit den Terminus ,,Reflux" nicht mehr

an - wcrden bereits im 1. Kapitel des 2. Bandes behandelt.2s Das 17. Kapitel

,,Die Zirkulation des Mehrwerts" besitzt zahlreiche Parallelcn zur ,,Episode'

Refluxbewegungen - . .". Es cnthält besonders hinsi&tlich der Analyse der

Gold- und Silberproduktion deutliche Übereinstimmungen.2e Die weitest-

geheode Entsprechung weist das 20. Kapitel, ,,Einfache Reproduktion", auf'

Vor allem in den Punkten ,,V. Die Vermittlung der Umsätze durch die Geld-
zirkulation" finden wir bestätigt, daß Marx die grundsätzlichen Fragen des

Geldrückflusses aus der ,,Episode. Refluxbewegungen . ." in den 2. Band

des ,,Kapitals" übernommen und hier weiterentwickelt und pÄzi{tett hat'fi
Parallelen und Übereinstimmunge n zeigen sich nicht nur im Inhalt, sondern

an einigen Stellen auch direkt in der Textanordnung und der Verwendung von

Zitatet
Während im 2. Band des ,,Kapitals" elr,e ganze Reihe wesentlicher und

zum Teil ausfühdich dargestellter Probleme der Rückkehrbewegungen des
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Geldes mit der ,,Episode. Refluxbewegungen . .." übereinstimmen, enthält
der 3. Band des ,,Kapitals" in dieser Hinsicht weitaus weniget und nur gaoz
spezielle Punkte, die dabei recht knapp gefaßt sind. Bezüge zur ,,Episode. Re-
fluxbewegungen. . ." weisen in erster Linie die zwei Teile des 5. Abschnitts
,,Spaltung des Profits ios Zins und Unternehmergewinn. Das Ziostragende
Kapital" auf. Das 28. Kapitel ,,Umlaufsmittel und Kapital" enthält die Kritik
an der ,,abgeschmackten Distinktion Tookes von Zirkulation und Kapital" 3l.

Diesem Problem hatte sich Marx auch in der,,Episode. Refluxbewegungen . . ."
zugewandt. Weitere Übereinstimmungco bestehefl in der Betrachtung der
Rolle der Klciohärrdler beim Geldreflux. Marx berührt in dicsem Kapitel den
Geldrückfluß auch in der speziellen Frage des Kredits. Er schreibt z. B.: ,,Der
Schein rascher und sicherer Rückflüssc hält sich immer für längre Zeit.. .

durch den Kredit."32 Im 30. und 31. Kapitel ,,Geldkapital und wirkliches
Kapital" bestehen einige wenige Beziehungen zur,,Episode. Refluxbewegun-

gen. . ." bei den Darlegungen der Akkumulation des Geldkapitals.ss Die
spezifische Frage des Zusammenhangs zrvischen dem Rückfluß des Geldes und
dem Kredit behandelt Marx u. a. im 33. Kapitel ,,Das Umlaufmittel uoter
dcm Kreditsystcm". Dabei 6nden wir folgenden, für uns wichtigen Hinweis.
Nachdem Marx feststellt, daß das Geld ,,nadr vollendetem Austausch immcr
v,ieder zu dem zurück(kehrt), dcr es vorschoß", heißt es: ,,(s. Buch II, 20. Ka-
pitel)'34 Dieser Hinweis erfolgte sicher oicht zufällig. Es w,.rrde bercits fest-
gestellt, daß das 20. Kapitel des 2. Bandes des,,Kapitals" und insbesondere
der fünfte Punkt die weitestgehenden Parallelen zur ,,Episode. Reflurbewe-
gungen..." aufweist. Insofern kann dieser Marxsche Hinweis zu Recht als
ein Verweis auf die Darstellung allgemeiner, wesentlicher Fragen des Gcld-
rückflusses im 2. Band des ,,Kapitals" betrachtet werden.

Die ,,Episode. Refluxbewegungcn . . ." bestätigt in ihrem Zusammenhang
mit den ,,Theoriel über den Mehrwert" und dem späteren ,,Kapital" die
Kontinuität im Marxsdren Schaflensprozeß. Zugleich verdeutlicht dicses wich-
tige ,,Detailproblem" der politischen Ökonomie die Bedeutung des ökonomi-
schen Manuskripts von 1861-1863 im Herausbildungsprozeß der ökonomi-
schen Theorie von Marx. ,,Dieses rund 1500 Seiten starke und damit um-
fangreichste überlieferte Marxsche Manuskript dokumentiert eine wichtige
Etappe bei der Erforschung und Darstellung des ökonomischen Bewegungs-
gesetzes der kapitalistischen Gesellschaft und in der Ause inarderse tzung mit
der bürgerlichen politischen Ökonomie." 5
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