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Alfred Darimon: De la Réforme des Banques. Paris 1856 

Alfred Darimon: De la Réforme des Banques. Paris 1856 

I. 

„Das ganze Übel kommt daher, daß man hartnäckig darauf besteht, die Vorherrschaft der Edelmetalle 

in Zirkulation und Austausch aufrechtzuerhalten.“ (1, 2)[25] 

Beginnt mit den Maßregeln, die im Oktober 1855 die Banque de France ergriff, pour 

remédier à la diminution progressive de son encaisse1 (2). Will uns ein statistisches Tableau 

des Zustandes dieser Bank während der fünf2 letzten Monate geben, die ihren 

Oktobermaßregeln vorhergingen. Vergleicht zu diesem Behuf ihren Bullionvorrat während 

jedes dieser fünf3 Monate und die „fluctuations du portefeuille“, d.h. die Masse der von ihr 

gemachten discounts4 (in ihrem Portefeuille befindlichen Handelspapiere, Wechsel). Die 

Zahl, die den Wert der im Besitz der Bank befindlichen securities5 ausdrückt, 

„repräsentiert“, nach Darimon, „das stärkere oder geringere Bedürfnis, das die Öffentlichkeit nach 

ihren Diensten empfand, oder, was auf das gleiche herauskommt, die Bedürfnisse der Zirkulation“. (2.) 

Ce qui revient au même? Du tout.6 Wenn die Masse der zum discount präsentierten bills7 

identisch wäre mit den „Bedürfnissen der Zirkulation“ des Geldumlaufs im eigentlichen Sinn, 

müßte der Notenumlauf bestimmt sein durch die Masse der diskontierten Wechsel. Diese 

Bewegung nun ist durchschnittlich nicht nur nicht parallel, sondern oft eine umgekehrte. Die 

Masse der diskontierten Wechsel und die Fluktuationen darin drücken die Bedürfnisse des 

Kredits aus, während die Masse des zirkulierenden Gelds durch ganz verschiedne Einflüsse 

bestimmt wird. Um irgendwie zu Schlüssen über die Zirkulation zu gelangen, hätte Darimon 

vor allem neben der Rubrik des Bullionvorrates und der Rubrik der diskontierten Wechsel 

eine Rubrik über //50/ den Betrag der zirkulierenden Noten aufstellen müssen. Um über die 

Bedürfnisse der Zirkulation zu sprechen, lag es in der Tat nahe, zunächst die Fluktuationen 

in der wirklichen Zirkulation zu konstatieren. Das Weglassen dieses notwendigen Glieds der 

Vergleichung verrät sofort die dilettantische Stümperhaftigkeit und das absichtliche 
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Zusammenwerfen der Bedürfnisse des Kredits mit denen des Geldumlaufs -eine 

Zusammenwerfung, worauf in der Tat das ganze Geheimnis der Proudhonschen Weisheit 

beruht. (Sterblichkeitsliste, wo auf der einen Seite die Krankheiten, auf der andren die 

Todesfälle figurierten, aber die Geburten vergessen wären.) Die zwei Rubriken (sieh p. 3), 

die Darimon gibt, die Rubrik des Metallvorrats der Bank von April bis September auf der 

einen, die Bewegung ihres Portefeuilles auf der andern Seite, drücken nichts aus als das 

tautologische Faktum, wozu es keines Aufwandes statistischer Illustrationen bedarf, daß in 

demselben Maße, wie der Bank Wechsel eingebracht wurden, um ihr Metall zu entziehn, ihr 

Portefeuille sich mit Wechseln füllte und ihr Keller sich von Metall leerte. Und selbst diese 

Tautologie, die Darimon durch seine Tabelle beweisen will, ist nicht rein in ihr ausgedrückt. 

Sie zeigt vielmehr, daß vom 12. April bis 13. September 1855 der Metallvorrat der Bank sank 

um ungefähr 144 Millions, während die Papiere in ihrem Portefeuille stiegen um ungefähr 

101 Millionen[26]. Die Abnahme des Bullionvorrats übertraf also um 43 Millionen die Zunahme 

der diskontierten Handelspapiere. Die Identität beider Bewegungen scheitert an diesem 

Gesamtergebnis der fünfmonatlichen8 Bewegung. Eine genauere Vergleichung der Zahlen 

zeigt uns andre Inkongruenzen. 

Metallvorrat in der Bank Von der Bank diskontierte Papiere 

12. April – 432.614.797 frs 12. April –322.904.313 

10. Mai – 420.914.028 10. Mai –310.744.925. 

In andren Worten: Vom 12. April bis 10. Mai fällt der Metallvorrat um 11.700.769, während 

die Zahl der securities zunimmt[27] um 12.159.388; d.h., die Zunahme der securities übertrifft 

um ungefähr 1/2 Million (458.619 frs) die Abnahme des Metallvorrats. Die umgekehrte 

Tatsache, aber in weit überraschenderem Umfang, zeigt sich, wenn wir den Monat Mai mit 

Monat Juni vergleichen: 

Metallvorrat in der Bank Von der Bank diskontierte Papiere 

10. Mai – 420.914.028 10. Mai – 310.744.925 

14. Juni – 407.769.813 14. Juni – 310.369.439. 

//53/ ||2| Vom 10. Mai bis zum 14. Juni hatte demnach der Metallvorrat abgenommen um 

13.144.215 frs. Waren ihre securities in demselben Maß gewachsen? Umgekehrt, sie waren 

gefallen in demselben Zeitraum um 375.486 frs. Hier haben wir daher nicht mehr bloß 

quantitatives Mißverhältnis im Fallen auf der einen und dem Steigen auf der andern Seite. 
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Das umgekehrte Verhältnis der beiden Bewegungen selbst ist verschwunden. Enormer Fall 

auf der einen Seite ist begleitet von relativ schwachem Fall auf der andren Seite. 

Metallvorrat in der Bank Von der Bank diskontierte Papiere 

14. Juni – 407.769.813 14. Juni – 310.369.439 

12. Juli – 314.629.614 12. Juli – 381.699.256. 

Die Vergleichung der Monate Juni und Juli zeigt Abnahme des Metallvorrats um 93.140.199 

und Zunahme der securities um 71.329.817, d.h., die Abnahme des Metallvorrats um 

21.810.382 frs größer als die Zunahme des Portefeuilles. 

Metallvorrat in der Bank Von der Bank diskontierte Papiere 

12. Juli – 314.629.614 12. Juli – 381.699.256 

9. August – 338.784.444 9. August – 458.689.605. 

Wir sehn auf beiden Seiten Zunahme, auf der des Metallvorrats um 24.154.830, auf der des 

Portefeuilles die viel bedeutendere um 76.990.349 frs. 

Metallvorrat in der Bank Von der Bank diskontierte Papiere 

9. August – 338.784.444 9. August – 458.689.605 

13. Sept. – 288.645.333 [13. Sept.] – 431.390.562. 

Das Fallen des Metallvorrats um 50.139.111 frs ist hier begleitet von einem Fallen der 

securities um 27.299.043 frs. (Dezember 1855, trotz der restriktiven Maßregeln der Banque 

de France, war ihre encaisse9 wieder um 24 Millionen vermindert.) 

Was Sauce für den Gänserich ist, ist Sauce für die Gans. Die Wahrheiten, die aus einem 

sukzessiven Vergleich der fünf10 Monate hervorgehn, besitzen denselben Anspruch auf 

Sicherheit als die Wahrheiten, die aus Herrn Darimons Vergleich der beiden Endpunkte der 

Reihe sich ergeben. Und was zeigt die Vergleichung? Wahrheiten, die sich wechselseitig 

verschlingen. – Zweimal Wachsen des Portefeuilles mit Fall des Metallvorrats, aber so, daß 

der Fall des //54/ letztern das Wachstum des andren nicht erreicht (Monat April bis Mai und 

Juni bis Juli). Zweimal Fall des Metallvorrats, begleitet vom Fall des Portefeuilles, aber so, 

daß der Fall des letztren den des erstren nicht deckt (Monat Mai bis Juni und Monat August 

bis September), endlich einmal Zunahme des Metallvorrats und Zunahme des Portefeuilles, 
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aber so, daß die erstre die zweite nicht deckt. Fall auf der einen Seite, Zunahme auf der 

andren; Fall auf beiden Seiten; Zunahme auf beiden Seiten; also alles, nur kein sich 

gleichbleibendes Gesetz, nur vor allem kein umgekehrtes Verhältnis, nicht einmal eine 

Wechselwirkung, da Fall im Portefeuille nicht die Ursache des Falles im Metallvorrat und 

Zunahme im Portefeuille nicht Ursache der Zunahme im Metallvorrat sein kann. Das 

umgekehrte Verhältnis und die Wechselwirkung ist nicht einmal durch die isolierte 

Vergleichung, die Darimon zwischen dem ersten und letzten Monat aufstellt, konstatiert. 

Wenn die Zunahme im Portefeuille von 101 Million[26] die Abnahme im Metallvorrat um 144 

Millionen nicht deckt, so bleibt die Möglichkeit, daß die Zunahme auf der einen Seite ||3| und 

die Abnahme auf der andren in gar keinem Kausalnexus zueinander stehn. Die statistische 

Illustration, statt eine Antwort zu geben, hat vielmehr eine Masse sich durchkreuzender 

Fragen aufgeworfen, statt eines Rätsels einen Schock. 

Die Rätsel verschwänden in der Tat, sobald Herr Darimon neben seine Rubriken des 

Metallvorrats und des Portefeuilles (der diskontierten Papiere) die Rubriken der 

Notenzirkulation und der Depositen hinstellte. Geringerer Fall auf seiten des Metallvorrats als 

die Zunahme des Portefeuilles erklärte sich daraus, daß das Deposit von Metall gleichzeitig 

gewachsen war oder daß ein Teil der für Diskonto ausgegebnen Noten nicht gegen Metall 

ausgetauscht wurde, sondern in Zirkulation blieb, oder endlich, daß ohne die Zirkulation zu 

vermehren, die ausgegebnen Noten sofort in der Form von Depositen oder in Zahlung 

verfallener Wechsel zurückkehrten. Fall des Metallvorrats, begleitet von geringrem Fall des 

Portefeuilles, erklärte sich daraus, daß Deposits der Bank entzogen oder Noten zum 

Austausch gegen Metall ihr gebracht wurden und ihr eignes Diskontogeschäft so 

beeinträchtigt wurde durch die Besitzer der entzognen Depositen oder der versilberten 

Noten. Endlich geringer Fall des Metallvorrats, begleitet von geringrem Fall des Portefeuilles, 

erklärte sich aus denselben Gründen. (Abfluß zur Ersetzung des Silbergeldes im Innern des 

Landes lassen wir ganz außer acht, da Darimon sie nicht in den Bereich seiner Betrachtung 

zieht.) Aber die Rubriken, die sich so wechselseitig erklärt hätten, hätten auch bewiesen, 

was nicht bewiesen werden sollte, daß die Befriedigung wachsender Handelsbedürfnisse auf 

seiten der Bank nicht notwendig Vermehrung ihres Notenumlauf s bedingt, daß die 

Vermindrung oder Vermehrung dieses Umlaufs der Vermindrung oder Vermehrung ihres 

Metallvorrats nicht //55/ entspricht, daß die Bank die Masse der Zirkulationsmittel nicht 

kontrolliert etc. – lauter Resultate, die Herrn Darimon nicht in seinen Kram paßten. In seiner 

Hast, seine vorgefaßte Meinung, den Gegensatz zwischen der metallenen Grundlage der 

Bank, repräsentiert in ihrem Metallvorrat, und den Bedürfnissen der Zirkulation, nach seiner 
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Ansicht repräsentiert im Portefeuille, schreiend hinzustellen, reißt er zwei Rubriken aus ihrer 

notwendigen Ergänzung heraus, die allen Sinn in dieser Isolierung verlieren oder höchstens 

gegen ihn zeugen. Wir haben uns bei diesem fait11 aufgehalten, um den ganzen Wert der 

statistischen und positiven Illustrationen der Proudhonianer an einem Beispiel aufzuklären. 

Statt daß ökonomische Tatsachen die Probe ihr Theorien liefern, liefern sie den Beweis der 

Nichtüberwältigung der Tatsachen, um mit ihnen spielen zu können. Ihre Art, mit den 

Tatsachen zu spielen, zeigt vielmehr die Genesis ihrer theoretischen Abstraktion. 

Folgen wir Darimon weiter. 

Als die Bank von Frankreich ihren Metallvorrat um 144 Millionen vermindert und ihr 

Portefeuille um 101 Million[26] gewachsen sah, ergriff sie am 4. und 18. Oktober 1855 

Verteidigungsmaßregeln für ihren Keller gegen ihr Portefeuille. Sie erhob den Diskonto 

sukzessiv von 4 auf 5 und von 5 auf 6% und reduzierte die Verfallzeit der zum Diskont 

präsentierten Wechsel von 90 auf 75 Tage. In andren Worten: Sie erschwerte die 

Bedingungen, unter denen sie ihr Metall dem Handel zur Verfügung stellte. Was beweist 

dies? 

„Daß“, sagt Darimon, „eine Bank, die nach den jetzigen Prinzipien organisiert, d.h. auf die 

Vorherrschaft des Goldes und Silbers gegründet ist, dem Dienst des Publics sich genau in dem 

Moment entzieht, wo das Publikum ihrer Dienste am meisten bedarf.“ [p. 3.] 

Bedurfte Herr Darimon seiner Zahlen, um zu beweisen, daß die Zufuhr in demselben Maße 

ihre Dienste verteuert, in welchem die Nachfrage ihr Ansprüche stellt (und sie überholt)? Und 

folgen die Herren, die das „Publikum“ der Bank gegenüber repräsentieren, nicht derselben 

„angenehmen Gewohnheit des Daseins“[28]? Die philanthropischen Getreidehändler, die ihre 

Wechsel der Bank präsentierten, um Noten zu erhalten, um die Noten gegen das Gold der 

Bank auszutauschen, um das Gold der Bank gegen das Getreide des Auslands 

einzutauschen, um das Getreide des Auslands mit dem Geld des französischen Publikums 

einzutauschen, gingen sie etwa von der Idee aus, daß, weil das Publikum jetzt am meisten 

des Getreides bedürfte, es nun ihre Pflicht sei, ihm Getreide zu wohlfeileren Bedingungen 

abzulassen, oder stürzten sie nicht vielmehr auf die Bank, um das Steigen der 

Getreidepreise, die Not des Pu//56/blikums, das Mißverhältnis seiner Nachfrage zur Zufuhr 

zu exploitieren? Und die Bank soll von diesem allgemeinen ökonomischen Gesetze 

ausgenommen sein? Quelle idée!12 Aber die jetzige Organisation der Banken mag es mit 
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sich bringen, daß Gold in so großer Quantität aufgehäuft werden muß, um das Kaufmittel, 

das im Falle der Getreidenot aufs nützlichste für die Nation verwandt werden könnte, zum 

Brachliegen zu verdammen, um überhaupt Kapital, das die ergiebigen ||4| Verwandlungen 

der Produktion durchlaufen sollte, zur unproduktiven und faulen Grundlage der Zirkulation zu 

machen. In diesem Falle handelte es sich also darum, daß in der jetzigen Organisation der 

Banken der unproduktive Metallvorrat noch über seinem nötigen Minimum steht, weil die 

Ersparung von Gold und Silber innerhalb der Zirkulation noch nicht auf ihre ökonomische 

Grenze zurückgedrängt ist. Es handelte sich um ein Mehr oder Minder auf derselben 

Grundlage. Aber die Frage wäre zusammengeschrumpft von der sozialistischen Höhe auf 

die bürgerlich praktische Fläche, worin wir sie bei dem größten Teil der englisch-bürgerlichen 

Gegner der Bank von England spazieren finden. Quelle chute!13 Oder handelt es sich nicht 

um ein Mehr oder Minder der Ersparung des Metalls durch Noten und andre 

Bankvorrichtungen, sondern um gänzliches Verlassen der Metallgrundlage? Aber dann taugt 

wieder die statistische Fabel nicht noch ihre Moral. Wenn die Bank, unter welchen 

Bedingungen immer, edle Metalle ins Ausland schicken soll im Falle der Not, muß sie 

dieselben vorher aufhäufen, und wenn das Ausland sie im Austausch für seine Waren 

annehmen soll, müssen sie ihre Vorherrschaft behauptet haben. 

Die Ursachen, die der Bank ihr edles Metall entführten, waren nach Darimon Mißernte und 

daher Notwendigkeit der Getreideeinfuhr vom Ausland. Er vergißt den Ausfall in der 

Seidenernte und die Notwendigkeit, sie massenweis von China zu kaufen. Ferner sagt 

Darimon: die großen und zahlreichen Unternehmungen, die mit den letzten Monaten der 

Pariser Industrieausstellung[29] zusammenfielen. Er vergißt wieder die großen Spekulationen 

und Unternehmungen im Ausland, die der Crédit mobilier[Fehler! Textmarke nicht definiert.] und seine 

Rivalen unternahmen, um, wie Isaac Péreire[30] sagt, zu zeigen, daß das französische Kapital 

sich vor den andren Kapitalen ebenso durch seine kosmopolitische Natur auszeichnet wie 

die französische Sprache vor den andern Sprachen. Dazu die durch den orientalischen 

Krieg[31] verursachte unproduktive Ausgabe, Anleihe von 750 Millions. Also auf der einen 

Seite ein großer und plötzlicher Ausfall in zwei der bedeutendsten Zweige der französischen 

Produktion! Auf der andren eine ungewöhnliche Verwendung des französischen Kapitals 

//57/ auf ausländischen Märkten in Unternehmungen, die keineswegs ein unmittelbares 

Äquivalent schufen und teilweise vielleicht nie ihre Produktionskosten decken werden! Um 

auf der einen Seite die Abnahme der inländischen Produktion durch Einfuhr zu decken und 

auf der andren die Zunahme in ausländischen Industrieunternehmungen, dazu waren 

erheischt nicht Zirkulationszeichen, die zum Austausch von Äquivalenten dienen, sondern 
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die Äquivalente selbst, nicht Geld, sondern Kapital, Der Ausfall in der französischen 

inländischen Produktion war jedenfalls kein Äquivalent für die Beschäftigung französischen 

Kapitals im Ausland. 

Gesetzt nun, die Bank von Frankreich habe nicht auf metallner Grundlage geruht und das 

Ausland sei willig gewesen, das französische Äquivalent oder Kapital in jeder Form, nicht nur 

in der spezifischen der edlen Metalle, anzunehmen. Wäre die Bank nicht ebenso gezwungen 

gewesen, die Bedingungen ihres Diskonto zu erhöhen grade in dem Moment, wo ihr 

„Publikum“ am meisten auf ihre Dienste drang? Die Noten, worin sie die Wechsel dieses 

Publikums diskontiert, sind jetzt nichts als Anweisungen auf Gold und Silber. Sie wären in 

unsrer Unterstellung14 Anweisungen auf den Produktenvorrat der Nation und ihre unmittelbar 

verwendbare Arbeitskraft: der erste beschränkt, die zweite nur innerhalb sehr positiver 

Grenzen und in bestimmten Zeitperioden vermehrbar. Andrerseits die Papiermaschine 

unerschöpflich und wie durch Zauberschlag wirkend. Gleichzeitig, während die Getreide- und 

Seidenmißernten den direkt austauschbaren Reichtum der Nation enorm verminderten, die 

auswärtigen Eisenbahn-, Bergwerksunternehmungen etc. denselben direkt austauschbaren 

Reichtum fixierend in einer Form, die kein unmittelbares Äquivalent schafft und ihn daher für 

den Augenblick ohne Ersatz verschlingt! Der direkt austauschbare, zirkulationsfähige, ins 

Ausland schickbare Reichtum der Nation also unbedingt vermindert! Auf der andren Seite 

unbeschränktes Wachsen der Bankanweisungen. Unmittelbare Folge: Steigen im Preise der 

Produkte, der Rohmaterialien und der Arbeit. Auf der andren Seite Fallen im Preise der 

Bankanweisungen. Die Bank hätte nicht den Nationalreichtum durch Zauberschlag vermehrt, 

sondern nur durch eine sehr gewöhnliche Operation ihr eignes Papier entwertet. Mit dieser 

Entwertung plötzliche Lähmung der Produktion? Aber nein, ruft der Proudhonist. Unsre neue 

Bankorganisation würde sich ||5| nicht mit dem negativen Verdienst befriedigen, die 

Metallgrundlage abzuschaffen und alles andre beim alten zu lassen. Sie würde ganz neue 

Produktions- und Verkehrsbedingungen schaffen, also unter ganz neuen Voraussetzungen 

eingreifen. Hat nicht auch die Einführung der jetzigen //58/ Banken zu ihrer Zeit die 

Produktionsbedingungen revolutioniert? Wäre ohne die Konzentration des Kredits, die sie 

bewirkte, ohne die Staatsrente, die sie schuf im Gegensatz zur Grundrente, und dadurch die 

Finanz im Gegensatz zum Grundeigentum, das moneyed interest15 im Gegensatz zum 

landed interest16, wäre ohne dies neue Zirkulationsinstitut die große moderne Industrie 

möglich geworden, die Aktienunternehmungen etc., die tausendfachen Formen von 
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Zirkulationspapieren, die ebensosehr Produkte als Produktionsbedingungen des modernen 

Handels und der modernen Industrie sind? 

Wir sind hier bei der Grundfrage angelangt, die mit dem Ausgangspunkt nicht mehr 

zusammenhängt. Die Frage wäre allgemein. Können durch Änderung im 

Zirkulationsinstrument – in der Organisation der Zirkulation – die bestehenden 

Produktionsverhältnisse und die ihnen entsprechenden Distributionsverhältnisse 

revolutioniert werden? Fragt sich weiter: Kann eine solche Transformation der Zirkulation 

vorgenommen werden, ohne die bestehnden Produktionsverhältnisse und die auf ihnen 

beruhenden gesellschaftlichen Verhältnisse anzutasten? Wenn jede solche Transformation 

der Zirkulation selbst wieder Veränderungen der andren Produktionsbedingungen und 

gesellschaftliche Umwälzungen voraussetzte, so fiele natürlich von vornherein die Lehre, die 

ihre Zirkulationskunststücke vorschlägt, um einerseits den gewaltsamen Charakter der 

Veränderungen zu vermeiden, andrerseits diese Veränderungen selbst nicht zur 

Voraussetzung, sondern umgekehrt zum allmählichen Resultat der Zirkulationsumwandlung 

machen will. Die Falschheit dieser Grundvoraussetzung würde hinreichen, das gleiche 

Mißverständnis über den innern Zusammenhang der Produktions-, Distributions- und 

Zirkulationsverhältnisse zu beweisen. Die oben angedeutete historische Instanz kann 

natürlich nicht den Ausschlag geben, da die modernen Kreditinstitute ebensosehr Wirkung 

als Ursache der Konzentration des Kapitals waren, nur ein Moment in derselben bilden und 

Konzentration des Vermögens ebensosehr durch Mangel an Zirkulation (wie im alten Rom) 

als durch erleichterte Zirkulation beschleunigt wird. Es wäre ferner zu untersuchen oder 

schlüge vielmehr in die allgemeine Frage, ob die verschiednen zivilisierten Formen des 

Geldes – Metallgeld, Papiergeld, Kreditgeld, Arbeitsgeld (letztres als sozialistische Form) – 

erreichen können, was von ihnen verlangt17 wird, ohne das in der Kategorie Geld 

ausgedrückte Produktionsverhältnis selbst aufzuheben, und ob es dann andrerseits nicht 

wieder eine sich selbst auflösende Forderung ist, durch die formelle Umwandlung eines 

Verhältnisses sich über wesentliche Bedingungen desselben wegsetzen zu wollen? Die 

verschiednen Formen des //59/ Geldes mögen der gesellschaftlichen Produktion auf 

verschiednen Stufen besser entsprechen, die eine Übelstände beseitigen, denen die andre 

nicht gewachsen ist; keine aber, solange sie Formen des Geldes bleiben und solange das 

Geld ein wesentliches Produktionsverhältnis bleibt, kann18 die dem Verhältnis des Geldes 

inhärenten Widersprüche aufheben, sondern sie nur in einer oder der andern Form 
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repräsentieren. Keine19 Form der Lohnarbeit, obgleich die eine Mißstände der andren 

überwältigen mag, kann die Mißstände der Lohnarbeit selbst überwältigen. Ein Hebel mag 

besser den Widerstand der ruhenden Materie überwinden, als der andre. Jeder beruht 

darauf, daß der Widerstand bleibt. Diese allgemeine Frage über das Verhältnis der 

Zirkulation zu den übrigen Produktionsverhältnissen kann natürlich erst am Schluß 

aufgeworfen werden. Verdächtig bleibt es von vornherein, daß Proudhon und Konsorten sie 

nicht einmal in ihrer reinen Form aufstellen, sondern nur gelegentlich darüber deklamieren. 

Wo daran angestreift wird, wird jedesmal genau zuzusehn sein. 

Soviel geht gleich aus dem Eingang Darimons hervor, daß Geldumlauf und Kredit völlig 

identifiziert werden, was ökonomisch falsch ist. (Der crédit gratuit, nebenbei bemerkt, ist nur 

eine heuchlerische, spießbürgerliche und ängstliche Form für das: La propriété c’est le vol[32]. 

Anstatt daß die Arbeiter den Kapitalisten das Kapital nehmen, soffen die Kapitalisten 

gezwungen werden, es ihnen zu geben.) Auch darauf ist zurückzukommen. 

In dem behandelten Thema selbst ist Darimon nur dabei angelangt, daß die Banken, die in 

Kredit handeln, wie die Kaufleute, die in Waren, oder die Arbeiter, die in Arbeit handeln, 

teurer verkaufen, wenn die Nachfrage steigt im Verhältnis zur Zufuhr, d.h. dem Publikum ihre 

Dienste in demselben Moment erschweren, wo es ihrer am. meisten bedarf. Wir haben 

gesehn, daß die Bank so tun muß, ob sie konvertible oder inkonvertible Noten ausgibt. 

Das Verfahren der Bank von Frankreich im Oktober 1855 gab zu einem „immense clameur“20 

Anlaß (p. 4.) und einem „grand débat“21 zwischen ihr und den Wortführern des Publikums. 

Darimon resümiert oder gibt vor, diese Debatte zu resümieren. Wir folgen ihm hier nur 

gelegentlich, weil sein Resume die Schwäche beider Gegner zeigt durch ihr beständiges 

desultorisches Abspringen. Herumtappen in äußerlichen Gründen. Jeder der beiden Kämpfer 

läßt jeden Augenblick seine Waffe fallen, um eine andre hervorzusuchen. Beide kommen 

nicht zum Schlagen, nicht nur, weil sie beständig die Waffen //60/ wechseln, womit sie sich 

schlagen sollen, sondern ebensosehr, weil sie sich nur auf einem Terrain begegnet sind, um 

sofort auf ein andres [zu] flüchten. 
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(Seit 1806 bis 1855 war der Diskont in Frankreich nicht auf 6% erhöht; seit 50 Jahren fast 

immuable à 90 jours le maximum de l’échéance des effets de commerce.22) 

Die Schwäche, womit Darimon die Bank sich verteidigen läßt, und seine eigne falsche 

Vorstellung geht z.B. aus folgender Stelle seines fiktiven Dialogs ||6| hervor: 

Sagt der Gegner der Bank: 

„Dank Ihres Monopols sind Sie Vergeber und Regulator des Kredits. Wenn Sie sich streng zeigen, 

werden die Diskonteure Sie nicht nur nachahmen, sondern Ihre Härte noch übertreffen ... Durch Ihre 

Maßnahmen haben Sie die Geschäfte zum Stillstand gebracht.“ (p. 5.) 

Sagt die Bank, und zwar „humblement“23: 

„Was erwarten Sie von mir? sagt bescheiden die Bank ... Um mich vor dem Ausländer zu hüten, muß 

ich vor den Staatsangehörigen auf der Hut sein... Vor allem muß ich den Abfluß der Zahlungsmittel 

verhindern, ohne die ich nichts bin und nichts kann.“ (p. 5.) 

Der Bank wird eine Albernheit untergelegt. Sie wird von der Frage abspringen gemacht, 

verpuffen in eine allgemeine Phrase, um ihr mit einer allgemeinen Phrase antworten zu 

können. Die Bank teilt die Illusion Darimons in diesem Dialog, daß sie durch ihr Monopol 

wirklich den Kredit reguliert. In der Tat beginnt die Macht der Bank erst, wo die der privaten24 

„escompteurs“25 auf -hört, in einem Moment daher, wo ihre Macht selbst schon 

außergewöhnlich beschränkt ist. Laß sie in einem Augenblick des easy state des money 

market26, wo jeder zu 21/2% eskomptiert, auf 5% stehnbleiben, und die Eskompteurs, statt ihr 

nachzuahmen, werden ihr alle Geschäfte unter der Nase wegeskomptieren. Nirgends ist dies 

anschaulicher gezeigt als in der Geschichte der Bank of England seit dem Gesetz von 

1844[33], das sie im Geschäft des Diskontierens etc. zum wirklichen Rivalen der private 

bankers27 machte. Die Bank of England, um während der Perioden der Easiness28 des 

Geldmarkts sich einen Anteil, und einen wachsenden Anteil am Diskontogeschäft zu sichern, 

war beständig gezwungen, ihn herabzusetzen, nicht nur auf, sondern oft unter das Maß der 

private bankers. Ihr „Regulieren des Kredits“ ist also cum grano salis //61/ zu nehmen, 
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während Darimon seinen Aberglauben an ihre unbedingte Kontrolle des Geldmarkts und des 

Kredits zum Ausgangspunkt macht. 

Statt die Bedingungen ihrer wirklichen Macht über den Geldmarkt kritisch zu untersuchen, 

klammert er [sich] sofort an die Phrase, daß der cash29 alles für sie ist und daß sie seinen 

efflux30 ins Ausland verhüten muß. Ein Professor des Collège de France (Chevalier) 

antwortet: 

„Gold und Silber sind Waren wie alle andren ... Ihre Metallreserve ist nur gut dazu, um in dringenden 

Augenblicken für Ankäufe ins Ausland geschickt zu werden.“ 

Die Bank antwortet: 

„Metallgeld ist nicht eine Ware wie die andren; es ist ein Austauschinstrument, und kraft dieses Titels 

genießt es das Privilegium, allen andren Waren Gesetze vorzuschreiben.“ 

Hier springt Darimon zwischen die Kombattanten: 

„Also muß man diesem Privilegium, das Gold und Silber genießen, die einzig authentischen 

Instrumente der Zirkulation und des Austauschs zu sein, nicht nur die aktuelle Krise, sondern die 

periodischen Handelskrisen zuschreiben.“ 

Um allen Unannehmlichkeiten der Krisen zu steuern, 

„würde es hinreichen, daß Gold und Silber Waren würden wie die andren oder, exakt gesprochen, daß 

alle Waren Austauschinstrumente mit demselben Rang (au même titre) (kraft desselben Titels) 

würden, wie Gold und Silber; daß die Produkte sich wahrhaft gegen Produkte austauschten“. (p. 5-7.) 

Flachheit, mit der hier die Streitfrage vorgestellt ist. Wenn die Bank Anweisungen auf Geld 

ausgibt (Noten) und Schuldscheine auf Kapital, die in Gold (Silber) rückzahlbar sind31 

(Deposite), versteht es sich von selbst, daß sie die Vermindrung ihres Metallvorrats nur bis 

zu einem gewissen Grad ansehn und ertragen kann, ohne dagegen zu reagieren. Solches 

hat nichts zu schaffen mit der Theorie des Metallgeldes. Auf die Krisenlehre des Darimon 

werden wir zurückkommen. 
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In dem Abschnitt „Petite Histoire des crises de circulation“ läßt Herr Darimon die englische 

Krise von 1809 bis 1811 weg und beschränkt sich darauf, unter 1810 zu notieren die 

Ernennung des Bullionkomitees[34], und unter 1811 läßt er wieder die wirkliche Krise (die 

1809 begann) weg und beschränkt sich auf die Annahme durch das Haus der Gemeinen der 

Resolution, daß 

„die Depreziation der Noten gegen das Bullion nicht von einer Depreziation des Papiergeldes, sondern 

von einer Verteurung des Bullion herrührt“, 

//62/ und Ricardos Pamphlet[35], das die gegenteilige Behauptung aufstellt, wovon die 

Konklusion sein soll: 

„Das Geld in seinem vollkommensten Zustand ist das Papiergeld.“ (p. 22, 23.) 

Die Krisen von 1809 und 1811 waren hier wichtig, weil die Bank damals unkonvertible Noten 

ausgab, die Krisen also keinesfalls aus der Konvertibilität der Noten in Gold (Metall) 

hervorgingen, also auch keinenfalls durch Abschaffung dieser Konvertibilität zu hemmen 

waren. Darimon hüpft in flinker Schneidermanier über diese seine Krisenlehre widerlegenden 

Tatsachen weg. Er klammert sich an Ricardos Aphorism, was mit dem eigentlichen 

Gegenstand in Frage und des Pamphlets – der Depreziation der Banknoten – nichts zu tun 

hatte. Er ignoriert, daß Ricardos Geldlehre vollständig widerlegt ist mit ihren falschen 

Voraussetzungen, daß die Bank die Anzahl der zirkulierenden Noten kontrolliert, daß die 

Anzahl der Zirkulationsmittel die Preise bestimmt, während umgekehrt die Preise die Anzahl 

der Zirkulationsmittel bestimmen etc. Zu Ricardos Zeit fehlten noch alle 

Detailuntersuchungen über die Erscheinungen des Geldumlaufs. Dies beiläufig. 

Gold und Silber sind Waren wie die andren. Gold und Silber sind nicht Waren wie die 

andren: Als allgemeines Austauschinstrument sind sie die privilegierten Waren und 

degradieren die andren Waren eben kraft dieses Privilegiums. Dies ist die letzte Analyse, 

worauf Darimon den Antagonismus reduziert. Schafft das Privilegium des Goldes und Silbers 

ab, degradiert es zum Rang aller andren Waren, entscheidet Darimon in letzter Instanz. 

Dann hebt ihr nicht die spezifischen Übel des Gold- und Silbergeldes oder in Gold und Silber 

konvertibler Noten auf. Ihr schafft alle Übel ab. Oder vielmehr erhebt alle Waren zu dem nun 

exklusiv von Gold und Silber beseßnen Monopol. Laßt den Papst bestehn, aber macht jeden 

zum Papst. Schafft das Geld ab, indem ihr jede Ware zu Geld macht und mit den 

spezifischen Eigenschaften des Geldes verseht. Es fragt sich hier eben, ob nicht das 

Problem seine eigne Ungereimtheit ausspricht und daher die Unmöglichkeit der Lösung 

schon in den von der Aufgabe gestellten Bedingungen liegt. Die Antwort kann oft nur in der 
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Kritik der Frage bestehn und oft nur gelöst werden, ||7| indem die Frage selbst verneint wird. 

Die wirkliche Frage ist: Macht das bürgerliche Austauschsystem selbst nicht ein spezifisches 

Austauschinstrument nötig? Schafft es nicht notwendig ein besondres Äquivalent für alle 

Werte? Eine Form dieses Austauschinstruments oder dieses Äquivalents mag handlicher, 

passender sein, weniger Inkonvenienzen mit sich führen, als die andre. Aber die 

Inkonvenienzen, die von der Existenz eines besondren Austauschinstruments hervorgehn, 

eines besondren und doch allgemeinen Äquivalents, müßten sich in jeder Form, wenn auch 

verschieden, wiedererzeugen. Über diese Frage //63/ selbst geht Darimon natürlich mit 

Enthusiasmus fort. Schafft das Geld ab, und schafft es nicht ab! Schafft das exklusive 

Privilegium, das Gold und Silber durch ihre Exklusivität als Geld besitzen, ab, aber macht 

alle Waren zu Geld, d.h., gebt allen gemeinschaftlich eine Eigenschaft, die von der 

Exklusivität getrennt nicht mehr existiert. 

In den Bulliondrains32 kommt in der Tat ein Widerspruch zum Vorschein, den Darimon 

ebenso flach auffaßt als überwältigt. Es zeigt sich, daß Gold und Silber keine Waren wie die 

andern sind und die moderne Ökonomie sich plötzlich und mit Schrecken temporär immer 

wieder bei den Vorurteilen des Merkantilsystems ankommen sieht. Die englischen 

Ökonomen suchen die Schwierigkeit durch eine Distinktion zu lösen. Was in den Momenten 

solcher monetärer Krisen verlangt wird, sagen sie, ist nicht Gold und Silber als Geld, Gold 

und Silber als Münze, sondern Gold und Silber als Kapital. Sie vergessen hinzuzufügen- 

Kapital, aber Kapital in der bestimmten Form von Gold und Silber. Woher sonst der Efflux 

grade dieser Waren, während die meisten andren sich aus Mangel an Efflux depreziieren, 

wenn Kapital in jeder Form ausführbar wäre? 

Nehmen wir bestimmte Beispiele: drain33 infolge der inländischen Mißernte in einem 

Hauptnahrungsmittel (Getreide z.B.), einer ausländischen Mißernte und daher Verteurung in 

einem importierten Hauptkonsumtionsgegenstand (z.B. Tee); drain infolge einer Mißernte in 

den entscheidenden Rohmaterialien der Industrie (Baumwolle, Wolle, Seide, Flachs); drain 

infolge von Überimport (durch Spekulation, Krieg etc.) verursacht. Der Ersatz eines 

plötzlichen oder dauernden Ausfalls (in Getreide, Tee, Baumwolle, Flachs etc.) beraubt in 

dem Fall der inländischen Mißernte die Nation doppelt. Ein Teil ihres angelegten Kapitals 

oder Arbeit ist nicht reproduziert – wirklicher Ausfall in der Produktion. Ein Teil des 

reproduzierten Kapitals muß abgelassen werden, um diese Lücke zu füllen, und zwar ein 

Teil, der nicht in einfach arithmetischem Verhältnis zum Ausfall steht, da das fehlende 
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Produkt in folge der verminderten Zufuhr und der vergrößerten Nachfrage auf dem Weltmarkt 

steigt und steigen muß. Es ist nötig, genau zu untersuchen, wie sich solche Krisen, 

abgesehn vom Geld, ausnehmen würden und welche Bestimmtheit das Geld hereinbringt 

innerhalb der gegebnen Verhältnisse. (Getreidemißernte und Überimportation die Hauptfälle. 

Krieg versteht sich von selbst, da er unmittelbar ökonomisch dasselbe ist, als wenn die 

Nation einen Teil ihres Kapitals ins Wasser würfe.) 

Fall einer Getreidemißernte: Die Nation gegen andre Nation betrachtet, ist //64/ es klar, daß 

ihr Kapital (nicht nur ihr wirklicher Reichtum) sich vermindert hat, so klar, als daß ein Bauer, 

der seinen Brotteig verbrannt und der ihn nun beim Bäcker kaufen muß, um den Betrag 

seines Kaufs verarmt ist. Mit Bezug auf das Inland scheint das Steigen des Getreidepreises, 

soweit der Wert in Frage kommt, alles beim alten zu lassen. Abgesehn nur davon, daß die 

verminderte Quantität Getreide multipliziert mit dem erhöhten Preis in wirklichen Mißernten 

nie = der normalen Quantität multipliziert mit dem mindren Preis. Gesetzt, es würde nur 1 

Quarter in England produziert und dieser 1 Quarter erreiche denselben Preis wie früher die 

30 Millionen Quarters Weizen. Die Nation würde dann, abgesehn davon, daß ihr die Mittel 

zur Reproduktion des Lebens wie des Getreides fehlten, wenn wir den Arbeitstag, um 1 

Quarter zu reproduzieren, = a setzen, a × 30 Millionen Arbeitstage (Produktionskosten[36]) für 

1 × a Arbeitstag (Produkt) austauschen; die produktive Kraft ihres Kapitals hätte sich 

millionenfach vermindert und die Summe der im Land beseßnen Werte hätte sich vermindert, 

da jeder Arbeitstag um das 30 millionenfache depreziiert wäre. Jedes Stück Kapital 

repräsentierte nurmehr 1/30.000.000 seines frühren Werts, seines Äquivalents in 

Produktionskosten, obgleich sich im angegebnen Fall am Nominalwert des Landeskapitals 

nichts vermindert hätte (abgesehn von der Depreziation des Grund und Bodens), da der 

verminderte Wert der übrigen Produkte durch den erhöhten des 1 Quarter Weizens genau 

kompensiert wäre. Die Erhöhung des Weizenpreises um das 30 millionenfache34 wäre der 

Ausdruck einer gleichen Depreziation in allen übrigen Produkten. Übrigens ist diese 

Unterscheidung von Inland und Ausland durchaus illusorisch. Wie sich die Nation, die den 

Getreideausfall erduldet, zur fremden Nation, von der sie kauft, verhält sich jedes Individuum 

der Nation zum Pächter oder Getreidehändler. Die Surplussumme, die es auf Ankauf des 

Getreides verwenden muß, ist eine direkte Vermindrung seines Kapitals, seiner 

Dispositionsmittel. 
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Um die Frage nicht zu trüben durch unwesentliche Einflüsse, muß eine Nation, bei der free 

trade35 in Korn existiert, vorausgesetzt werden. Selbst wenn das eingeführte Getreide so 

wohlfeil wäre wie das selbstproduzierte, so wäre die Nation ärmer um das von den Pächtern 

nicht reproduzierte Kapital. Allein in der gemachten Voraussetzung importiert die Nation stets 

so viel fremdes Getreide, als bei dem normalen Preise einführbar ist. Das Wachstum in der 

Einfuhr unterstellt also Wachsen des Preises. 

Das Steigen im Getreidepreise ist = dem Fallen im Preise aller übrigen Waren. Die erhöhten 

Produktionskosten (repräsentiert im Preise), zu denen //65/ der Quarter Getreide erhalten 

wird, ist = der verminderten Produktivität des Kapitals, das in allen andren Formen existiert. 

Dem Surplus, das für Ankauf des Getreides verwandt wird, muß ein Minus im Ankauf aller 

andren Produkte und schon darum ein Fallen ihrer Preise entsprechen. Mit oder ohne Metall- 

oder irgend andres Geld befände sich die Nation in einer Krise, die sich nicht nur auf das 

Getreide erstreckte, sondern auf alle andren Produktionszweige, da nicht nur positiv deren 

Produktivität vermindert, der Preis ihrer Produktion depreziiert wäre gegen den durch die 

normalen Produktionskosten bestimmten Wert, sondern auch alle Kontrakte, Obligationen 

etc. auf den Durchschnittspreisen der Produkte beruhn. x Scheffel Getreide müssen z.B. für 

die Staatsschuld geliefert werden, aber die Produktionskosten dieser x Scheffel haben sich 

in einem bestimmten Verhältnis vermehrt. Ganz ohne Rücksicht auf das Geld befände sich 

||8| also die Nation in einer allgemeinen Krise. Nicht nur vom Geld, selbst vom Tauschwert 

der Produkte abgesehn, hätten sich die Produkte depreziiert, die Produktivität der Nation 

vermindert, während alle ihre ökonomischen Verhältnisse auf einer 

Durchschnittsproduktivität ihrer Arbeit gegründet sind. 

Die durch einen Getreideausfall verursachte Krise ist also keinenfalls durch den drain of 

bullion erzeugt, obgleich sie durch Hindernisse, die diesem drain entgegen aufgeworfen 

werden, vermehrt werden kann. 

Jedenfalls kann auch nicht mit Proudhon[37] gesagt werden, daß die Krise davon herrühre, 

daß die edlen Metalle allein einen authentischen Wert besäßen im Gegensatz zu den andren 

Waren; denn das Steigen des Getreidepreises heißt in nächster Instanz nur, daß mehr Gold 

und Silber für ein gegebnes Quantum Getreide im Austausch gegeben werden muß, d.h., 

daß der Preis des Goldes und Silbers im Verhältnis zum Preise des Getreides gefallen ist. 

Gold und Silber teilen also die Depreziation im Verhältnis zum Getreide mit allen übrigen 

Waren, von der kein Privilegium sie schützt. Die Depreziation des Goldes und Silbers gegen 
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Getreide ist identisch mit Steigen der Getreidepreise (nicht ganz richtig. Der Quarter 

Getreide steigt von 50 auf 100 sh, also um 50%, aber Cottonwaren fallen um 100. Das Silber 

ist gegen das Getreide nur um 50, die Cottonwaren sind (infolge stockender Nachfrage etc.) 

um 100% gegen es gefallen.[38] D.h., die Preise der andren Waren fallen tiefer, als die des 

Getreides steigen. Das Gegenteil findet aber auch statt. z.B. in den letzten Jahren, wo das 

Getreide um 100% temporär stieg, fiel es den Industrieprodukten nicht ein, in derselben 

Proportion zu fallen, in der also Gold gegen Getreide gefallen war. Dieser Umstand betrifft 

zunächst nicht den allgemeinen Satz). Gold kann auch nicht gesagt werden ein Privilegium 

zu besitzen dadurch, daß als Münze sein Quantum genau und authentisch bestimmt ist. Ein 

Taler (Silber) bleibt //66/ unter allen Umständen ein Taler. So bleibt ein Scheffel Weizen ein 

Scheffel und eine Elle Leinwand eine Elle. 

Die Depreziation der meisten Waren (Arbeit eingeschlossen) und die daher erfolgende Krise 

im Fall bedeutenden Getreidemißwachses kann also nicht primitiv der Ausfuhr des Goldes 

zugeschrieben werden, da die Depreziation und die Krise stattfinden würde, wenn gar kein 

einheimisches Gold ausgeführt und kein fremdes Getreide eingeführt würde. Die Krise 

reduziert sich einfach auf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr, das bekanntlich im Kreise 

erster Bedürfnisse – in nationalem Maße betrachtet – ungleich schärfer und energischer 

wirkt als in allen andren Kreisen. Die Goldausfuhr ist nicht die Ursache der Getreidekrise, 

sondern die Getreidekrise die Ursache der Goldausfuhr. 

Gold und Silber für sich betrachtet, können nur nach zwei Richtungen hin behauptet werden, 

ihrerseits in die Krise einzugreifen und ihre Symptome zu verschlimmern: 1. Insofern die 

Goldausfuhr erschwert wird wegen der Metallbedingungen, an die die Banken gebunden 

sind; insofern die Maßregeln, die die Bank daher gegen diese Goldausfuhr trifft, nachteilig 

auf die inländische Zirkulation zurückschlagen; 2. Insofern die Goldausfuhr nötig wird, weil 

die ausländischen Nationen Kapital nur in der Form von Gold und in keiner andren Form 

nehmen wollen. 

Die Schwierigkeit Nr. 2 kann fortbestehn, selbst wenn die Schwierigkeit Nr. 1 beseitigt ist. Die 

Bank von England erfuhr sie grade während der Periode, wo sie gesetzlich befugt war, 

inkonvertible Noten auszugeben. Die Noten fielen gegen das Goldbullion, aber ebenso fiel 

der mintprice of gold36 gegen seinen Bullionpreis. Gold war eine besondre Sorte von Ware 

gegen die Note geworden. Es kann gesagt werden, daß die Note sofern noch von Gold 

abhängig blieb, als sie nominell ein bestimmtes Quantum Gold repräsentierte, das in fact 
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nicht auslösbar gegen sie war. Das Gold war ihr Nenner geblieben, obgleich sie gesetzlich 

nicht mehr gegen diese Quantität Goldes bei der Bank aus wechselbar war. 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel (?) (ist später zu untersuchen und gehört nicht direkt zu 

dem object in question37), daß, solange Papiergeld seine Denomination von Gold erhält (also 

z.B. eine 5-Pfundnote der papierne Repräsentant von 5 sovereigns ist), die Konvertibilität der 

Note in Gold ein ökonomisches Gesetz für sie bleibt, es mag politisch existieren oder nicht. 

Die Noten der Bank von England fuhren auch von 1799-1819 fort auszusagen, daß sie den 

Wert eines bestimmten Quantums Gold vorstellten.[39] Wie diese Behauptung anders auf die 

Probe stellen, als durch die Tatsache, daß die Note //67/ in der Tat soundso viel Bullion38 

kommandiert? Von dem Moment an, wo für eine 5-£-Note nicht mehr Bullionwert = 5 

sovereigns zu haben waren, war die Note depreziiert, obgleich sie inconvertible war. Die 

Gleichheit des Notenwerts mit einem bestimmten Goldwert, die ihr Titel besagt, trat sofort in 

Widerspruch mit der faktischen Ungleichheit zwischen Note und Gold. Die Streitfrage 

zwischen den Engländern, die das Gold festhalten als den Nenner der Note, dreht sich also 

in der Tat nicht um die Konvertibilität der Note in Gold – die nur die praktische Gleichsetzung 

ist, das der Titel der Note theoretisch aussagt –, sondern wie diese Konvertibilität zu sichern 

sei, ob diese Konvertibilität durch gesetzlich der Bank auferlegte Beschränkungen gesichert 

oder sich selbst zu überlassen ist? Die letztren behaupten, daß diese Konvertibilität bei einer 

Zettelbank, die auf Wechsel vorschießt, deren Noten also einen gesicherten Reflux39 haben, 

on an average40 gewährleistet ist und daß ihre Gegner es doch nie über diese 

Durchschnittssicherheit bringen. Das letztre ist ein fact. Der Average, nebenbei gesagt, ist 

nicht zu verachten, und Durchschnittsberechnungen können und müssen so gut die 

Grundlage der Banken als aller Assekuranzen etc. bilden. Auf dieser Seite sind es vor allem 

die schottischen Banken, die mit Recht als Muster aufgeführt werden. Die strengen 

Bullionisten ihrerseits sagen, daß sie es ernst mit der ||9| Konvertibilität nehmen, daß die 

Notwendigkeit dieser Konvertibilität durch die Denomination der Note selbst gegeben ist, daß 

die Verpflichtung der Bank zu konvertieren, die Note konvertibel hält, eine Schranke bildet 

gegen overissue41, daß ihre Gegner Pseudoanhänger der Inkonvertibilität sind. Zwischen 

diesen beiden Seiten verschiedne Schattierungen, eine Masse kleiner „espèces“42. Die 

Verteidiger der Inkonvertibilität endlich, die entschiednen Antibullionisten, sind, ohne es zu 
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wissen, ebenso Pseudoanhänger der Konvertibilität als ihre Gegner der Inkonvertibilität, weil 

sie die Denomination der Note bestehen lassen, also die praktische Gleichsetzung von Note 

von bestimmter Denomination und bestimmtem Goldquantum zum Maß des Vollwerts ihrer 

Noten machen. 

In Preußen existiert Papiergeld mit Zwangskurs. (Ein Reflux ist ihm insofern gesichert, als ein 

Quotum der Steuern in Papier gezahlt werden muß.) Diese Papiertaler sind keine 

Anweisungen auf Silber, sind bei keiner Bank gegen es legal austauschbar etc. Sie werden 

von keiner Handelsbank auf Wechsel geliehn, sondern von der Regierung bei Bestreitung 

ihrer43 Ausgaben ausgezahlt. Aber ihre Denomination ist die des Silbers. Ein Papiertaler sagt 

//68/ aus, denselben Wert zu repräsentieren als ein Silbertaler. Würde entweder das 

Vertrauen in die Regierung gründlich erschüttert oder würde dies Papiergeld in größren 

Proportionen ausgegeben als die Bedürfnisse des Umlauf s erheischen, so hörte der 

Papiertaler auf, in der Praxis dem Silbertaler gleichzustehn, und wäre depreziiert, weil unter 

den Wert herabgesunken, den sein Titel aussagt. Er würde selbst depreziieren, wenn keiner 

der obengenannten Umstände einträte, sondern besondres Bedürfnis nach Silber für die 

Ausfuhr z.B. ihm ein Privilegium gegen den Papiertaler verschaffte. Konvertibilität in Gold 

und Silber ist also praktisches Maß des Werts jeden Papiergeldes, das seine Denomination 

vom Gold oder Silber erhält, das Papier sei legal konvertibel oder nicht. Ein Nominalwert 

läuft nur als Schatten neben seinem Körper her; ob beide sich decken, muß die wirkliche 

Konvertibilität (Austauschbarkeit) desselben beweisen. Sinken des Realwerts unter den 

Nominalwert ist Depreziation. Wirkliches Nebeneinanderlaufen, sich Vertauschen ist 

Konvertibilität. Bei nicht konvertiblen Noten zeigt sich die Konvertibilität nicht an der Kasse 

der Bank, sondern am tagtäglichen Austausch zwischen Papier und dem Metallgeld, dessen 

Denomination es trägt. In der Tat ist die Konvertibilität der konvertiblen Noten schon 

gefährdet, wo sie nicht mehr durch den Alltagsverkehr in allen Teilen des Landes, sondern 

durch besondre große Experimente an der Kasse der Bank bestätigt werden soll. 

In Schottland auf dem Land wird das Papiergeld selbst dem Metallgeld vorgezogen. 

Schottland vor 1845, wo ihm das englische Gesetz von 1844[33] aufgedrungen wurde, hat 

natürlich alle englischen sozialen Krisen mitgemacht und manche Krisen in höhrem Grad, da 

sich das clearing of the land[40] hier rücksichtsloser entwickelte. Nichtdestoweniger hat 

Schottland keine eigentlichen Geldkrisen gekannt (daß einige Banken ausnahmsweis 

bankrott machten, weil sie leichtsinnig Kredit gaben, gehört nicht hierher); keine Depreziation 

der Noten, kein Klagen und keine Untersuchungen, ob das Quantum der zirkulierenden 
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currency44 hinreichend oder nicht etc. Schottland ist hier wichtig, weil es einerseits zeigt, wie 

das Geldsystem auf der jetzigen Grundlage vollständig geregelt sein kann – alle die Übel 

abgeschafft, die Darimon bejammert –, ohne die jetzige soziale Grundlage zu verlassen; ja 

während gleichzeitig ihre Widersprüche, Antagonismen, der Klassengegensatz etc. einen 

noch höhren Grad erreichen als in irgendeinem andren Land der Welt. Es ist 

charakteristisch, daß Darimon sowohl als der Protektor, der sein Buch einleitet – Emile 

Girardin, der seine praktische Schwindelei durch theoretischen Utopismus ergänzt –, den 

Gegensatz zu den Monopolbanken wie //69/ der Bank of England und Bank of France nicht 

in Schottland finden, sondern in den Vereinigten Staaten suchen, wo das Banksystem infolge 

der erforderlichen Staatscharters45 nur nominell frei ist, wo nicht die freie Konkurrenz der 

Banken, sondern ein Föderativsystem von Monopolbanken besteht. 

Allerdings war das schottische Bank- und Geldwesen die gefährlichste Klippe für die 

Illusionen der Zirkulationskünstler. Goldgeld oder Silbergeld (wo nicht doppelter legaler 

standard46 der Münze) werden nicht gesagt zu depreziieren, sooft ihr relativer Wert gegen 

alle andren Waren wechselt. Warum nicht? Weil sie ihren eignen Nenner bilden; weil ihr Titel 

nicht der eines Wertes ist, d.h. sie nicht an einer dritten Ware geschätzt sind, sondern nur 

aliquote47 Teile ihrer eignen Materie ausdrücken, 1 sovereign = so viel Quantum Gold von 

dem und dem Gewicht. Das Gold also nominell undepreziierbar, nicht weil es allein einen 

authentischen Wert ausdrückt, sondern weil es als Geld keinen Wert at all48 ausdrückt, 

sondern ein bestimmtes Quantum seiner eignen Materie, seine eigne quantitative 

Bestimmtheit auf der Stirn trägt. (Später näher zu untersuchen, ob dies distinktive Merkmal 

des Gold- und Silbergeldes eine immanente Eigenschaft jedes Geldes in letzter Instanz.) 

Getäuscht von dieser nominellen Undepreziierbarkeit des Metallgeldes, sehn Darimon und 

Konsorten nur die eine Seite, die in den Krisen hervorbricht: die Appreziation49 des Goldes 

und Silbers gegen fast alle übrigen Waren; sie sehn nicht die andre Seite, die Depreziation 

des Goldes und Silbers oder Geldes gegen alle übrigen Waren (Arbeit vielleicht, nicht immer, 

ausgenommen) in Perioden der sog. Prosperität, den Perioden des temporären allgemeinen 

Steigens der Preise50. Da diese Depreziation des Metallgeldes (und aller Geldsorten, die auf 
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ihm beruhn) seiner Appreziation immer vorhergeht, hätten sie ihr Problem umgekehrt stellen 

müssen: der periodisch wiederkehrenden Depreziation des Geldes vorzubeugen (in ihrer 

Sprache, die Privilegien der Waren gegen das Geld abzuschaffen). In letzterer Formulierung 

hätte sich sofort die Aufgabe aufgelöst: Das Steigen und Fallen der Preise aufzulösen. 

Letztre. Preise aufzuheben. Dieses: den Tauschwert abzuschaffen. Dieses Problem: Den 

Austausch, wie er der bürgerlichen Organisation ||10| der Gesellschaft entspricht. Dies letzte 

Problem: die bürgerliche Gesellschaft ökonomisch zu revolutionieren. Es hätte sich dann von 

vornherein gezeigt, daß dem Übel der bürgerlichen Gesellschaft nicht durch 

Bank“verwandlungen“ oder Gründung eines rationellen „Geldsystems“ abzuhelfen ist. 

//70/ Konvertibilität – legal oder nicht – also bleibt Anforderung an jedes Geld, dessen Titel 

es zu einem Wertzeichen macht, d.h. es der Quantität einer dritten Ware gleichsetzt. Die 

Gleichsetzung schließt schon die Entgegensetzung, die mögliche Ungleichheit; die 

Konvertibilität schließt ihr Gegenteil, die Inkonvertibilität; die Appreziation schließt die 

Depreziation ein, dun£mei51, wie Aristoteles sagen würde. Setze z.B., der Sovereign hieße 

nicht nur Sovereign, was ein bloßer Ehrenname für den xten aliquoten Teil einer Unze 

Goldes ist (Rechenname), wie Meter für eine bestimmte Länge, sondern er hieße, say52 x 

Stunden Arbeitszeit. 
x
1  Unze Gold ist in der Tat nichts als materialisiert, x 

vergegenständlicht, x Stunden53 Arbeitszeit. Aber das Gold ist vergangne Arbeitszeit, 

bestimmte Arbeitszeit. Sein Titel würde ein bestimmtes Quantum Arbeit überhaupt zu seinem 

Maßstab machen. Das Pfund Gold müßte konvertibel sein gegen x Stunden Arbeitszeit, sie 

jeden Augenblick kaufen können; sobald es mehr oder weniger kaufen könnte, wäre es 

appreziiert oder depreziiert; im letzten Fall hätte seine Konvertibilität aufgehört. Nicht die in 

den Produkten inkorporierte Arbeitszeit, sondern die gegenwärtig nötige Arbeitszeit ist das 

Wertbestimmende. Nehme das Pfund Gold selbst: es sei das Produkt von 20 Stunden 

Arbeitszeit. Gesetzt durch irgendwelche Umstände bedürfe es später 10 Stunden, um ein 

Pfund Gold zu produzieren. Das Pfund Gold, dessen Titel besagt, daß es = 20 Stunden 

Arbeitszeit, wäre nun nur noch = 10 Stunden Arbeitszeit, da 20 Stunden Arbeitszeit = 2 

Pfund Gold. 10 Stunden Arbeit tauschen sich faktisch aus gegen 1 Pfund Gold; also kann 

sich 1 Pfund Gold nicht mehr gegen 20 Arbeitsstunden austauschen. 

Goldgeld mit dem plebejischen Titel: x Arbeitsstunden wäre größren Schwankungen 

ausgesetzt als irgendein andres Geld und namentlich als das gegenwärtige Goldgeld; weil 

                                                 

51 der Möglichkeit nach 
52 sage 
53 in der Handschrift: 1/x Stunde 



Alfred Darimon: De la Réforme des Banques. Paris 1856 

Gold gegen Gold nicht steigen oder fallen kann (sich selbst gleich ist), wohl aber die in einem 

bestimmten Quantum Gold enthaltne vergangne Arbeitszeit beständig steigen oder fallen 

muß gegen die gegenwärtige lebendige Arbeitszeit. Um es konvertibel zu erhalten, müßte 

die Produktivität der Arbeitsstunde stationär gehalten werden. Ja nach dem allgemeinen 

ökonomischen Gesetz, daß die Produktionskosten beständig fallen, daß die lebendige Arbeit 

beständig produktiver wird, also die in Produkten vergegenständlichte Arbeitszeit beständig 

depreziiert, wäre beständige Depreziation das unvermeidliche Schicksal dieses goldnen 

Arbeitsgeldes. Um diesem Übelstand zu steuern, könnte gesagt werden, nicht das Gold solle 

den Arbeitsstundentitel erhalten, sondern, wie Weitling[41] vorschlug und vor ihm //71/ 
Engländer und nach ihm Franzosen, darunter Proudhon et Co., Papiergeld, ein bloßes 

Wertzeichen, solle diesen Titel erhalten. Die Arbeitszeit, die in dem Papier selbst verkörpert 

ist, käme dabei ebenso wenig in Anschlag als der Papierwert der Banknoten. Das eine wäre 

bloßer Repräsentant der Arbeitsstunden wie das andre des Goldes oder Silbers. Wenn die 

Arbeitsstunde produktiver würde, würde der Zettel, der sie repräsentiert54, seine Kaufkraft 

steigern und umgekehrt, gerade wie jetzt eine 5-Pfundnote mehr oder weniger kauft, je 

nachdem der relative Wert des Goldes im Vergleich zu andren Waren steigt oder sinkt. 

Nach demselben Gesetz, wonach das goldne Arbeitsgeld einer beständigen Depreziation 

erläge, würde das papierne Arbeitsgeld einer beständigen Appreziation genießen. Das ist ja 

grade, was wir wollen; der Arbeiter würde der steigenden Produktivität seiner Arbeit froh 

werden, statt daß er jetzt im Verhältnis zu ihr fremden Reichtum, eigne Entwertung schafft. 

So die Sozialisten. But, unfortunately, there arise some small Scruples.55 D’abord56: Wenn wir 

einmal Geld supponieren, seien es auch nur Stundenzettel, so müssen wir auch 

Akkumulation dieses Geldes voraussetzen und Kontrakte, Obligationen, fixe Lasten etc., die 

unter der Form dieses Geldes eingegangen wären. Die akkumulierten Zettel würden 

beständig appreziieren, so gut wie die neu ausgegebnen, und so einerseits die wachsende 

Produktivität der Arbeit den Nichtarbeitern zugut kommen, andrerseits die früher 

kontrahierten Lasten gleichen Schritt halten mit der Mehrergiebigkeit der Arbeit. Das Fallen 

und Steigen des Gold- oder Silberwerts wäre ganz gleichgültig, wenn die Welt jeden 

Augenblick von neuem angefangen werden könnte und eingegangne Verbindlichkeiten, ein 

bestimmtes Quantum Gold zu zahlen, nicht die Schwankungen des Goldwerts überlebten. 

So hier mit dem Stundenzettel und der Produktivität der Stunde. 
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Der Punkt, der hier zu untersuchen ist, ist die Konvertibilität des Stundenzettels. Es führt zum 

selben Ziel, wenn wir einen Abweg machen. Obgleich noch zu früh, kann einiges über die 

Delusions57 bemerkt werden, die dem Stundenzettel zugrunde liegen und uns in das tiefste 

Geheimnis blicken lassen, das die Proudhonsche Zirkulationstheorie mit seiner allgemeinen 

Theorie verbindet – seiner Theorie von der Wert||11|bestimmung. Wir finden diesen selben 

Zusammenhang z.B. bei Bray und Gray. Was etwa Wahres darin zugrunde liegen mag, 

später zu untersuchen. (Vorher noch incidentally58: Die Banknoten bloß als Anweisungen auf 

Gold betrachtet, dürften sie nie über das //72/ Quantum Goldgeld ausgegeben werden, das 

sie zu ersetzen vorgeben, ohne zu depreziieren. Drei Anweisungen von 15 l, die ich an drei 

verschiedne Gläubiger auf dieselben 15 l in Gold ausgebe, sind in der Tat jede nur eine 

Anweisung auf 15/3 Pfund = 5 Pfund. Jede dieser Noten wäre also von vornherein auf 331/359 

depreziiert.) 

Der Wert (der reale Tauschwert) aller Waren (die Arbeit eingeschlossen) ist durch ihre 

Produktionskosten bestimmt, in andren Worten, durch die Arbeitszeit, die zu ihrer 

Hervorbringung erheischt wird. Der Preis ist dieser ihr Tauschwert in Geld ausgedrückt. Die 

Ersetzung des Metallgeldes (und des von ihm seine Denomination erhaltenden Papier- oder 

Kreditgeldes) durch Arbeitsgeld, das seine Denomination von der Arbeitszeit selbst erhielte, 

würde also den realen Wert (Tauschwert) der Waren und ihren nominellen Wert, Preis, 

Geldwert gleichsetzen. Gleichsetzung des realen Werts und des nominellen Werts, des 

Werts und des Preises. Dies würde aber nur erreicht unter der Voraussetzung, daß Wert und 

Preis nur nominell verschieden sind. Solches ist aber keineswegs der Fall. Der durch die 

Arbeitszeit bestimmte Wert der Waren ist nur ihr Durchschnittswert. Ein Durchschnitt, der als 

äußerliche Abstraktion erscheint, soweit er als die Durchschnittszahl einer Epoche 

herausaddiert wird, z.B. 1 Pfund Kaffee 1 sh, wenn der Durchschnitt, sage der Kaffeepreise 

von 25 Jahren, gezogen wird; der aber sehr real ist, wenn er zugleich als die Trieb kraft und 

das bewegende Prinzip der Oszillationen erkannt wird, die die Warenpreise während einer 

bestimmten Epoche durchlaufen. Diese Realität ist nicht nur von theoretischer Wichtigkeit- 

Sie bildet die Grundlage der kaufmännischen Spekulation, deren 

Wahrscheinlichkeitsrechnung sowohl von den mittleren Durchschnittspreisen, die ihr als 

Zentrum der Oszillation gelten, als von Durchschnittshöhen und Durchschnittstiefen der 

Oszillation über oder unter dieses Zentrum ausgeht. Von diesem Durchschnittswert der Ware 

ist ihr Marktwert stets verschieden und steht stets entweder unter oder über ihm. Der 
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Marktwert gleicht sich aus zum Realwert durch seine beständigen Oszillationen, nie durch 

eine Gleichung mit dem Realwert als einem Dritten, sondern durch stete Ungleichsetzung 

seiner selbst (nicht, wie Hegel sagen würde, durch abstrakte Identität, sondern durch 

beständige Negation der Negation[42], d.h. seiner selbst als der Negation des Realwerts). 

Daß der Realwert selbst wieder – unabhängig von seiner Beherrschung der Oszillationen 

des Marktpreises (abgesehn von ihm als dem Gesetze dieser Oszillationen) – sich selbst 

verneint und den Realwert der Waren beständig in Widerspruch mit seiner eignen 

Bestimmung setzt, den Realwert der vorhandnen Waren depreziiert oder //73/ appreziiert – 

habe ich in meinem Pamphlet gegen Proudhon60 gezeigt und ist an diesem Ort nicht näher 

darauf einzugehn. 

Der Preis unterscheidet sich also vom Wert, nicht nur wie das Nominelle vom Realen; nicht 

nur durch die Denomination in Gold und Silber, sondern dadurch, daß der letztre als Gesetz 

der Bewegungen erscheint, die der erstre durchläuft. Sie sind aber beständig verschieden 

und decken sich nie oder nur ganz zufällig und ausnahmsweise. Der Warenpreis steht 

beständig über oder unter dem Warenwert, und der Warenwert selbst existiert nur in dem up 

and down61 der Warenpreise. Nachfrage und Zufuhr bestimmen beständig die Warenpreise; 

decken sich nie oder nur zufällig; aber die Produktionskosten bestimmen ihrerseits die 

Oszillationen der Nachfrage und Zufuhr. Das Gold oder Silber, worin der Preis einer Ware, 

ihr Marktwert, ausgedrückt wird, ist selbst ein bestimmtes Quantum aufgehäufter Arbeit, ein 

bestimmtes Maß materialisierter Arbeitszeit. Unter der Voraussetzung, daß die 

Produktionskosten der Ware und die Produktionskosten des Goldes und Silbers dieselben 

bleiben, heißt das Steigen oder Fallen ihres Marktpreises nichts, als daß eine Ware, = x 

Arbeitszeit, beständig > oder < als x Arbeitszeit im Markt kommandiert, über oder unter ihrem 

durch die Arbeitszeit bestimmten Durchschnittswert steht. Die erste Grundillusion der 

Stundenzettler besteht darin, daß, indem sie die nominelle Verschiedenheit zwischen 

Realwert und Marktwert, zwischen Tauschwert und Preis, aufheben – also den Wert statt in 

einer bestimmten Vergegenständlichung der Arbeitszeit, say Gold und Silber, in der 

Arbeitszeit selbst ausdrücken –, sie auch den wirklichen Unterschied und Widerspruch 

zwischen Preis und Wert beseitigen. So versteht sich von selbst, wie die bloße Einführung 

des Stundenzettels alle Krisen, alle Mißstände der bürgerlichen Produktion beseitigte. Der 

Geldpreis der Waren = ihrem Realwert; die Nachfrage = der Zufuhr; die Produktion = der 

Konsumtion; das Geld zugleich abgeschafft und konserviert; die Arbeitszeit, deren Produkt 

die Ware ist, die in der Ware materialisiert wird, brauchte bloß konstatiert zu werden, um ein 

                                                 

60 Siehe Band 4 unserer Ausgabe, S. 63-182 
61 Auf und Ab 



Grundrisse – Das Kapitel vom Geld  – Heft I 

ihr entsprechendes Gegengebild in einem Wertzeichen, Geld, in Stundenzetteln zu 

erzeugen. Jede Ware wäre so direkt in Geld verwandelt und Gold und Silber ihrerseits zum 

Rang aller andren Waren herabgesetzt. 

Es bedarf keiner Ausführung, daß der Widerspruch zwischen Tauschwert und Preis – des 

Durchschnittspreises und der Preise, deren Durchschnitt er ist –, der Unterschied zwischen 

den Größen und ihrer Durchschnittsgröße, ||12| nicht dadurch aufgehoben wird, daß man 

den bloßen Namensunterschied zwischen beiden aufhebt, also statt zu sagen: 1 Pfund Brot 

//74/ kostet 8d, sagt, 1 Pfund Brot =
x
1  Arbeitsstunde. Umgekehrt, wenn 8d =

x
1  Arbeitsstunde, 

und wenn die Arbeitszeit, die in einem Pfunde Brot materialisiert ist, mehr oder weniger als 

x
1 Arbeitsstunde, so würde der Unterschied zwischen Wert und Preis, dadurch daß das Maß 

des Werts zugleich das Element wäre, worin der Preis ausgedrückt wird, ihren Unterschied 

nur grell hervortreten lassen, der im Gold- oder Silberpreis versteckt ist. Es käme eine 

unendliche Gleichung heraus. 
x
1  Arbeitsstunde (enthalten in 8d oder ausgedrückt durch 

einen Zettel) > < als 
x
1  Arbeitsstunde (enthalten in dem Pfund Brot). 

Der Stundenzettel, der die Durchschnittsarbeitszeit repräsentiert, würde nie der wirklichen 

Arbeitszeit entsprechen und nie gegen sie konvertibel sein; d.h., die in einer Ware 

vergegenständlichte Arbeitszeit würde nie eine sich gleiche Quantität Arbeitsgeld 

kommandieren und umgekehrt, sondern mehr oder weniger, wie jetzt jede Oszillation der 

Marktwerte in einem Steigen oder Fallen ihrer Gold- und Silberpreise sich ausdrückt. 

Die beständige Depreziation der Waren – in längren Perioden – gegen die Stundenzettel, 

von der wir früher sprachen, ging aus dem Gesetz der steigenden Produktivität der 

Arbeitszeit, aus den Störungen im relativen Wert selbst hervor, die durch sein eignes 

inhärentes Prinzip, die Arbeitszeit, geschaffen werden. Die Inkonvertibilität, der 

Stundenzettel, von der wir jetzt sprechen, ist nichts als ein andrer Ausdruck für die 

Inkonvertibilität zwischen Realwert und Marktwert, Tauschwert und Preis. Der Stundenzettel 

repräsentierte im Gegensatz zu allen Waren eine ideale Arbeitszeit, die sich bald gegen 

mehr, bald gegen weniger der wirklichen austauschte und in dem Zettel eine abgesonderte, 

eigne Existenz erhielte, die dieser wirklichen Ungleichheit entspräche. Das allgemeine 

Äquivalent, Zirkulationsmittel und Maß der Waren träte ihnen wieder gegenüber 

individualisiert, eignen Gesetzen folgend, entfremdet, d.h. mit allen Eigenschaften des 

jetzigen Geldes, ohne seine Dienste zu leisten. Aber die Konfusion würde dadurch eine ganz 

andre Höhe erhalten, daß das Medium, worin die Waren, diese vergegenständlichten Quanta 
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von Arbeitszeit, verglichen werden, nicht eine dritte Ware, sondern ihr eignes Wertmaß, die 

Arbeitszeit, selbst wäre. Ware a, die Vergegenständlichung von 3 Stunden Arbeitszeit, ist = 2 

Arbeitsstundenzettel; Ware b, die Vergegen//75/ständlichung ditto von 3 Arbeitsstunden, ist = 

4 Arbeitsstundenzettel. Dieser Widerspruch ist in der Tat, nur verhüllt, in den Geldpreisen 

ausgedrückt. Der Unterschied zwischen Preis und Wert, zwischen der Ware, gemessen 

durch die Arbeitszeit, deren Produkt sie ist, und dem Produkt der Arbeitszeit, gegen die [sie] 

sich austauscht, dieser Unterschied erheischt eine dritte Ware als Maß, worin sich der 

wirkliche Tauschwert der Ware ausdrückt. Weil der Preis nicht gleich dem Wert ist, kann das 

wertbestimmende Element – die Arbeitszeit – nicht das Element sein, worin die Preise 

ausgedrückt werden, weil die Arbeitszeit sich zugleich als das bestimmende und das nicht 

bestimmende, als das gleiche und ungleiche ihrer selbst auszudrücken hätte. Weil die 

Arbeitszeit als Wertmaß nur ideal existiert, kann sie nicht als Materie der Vergleichung der 

Preise dienen. (Hier zugleich geht Licht auf, wie und warum das Wertverhältnis im Geld eine 

materielle und besonderte Existenz erhält. Dies weiter auszuführen.) Der Unterschied von 

Preis und Wert erheischt, daß die Werte als Preise an einem andren Maßstab als ihrem 

eignen gemessen werden. Preis im Unterschied vom Wert ist notwendig Geldpreis. Hier 

erscheint, daß der nominelle Unterschied zwischen Preis und Wert durch ihren realen 

bedingt ist. 
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[Entstehung und Wesen des Geldes] 

Ware a = 1 sh 





= Silber 

x
1 e. i.

  Ware b = 2 sh 





= Silber 

x
2 d.h.

 . Daher Ware b = dem doppelten 

Wert der Ware a. Das Wertverhältnis zwischen a und b ist ausgedrückt durch die Proportion, 

in der sich beide gegen das Quantum einer dritten Ware austauschen, gegen Silber; nicht 

gegen ein Wertverhältnis. 

Jede Ware (Produkt oder Produktionsinstrument) ist = der Vergegenständlichung einer 

bestimmten Arbeitszeit. Ihr Wert, das Verhältnis, worin sie sich gegen andre Waren 

austauscht oder andre Waren sich gegen sie austauschen, ist = dem in ihr realisierten 

Quantum Arbeitszeit. Wenn die Ware z.B. = 1 Stunde Arbeitszeit, so tauscht sie sich aus mit 

allen andren Waren, die das Produkt von 1 Stunde Arbeitszeit. Mies ganze Raisonnement in 

der Voraussetzung, daß der Tauschwert = dem Marktwert; der Realwert = dem Preis.) Der 

Wert der Ware ist von der Ware selbst unterschieden. Wert (Tauschwert) ist die Ware nur im 

Austausch (wirklichen oder vorgestellten): Wert ist nicht nur die Austauschfähigkeit dieser 

Ware im allgemeinen, sondern ihre spezifische Austauschbarkeit. Er ist zugleich der 

Exponent des Ver//76/hältnisses, worin sie sich austauscht mit andren Waren, und der 

Exponent des Verhältnisses, worin sie sich bereits in der Produktion mit andren Waren 

(materialisierter Arbeitszeit) ausgetauscht hat; er ist quantitativ bestimmte ||13| 
Austauschbarkeit. Die Waren, z.B. eine Elle Baumwolle und ein Maß Öl, als Baumwolle und 

Öl betrachtet, sind natürlich verschieden, besitzen verschiedne Eigenschaften, werden durch 

verschiedne Maße gemessen, sind inkommensurabel. Als Werte sind alle Waren qualitativ 

gleich und nur quantitativ unterschieden, messen sich also alle wechselseitig und ersetzen 

sich (tauschen sich aus, sind konvertibel gegeneinander) in bestimmten quantitativen 

Verhältnissen. Der Wert ist ihr gesellschaftliches Verhältnis, ihre ökonomische Qualität. Ein 

Buch, das einen bestimmten Wert besitzt, und ein Laib Brot, das denselben Wert besitzt, 

tauschen sich gegeneinander aus, sind derselbe Wert nur in verschiednem Material. Als 

Wert ist die Ware zugleich Äquivalent für alle andren Waren in einem bestimmten Verhältnis. 

Als Wert ist die Ware Äquivalent; als Äquivalent sind alle ihre natürlichen Eigenschaften in ihr 

ausgelöscht; steht sie in keinem qualitativen besondren Verhältnis mehr zu den andren 

Waren; sondern ist sie sowohl das allgemeine Maß als der allgemeine Repräsentant, als das 

allgemeine Austauschmittel aller andren Waren. Als Wert ist sie Geld. 

Aber weil die Ware oder vielmehr das Produkt oder Produktionsinstrument von sich als Wert 

unterschieden ist, ist sie als Wert von sich als Produkt unterschieden. Ihre Eigenschaft als 

Wert kann nicht nur, sondern muß zugleich eine von ihrer natürlichen Existenz verschiedne 

gewinnen. Warum? Weil die Waren als Werte nur quantitativ voneinander verschieden sind, 
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muß jede Ware qualitativ von ihrem eignen Wert verschieden sein. Ihr Wert muß daher auch 

eine von ihr qualitativ unterscheidbare Existenz besitzen, und im wirklichen Austausch muß 

diese Trennbarkeit zur wirklichen Trennung werden, weil die natürliche Verschiedenheit der 

Waren mit ihrer ökonomischen Äquivalenz in Widerspruch geraten muß und beide nur 

nebeneinander bestehn können, indem die Ware eine doppelte Existenz gewinnt, neben 

ihrer natürlichen eine rein ökonomische, in der sie ein bloßes Zeichen, ein Buchstabe für ein 

Produktionsverhältnis ist, ein bloßes Zeichen für ihren eignen Wert. Als Wert ist jede Ware 

gleichmäßig teilbar; in ihrem natürlichen Dasein ist sie es nicht. Als Wert bleibt sie dieselbe, 

wie viele Metamorphosen und Existenzformen sie auch durch-‚ läuft; in der Wirklichkeit 

werden Waren nur ausgetauscht, weil sie ungleich sind und verschiednen Systemen von 

Bedürfnissen entsprechen. Als Wert ist sie allgemein, als wirkliche Ware eine Besonderheit. 

Als Wert ist sie stets austauschbar; in dem wirklichen Austausch ist sie es nur, wenn sie 

besondre Bedingungen erfüllt. Als Wert ist das Maß ihrer Austauschbarkeit durch sie //77/ 
selbst bestimmt; der Tauschwert drückt eben das Verhältnis aus, in dem sie andre Waren 

ersetzt; im wirklichen Austausch ist sie nur austauschbar in Quantitäten, die mit ihren 

natürlichen Eigenschaften zusammenhängen und den Bedürfnissen der Austauschenden 

entsprechen. (Kurz alle Eigenschaften, die als besondre Eigenschaften des Geldes 

aufgezählt werden, sind Eigenschaften der Ware als Tauschwert; des Produkts als Wert im 

Unterschied vom Wert als Produkt.) (Der Tauschwert der Ware, als besondre Existenz neben 

der Ware selbst, ist Geld; die Form, worin alle Waren sich gleichen, sich vergleichen, sich 

messen; worin alle Waren sich auflösen, was sich in alle Waren auflöst; das allgemeine 

Äquivalent.) 

Jeden Augenblick, im Rechnen, Buchführen etc. verwandeln wir die Waren in Wertzeichen, 

fixieren wir sie als bloße Tauschwerte, abstrahierend von ihrem Stoff und allen ihren 

natürlichen Eigenschaften. Auf dem Papier, im Kopf geht diese Metamorphose durch bloße 

Abstraktion vor sich; aber im wirklichen Umtausch ist eine wirkliche Vermittlung notwendig, 

ein Mittel, um diese Abstraktion zu bewerkstelligen. Die Ware ist in ihren natürlichen 

Eigenschaften weder beständig austauschbar noch mit jeder andren Ware austauschbar, 

nicht in ihrer natürlichen Gleichheit mit sich; sondern als sich selbst ungleich, als etwas von 

sich ungleiches, als Tauschwert gesetzt. Wir müssen sie erst in sich als Tauschwert 

umsetzen, um diesen Tauschwert dann mit andren zu vergleichen und auszuwechseln. Im 

rohsten Tauschhandel, wenn zwei Waren gegeneinander ausgetauscht werden, wird jede 

erst gleichgesetzt einem Zeichen, das ihren Tauschwert ausdrückt, z.B. bei gewissen 

Negern an den westafrikanischen Küsten = x bars[43]. Die eine Ware ist = 1 bar; die andre 2 

bars. In diesem Verhältnis werden sie ausgetauscht. Die Waren werden Im Kopf erst und in 

der Sprache in bars verwandelt, bevor sie sich gegeneinander austauschen. Sie werden 
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geschätzt, bevor sie ausgetauscht werden, und um sie zu schätzen, müssen sie in 

bestimmte Zahlenverhältnisse zueinander gebracht werden. Um sie in solche 

Zahlenverhältnisse zu bringen und sie kommensurabel zu machen, müssen sie dieselbe 

Denomination (Einheit) erhalten. (Die bar besitzt eine bloß imaginäre Existenz, wie 

überhaupt ein Verhältnis nur durch Abstraktion eine besondre Verkörperung erhalten, selbst 

wieder individualisiert werden kann.) Um den Überschuß des einen Werts über den andren 

beim Austausch zu decken, zur Liquidierung der Bilanz, wird beim rohsten Tauschhandel, 

wie jetzt bei dem Internationalhandel, Zahlung in Geld erforderlich. 

Die Produkte (oder Tätigkeiten) tauschen sich nur aus als Waren; die Waren im Tausche 

selbst existieren nur als Werte; nur als solche vergleichen sie sich. Um das Gewicht Brot zu 

bestimmen, das ich mit einer Elle Leinwand aus//78/tauschen kann, setze ich erst die Elle 

Leinwand = ihrem Tauschwert, d.h. = 
x
1  Arbeitszeit. Ebenso setze ich das Pfund Brot seinem 

Tauschwert 
x
1  oder 

x
2  etc. Arbeitszeit. Ich setze jede der Waren = einem Dritten; d.h. ||14| 

sich selbst ungleich. Dies Dritte, von beiden verschieden, da es ein Verhältnis ausdrückt, 

existiert zunächst im Kopfe, in der Vorstellung, wie Verhältnisse überhaupt nur gedacht 

werden können, wenn sie fixiert werden sollen, im Unterschied von den Subjekten, die sich 

verhalten. Indem ein Produkt. (oder Tätigkeit) Tauschwert wird, wird es nicht nur in ein 

bestimmtes quantitatives Verhältnis verwandelt, eine Verhältniszahl – nämlich in eine Zahl, 

die ausdrückt, welche Quantität von andren Waren ihm gleich ist1, sein Äquivalent, – oder in 

welchem Verhältnis es das Äquivalent andrer Waren ist –, sondern muß zugleich qualitativ 

verwandelt werden, in ein andres Element umgesetzt werden, damit beide Waren benannte 

Größen werden, mit derselben Einheit, also kommensurabel werden. Die Ware muß erst in 

Arbeitszeit, also etwas von ihr qualitativ Verschiednes, umgesetzt werden (qualitativ 

verschieden; 1. weit sie nicht Arbeitszeit als Arbeitszeit, sondern materialisierte Arbeitszeit; 

Arbeitszeit nicht in der Form der Bewegung, sondern der Ruhe; nicht des Prozesses, 

sondern des Resultats ist-, 2. weil sie nicht die Vergegenständlichung der Arbeitszeit im 

allgemeinen, die nur in der Vorstellung existiert (selbst nur die von ihrer Qualität getrennte, 

nur quantitativ verschiedne Arbeit ist), sondern das bestimmte Resultat einer bestimmten, 

natürlich bestimmten, von andren Arbeiten qualitativ verschiednen Arbeit ist), um dann als 

bestimmtes Quantum Arbeitszeit, bestimmte Arbeitsgröße, mit andren Quantis Arbeitszeit, 

andren Arbeitsgrößen verglichen zu werden. 

                                                 

1 In der Handschrift: sind 
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Zum bloßen Vergleichen – Schätzen der Produkte –, zu ihrer ideellen Wertbestimmung, 

reicht es hin, diese Transformation im Kopfe vorzunehmen (eine Transformation, worin das 

Produkt bloß als Ausdruck quantitativer Produktionsverhältnisse existiert). Beim Vergleichen 

der Waren reicht diese Abstraktion hin; beim wirklichen Austausch muß die Abstraktion 

wiedervergegenständlicht, symbolisiert, durch ein Zeichen realisiert werden. Diese 

Notwendigkeit tritt ein: 1. wie wir bereits gesagt, die auszutauschenden Waren werden beide 

im Kopfe in gemeinsame Größenverhältnisse, Tauschwerte, verwandelt und so 

gegeneinander geschätzt. Sollen sie aber nun wirklich vertauscht werden, so treten ihre 

natürlichen Eigenschaften in Widerspruch mit ihrer Bestimmung als Tauschwerte und bloß 

benannter Zahlen. Sie sind //79/ nicht beliebig teilbar etc. 2. Im wirklichen Austausch werden 

stets besondre Waren gegen besondre Waren ausgetauscht, und die Austauschbarkeit jeder 

Ware, wie das Verhältnis, worin sie austauschbar ist, hängt von lokalen und zeitlichen 

Bedingungen etc. ab. Die Verwandlung der Ware in Tauschwert setzt sie aber nicht einer 

bestimmten andren Ware gleich2, sondern drückt sie als Äquivalent, ihr 

Austauschbarkeitsverhältnis zu allen andren Waren, aus. Diese Vergleichung, die im Kopf 

mit einem Schlag vorgenommen ist, wird in der Wirklichkeit nur in einem bestimmten, durch 

das Bedürfnis bestimmten, Umkreis realisiert, und nur sukzessive. (Z.B. ich tausche der 

Reihe nach ein Einkommen von 100 Talern, wie es meine Bedürfnisse mit sich bringen, 

gegen einen ganzen Umkreis von Waren aus, deren Summe = dem, Tauschwert von 100 

Talern.) Um also die Ware auf einen Schlag als Tauschwert zu realisieren und ihr die 

allgemeine Wirkung des Tauschwerts zu geben, reicht der Austausch mit einer besondren 

Ware nicht aus. Sie muß mit einem dritten Ding ausgetauscht werden, das nicht selbst 

wieder eine besondre Ware ist, sondern das Symbol der Ware als Ware, des Tauschwerts 

der Ware selbst; das also sage die Arbeitszeit als solche repräsentiert, sage ein Stück Papier 

oder Leder, welches einen aliquoten3 Teil Arbeitszeit repräsentiert. (Ein solches Symbol 

unterstellt die allgemeine Anerkennung; es kann nur ein gesellschaftliches Symbol sein; es 

drückt in der Tat nur ein gesellschaftliches Verhältnis aus.) Dies Symbol repräsentiert die 

aliquoten Teile der Arbeitszeit; den Tauschwert in solchen aliquoten Teilen, als fähig sind 

durch einfache arithmetische Kombination alle Verhältnisse der Tauschwerte untereinander 

auszudrücken. Dies Symbol, dies materielle Zeichen des Tauschwerts ist ein Produkt des 

Tausches selbst, nicht die Ausführung einer a priori gefaßten Idee. (In fact wird die Ware, die 

als Mittler des Austauschs gebraucht wird, erst nach und nach in Geld verwandelt, in ein 

Symbol; sobald das geschehn ist, kann ein Symbol derselben sie selbst wieder ersetzen. Sie 

wird jetzt bewußtes Zeichen des Tauschwerts.) 

                                                 

2 In der Handschrift: aus 



Grundrisse – Das Kapitel vom Geld  – Heft I 

Der Prozeß ist also einfach der: Das Produkt wird Ware, d.h. bloßes Moment des 

Austauschs. Die Ware wird in Tauschwert verwandelt. Um sie sich selbst als Tauschwert 

gleichzusetzen, wird sie mit einem Zeichen vertauscht, das sie als den Tauschwert als 

solchen repräsentiert. Als solcher symbolisierter Tauschwert kann sie dann wieder in 

bestimmten Verhältnissen mit jeder andren Ware ausgetauscht werden. Dadurch, daß das 

Produkt Ware und die Ware Tauschwert wird, erhält es erst im Kopfe eine doppelte Existenz. 

Diese ideelle Verdopplung geht (und muß dazu fortgehn), daß die Ware im //80/ wirklichen 

Austausch doppelt erscheint: als natürliches Produkt auf der einen Seite, als Tauschwert auf 

der andren. D.h., ihr Tauschwert erhält eine materiell von ihr getrennte Existenz. 

||15| Die Bestimmung des Produkts im Tauschwert bringt es also notwendig mit sich, daß der 

Tauschwert eine vom Produkt getrennte, losgelöste Existenz erhält. Der von den Waren 

selbst losgelöste und selbst als eine Ware neben ihnen, existierende Tauschwert ist – Geld. 

Alle Eigenschaften der Ware als Tauschwert erscheinen als ein von ihr verschiedner 

Gegenstand, eine von ihrer natürlichen Existenzform losgelöste soziale Existenzform im 

Geld. (Dies weiter nachzuweisen, indem die gewöhnlichen Eigenschaften des Geldes 

aufgezählt werden.) (Das Material, worin dieses Symbol ausgedrückt wird, ist keineswegs 

gleichgültig, so verschieden es auch historisch auftritt. Die Entwicklung der Gesellschaft 

arbeitet mit dem Symbol auch das ihm mehr und mehr entsprechende Material heraus, von 

dem sie nachher wieder sich loszuwinden strebt; ein Symbol, wenn es nicht willkürlich ist, 

erfordert gewisse Bedingungen in dem Material, worin es dargestellt wird. So z.B. die 

Zeichen für Worte eine Geschichte haben. Buchstabenschrift etc.) Der Tauschwert des 

Produkts erzeugt also das Geld neben dem Produkt. Wie es nun unmöglich ist, 

Verwicklungen und Widersprüche, die aus der Existenz des Geldes neben den besondren 

Waren hervorgehn, dadurch aufzuheben, daß man die Form des Geldes verändert (obgleich 

Schwierigkeiten, die einer niedrigern Form desselben angehören, durch eine höhre 

vermieden werden mögen), ebenso unmöglich ist es, das Geld selbst aufzuheben, solange 

der Tauschwert die gesellschaftliche Form der Produkte bleibt. Es ist nötig, dies klar 

einzusehn, um sich keine unmöglichen Aufgaben zu stellen und die Grenzen zu kennen, 

innerhalb deren Geldreformen und Zirkulationsumwandlungen die Produktionsverhältnisse 

und die auf ihnen ruhenden gesellschaftlichen Verhältnisse neugestalten können. 

Die Eigenschaften des Geldes als 1. Maß des Warenaustausches; 2. als Austauschmittel; 3. 

als Repräsentant der Waren (deswegen als der Gegenstand der Kontrakte); 4. als 

allgemeine Ware neben den besondren Waren – folgen alle einfach aus seiner Bestimmung 
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des von den Waren selbst getrennten und vergegenständlichten Tauschwerts. (Die 

Eigenschaft des Geldes als allgemeine Ware gegen alle andren, als Verkörperung ihres 

Tauschwerts, macht es zugleich zur realisierten und stets realisierbaren Form des Kapitals; 

zur stets gültigen Erscheinungsform des Kapitals, eine Eigenschaft, die bei den 

Bulliondrains4 hervortritt; die macht, daß das Kapital historisch zuerst nur in der //81/ Form 

des Geldes erscheint; die endlich den Zusammenhang des Geldes mit dem Zinsfuß und 

seine Einwirkung darauf erklärt.) 

Je mehr die Produktion sich dermaßen gestaltet, daß jeder Produzent vom Tauschwert 

seiner Ware abhängig wird, d.h., je mehr das Produkt wirklich Tauschwert wird und der 

Tauschwert das unmittelbare Objekt der Produktion, desto mehr müssen sich die 

Geldverhältnisse entwickeln und die Widersprüche, die dem Geldverhältnisse, dem 

Verhältnisse des Produkts zu sich als Geld, immanent sind. Das Bedürfnis des Austauschs 

und die Verwandlung des Produkts in reinen Tauschwert schreitet voran im selben Maß wie 

die Teilung der Arbeit, d.h. mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion. Aber in 

demselben Maße, wie dieser wächst, wächst die Macht des Geldes, d.h. setzt sich das 

Tauschverhältnis als eine den Produzenten gegenüber äußere und von ihnen unabhängige 

Macht fest. Was ursprünglich als Mittel zur Förderung der Produktion erschien, wird zu einem 

den Produzenten fremden Verhältnis. In demselben Verhältnis, wie die Produzenten vom 

Austausch abhängig werden, scheint der Austausch von ihnen unabhängig zu werden und 

die Kluft zwischen dem Produkt als Produkt und dem Produkt als Tauschwert zu wachsen. 

Das Geld bringt diese Gegensätze und Widersprüche nicht hervor; sondern die Entwicklung 

dieser Widersprüche und Gegensätze bringt die scheinbar transzendentale Macht des 

Geldes hervor. (Auszuführen der Einfluß der Verwandlung aller Verhältnisse in 

Geldverhältnisse: der Naturalsteuer in Geldsteuer, der Naturalrente in Geldrente, der 

Kriegsleistung in Mietstruppe, überhaupt aller persönlichen Leistungen in Geldleistungen, der 

patriarchalischen, sklavischen, leibeignen, zünftigen Arbeit in reine Lohnarbeit.) 

Das Produkt wird zur Ware; die Ware wird zum Tauschwert; der Tauschwert der Ware ist 

ihre immanente Geldeigenschaft; diese ihre Geldeigenschaft löst sich von ihr als Geld los, 

gewinnt eine allgemeine, von allen besondren Waren und ihrer natürlichen Existenzweise 

gesonderte soziale Existenz; das Verhältnis des Produkts zu sich als Tauschwert wird sein 

Verhältnis zu einem neben ihm existierenden Gelde oder aller Produkte zu dem außer ihnen 

allen existierenden Geld. Wie der wirkliche Austausch der Produkte ihren Tauschwert 

erzeugt, so erzeugt ihr Tauschwert das Geld. 

                                                 

4 Gold- und Silberabflüssen 
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Die nächste Frage, die nun entgegentritt, ist die: Die Existenz des Geldes neben den Waren, 

hüllt sie nicht von vorn Widersprüche ein, die mit diesem Verhältnisse selbst gegeben sind? 

Erstens: Das einfache Faktum, daß die Ware doppelt existiert, einmal als bestimmtes 

Produkt, das seinen Tauschwert in seiner natürlichen Daseinsform ideell enthält (latent 

enthält), und dann als manifestierter Tauschwert (Geld), der wieder allen Zusammenhang mit 

der natürlichen Daseinsform des Produkts //82/ abgestreift hat, diese doppelte verschiedne 

Existenz muß zum Unterschied, der Unterschied zum Gegensatz und ||16| Widerspruch 

fortgehn. Derselbe Widerspruch zwischen der besondren Natur der Ware als Produkt und 

ihrer all gemeinen Natur als Tauschwert, der die Notwendigkeit erzeugte, sie doppelt zu 

setzen, einmal als diese bestimmte Ware, das andre Mal als Geld, der Widerspruch 

zwischen ihren besondren natürlichen Eigenschaften und ihren allgemeinen sozialen 

Eigenschaften enthält von vornherein die Möglichkeit, daß diese beiden getrennten 

Existenzformen der Ware nicht gegeneinander konvertibel sind. Die Austauschbarkeit der 

Ware existiert als ein Ding neben ihr im Gelde, als etwas von ihr Verschiednes, nicht mehr 

unmittelbar Identisches. Sobald das Geld ein äußres Ding neben der Ware ist, ist die 

Austauschbarkeit der Ware gegen Geld sofort an äußre Bedingungen geknüpft, die eintreten 

können oder nicht; äußerlichen Bedingungen preisgegeben. Die Ware wird im Austausch 

verlangt wegen ihrer natürlichen Eigenschaften, wegen der Bedürfnisse, deren Objekt sie ist. 

Das Geld dagegen nur seines Tauschwerts wegen, als Tauschwert. Ob die Ware daher 

umsetzbar ist gegen Geld, gegen es ausgetauscht werden kann, ob für sie ihr Tauschwert 

gesetzt werden kann, hängt von Umständen ab, die zunächst mit ihr als Tauschwert nichts 

zu schaffen haben und unabhängig davon sind, Die Umsetzbarkeit der Ware hängt von den 

natürlichen Eigenschaften des Produkts ab; die des Geldes fällt zusammen mit seiner 

Existenz als symbolisierter Tauschwert. Es wird also möglich, daß die Ware in ihrer 

bestimmten Form als Produkt nicht mehr umgetauscht, gleichgesetzt werden kann mit ihrer 

allgemeinen Form als Geld. Indem die Austauschbarkeit der Ware außer ihr als Geld 

existiert, ist sie etwas von ihr Verschiednes, ihr Fremdes geworden; mit dem sie erst 

gleichgesetzt werden muß, dem sie also d’abord5 ungleich ist; während die Gleichsetzung 

selbst von äußren Bedingungen abhängig wird, also zufällig. 

Zweitens: Wie der Tauschwert der Ware doppelt existiert, als die bestimmte Ware und als 

Geld, so zerfällt der Akt des Austauschs in zwei voneinander unabhängige Akte: Austausch 

der Ware gegen Geld, Austausch des Geldes gegen Ware; Kauf und Verkauf. Da diese nun 

eine räumlich und zeitlich voneinander gesonderte, gegeneinander gleichgültige 
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Existenzform gewonnen haben, hört ihre unmittelbare Identität auf. Sie können sich 

entsprechen und nicht entsprechen; sie können sich decken oder nicht; sie können in 

Mißverhältnisse zueinander treten. Sie werden sich zwar beständig auszugleichen suchen; 

aber an die Stelle der frühern unmittelbaren Gleichheit ist jetzt die beständige Bewegung der 

Ausgleichung getreten, die eben beständige Un//83/gleichsetzung voraussetzt. Die 

Konsonanz kann jetzt voll möglicherweise nur durch Durchlaufen der äußersten 

Dissonanzen erreicht werden. 

Drittens: Mit der Trennung des Kaufs und Verkaufs, der Spaltung des Austauschs in zwei 

voneinander räumlich und zeitlich unabhängige Akte, tritt ferner ein andres neues Verhältnis 

hervor. 

Wie sich der Austausch selbst zerspaltet in zwei voneinander unabhängige Akte, so trennt 

sich die Gesamtbewegung des Austauschs selbst von den Austauschenden, den 

Produzenten der Waren. Der Austausch des Austauschs wegen trennt sich vom Austausch 

der Waren wegen. Ein Kaufmannsstand tritt zwischen die Produzenten, ein Stand, der bloß 

kauft, um zu verkaufen, und bloß verkauft, um wieder zu kaufen, und in dieser Operation 

nicht den Besitz der Waren als Produkte bezweckt, sondern bloß das Erhalten von 

Tauschwerten als solchen, von Geld. (Beim bloßen Tauschhandel kann sich ein 

Kaufmannsstand. bilden. Da er aber bloß den Überfluß der Produktion auf beiden Seiten zur 

Disposition hat, so bleibt sein Einfluß auf die Produktion selbst durchaus sekundär, wie seine 

ganze Wichtigkeit.) Der Verselbständigung des Tauschwerts im Geld, von den Produkten 

losgerissen, entspricht die Verselbständigung des Austauschs (Handels) als von den 

Austauschenden losgerißne Funktion. Der Tauschwert war das Maß des Warenaustauschs; 

aber sein Zweck war der direkte Besitz der ausgetauschten Ware, ihre Konsumtion (ob diese 

Konsumtion nun darin besteht, daß sie direkt zur Befriedigung von Bedürfnissen, als Produkt 

dient, oder selbst wieder als Produktionswerkzeug). Der Zweck des Handels ist nicht direkt 

die Konsumtion, sondern das Erwerben von Geld, von Tauschwerten. Durch diese 

Verdopplung des Austauschs – des Austauschs der Konsumtion wegen und des Austauschs 

des Austauschs wegen entsteht ein neues Mißverhältnis. Der Kaufmann in seinem 

Austausch ist bloß bestimmt durch die Differenz zwischen Kauf und Verkauf der Waren; aber 

der Konsument hat den Tauschwert der Ware, die er kauft, definitiv zu ersetzen. Die 

Zirkulation, der Austausch innerhalb des Kaufmannsstandes, und das Ende der Zirkulation, 

der Austausch zwischen dem Kaufmannsstand und den Konsumenten, sosehr sie sich 

schließlich wechselseitig bedingen müssen, sind durch ganz andre Gesetze und Motive 

bestimmt und können in den größten Widerspruch miteinander geraten. Schon in dieser 

Trennung liegt die Möglichkeit der Handelskrisen. Da die Produktion aber unmittelbar für den 
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Handel und nur mittelbar für die ||17| Konsumtion arbeitet, muß sie ebensosehr von dieser 

Inkongruenz zwischen Handel und Konsumtionsaustausch ergriffen werden, als sie ihrerseits 

erzeugen. (Die Verhältnisse von Nachfrage und Zufuhr werden gänzlich verkehrt.) (Von dem 

eigentlichen Handel trennt sich dann wieder das Geldgeschäft.) 

//84/ Aphorismen. (Alle Waren sind vergängliches Geld; das Geld ist die unvergängliche 

Ware.[44] Je weiter sich die Teilung der Arbeit entwickelt, um so mehr hört das unmittelbare 

Produkt auf, ein Tauschmittel zu sein. Es tritt die Notwendigkeit eines allgemeinen 

Tauschmittels ein, d.h. eines Tauschmittels, das von der spezifischen Produktion eines jeden 

unabhängig ist. Im Geld ist der Wert der Sachen von ihrer Substanz getrennt. Das Geld ist 

ursprünglich der Repräsentant aller Werte; in der Praxis dreht sich die Sache um, und alle 

realen Produkte und Arbeiten werden die Repräsentanten des Geldes. Im unmittelbaren 

Tauschhandel kann nicht jeder Artikel gegen jeden Artikel und eine bestimmte Tätigkeit kann 

nur gegen bestimmte Produkte ausgetauscht werden. Die Schwierigkeiten, die im 

Tauschhandel liegen, kann das Geld nur aufheben, indem es sie verallgemeinert, universell 

macht. Es ist absolut nötig, daß die gewaltsam getrennten Elemente, die wesentlich 

zusammengehören, durch gewaltsame Eruption sich als Trennung eines wesentlich 

Zusammengehörigen ausweisen. Die Einheit stellt sich gewaltsam her. Sobald die feindliche 

Spaltung zu Eruptionen fährt, weisen die Ökonomen auf die wesentliche Einheit hin und 

abstrahieren von der Entfremdung. Ihre apologetische Weisheit besteht6 darin, in allen 

entscheidenden Momenten ihre eignen Bestimmungen zu vergessen. Das Produkt als 

unmittelbares Tauschmittel ist 1. noch unmittelbar zusammenhängend mit seiner natürlichen 

Qualität, also in jeder Weise beschränkt durch dieselbe; kann sich z.B. deteriorieren etc.; 2. 

mit dem unmittelbaren Bedürfnis, das der andre grade nach diesem Produkt hat oder nicht 

hat, oder auch nach seinem Produkt habe. Indem das Produkt der Arbeit und die Arbeit 

selbst dem Austausch unterworfen wird, kömmt ein Moment herein, wo sie von ihrem 

Besitzer getrennt werden. Ob sie aus dieser Trennung in einer andren Gestalt wieder zu ihm 

zurückkehren, wird zufällig. Indem das Geld in den Austausch hereinkommt, bin ich 

gezwungen, mein Produkt gegen den allgemeinen Tauschwert oder die allgemeine 

Tauschfähigkeit auszutauschen, und so wird mein Produkt vom allgemeinen commerce 

abhängig und aus seinen lokalen, natürlichen und individuellen Grenzen herausgerissen. 

Eben hierdurch kann es aufhören, ein Produkt zu sein.) 

Viertens: Wie der Tauschwert im Geld als allgemeine Ware neben alle besondren Waren tritt, 

so tritt dadurch zugleich der Tauschwert als besondre Ware im Geld (da es eine besondre 
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Entstehung und Wesen des Geldes 

Existenz besitzt) neben alle andren Waren. Nicht nur, daß dadurch eine Inkongruenz 

entsteht, daß das Geld, weil es nur im Austausch existiert, als die allgemeine 

Tauschfähigkeit der besondren //85/ Tauschfähigkeit der Waren gegenübertritt und sie 

unmittelbar auslöscht und trotzdem beide beständig gegeneinander konvertibel bleiben 

sollen; so tritt das Geld dadurch mit sich selbst und seiner Bestimmung in Widerspruch, daß 

es selbst eine besondre Ware ist (selbst wenn nur Zeichen) und daher in seinem Austausch 

gegen andre Waren wieder besondren Austauschbedingungen unterworfen wird, die seiner 

allgemeinen unbedingten Austauschbarkeit widersprechen. (Hier noch gar nicht von Geld als 

fixiert in der Substanz eines bestimmten Produkts etc. gesprochen.) Der Tauschwert gewann 

neben seiner Existenz in der Ware eine eigne Existenz im Geld, er wurde von seiner 

Substanz getrennt, eben weil die natürliche Bestimmtheit dieser Substanz seiner 

allgemeinen Bestimmung als Tauschwert widersprach. Jede Ware ist der andren gleich (oder 

vergleichbar) als Tauschwert (qualitativ: jede repräsentiert nur noch ein quantitatives Plus 

oder Minus des Tauschwerts). Darum ist diese ihre Gleichheit, diese ihre Einheit 

unterschieden von ihrer natürlichen Verschiedenheit und erscheint daher im Geld sowohl als 

ihr gemeinsames Element wie als ein Drittes gegen sie. Aber einerseits bleibt der 

Tauschwert natürlich, zugleich eine inhärente Qualität der Waren, während er zugleich außer 

ihnen existiert; andrerseits wird das Geld, indem es nicht mehr als Eigenschaft der Waren, 

als ein Allgemeines derselben existiert, sondern neben ihnen individualisiert ist, selbst eine 

besondre Ware neben den andren Waren (durch Nachfrage und Zufuhr bestimmbar; zerfällt 

in besondre Geldsorten etc.). Es wird eine Ware wie die andren Waren und ist zugleich keine 

Ware wie die andren Waren. Trotz seiner allgemeinen Bestimmung ist es ein 

Austauschbares neben andren Austauschbaren. Es ist nicht nur der allgemeine Tauschwert; 

sondern zugleich ein besondrer Tauschwert neben andren besondren Tauschwerten. Hier 

neue Quelle von Widersprüchen, die sich in der Praxis geltend machen. (In der Trennung 

des Geldgeschäfts vom wirklichen Handel tritt die besondre Natur des Geldes wieder 

hervor.) 

Wir sehn also, wie es dem Geld immanent ist, seine Zwecke zu erfüllen, indem es sie 

zugleich negiert; sich zu verselbständigen gegen die Waren; aus einem Mittel zum Zweck zu 

werden; den Tauschwert der Waren zu realisieren, indem es sie von ihm lostrennt; den 

Austausch zu erleichtern, indem es ihn spaltet; die Schwierigkeiten des unmittelbaren 

Warenaustauschs zu ||18| überwinden, indem es sie verallgemeinert; in demselben Grad, 

wie die Produzenten vom Austausch abhängig werden, den Austausch gegen die 

Produzenten zu verselbständigen. 
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(Es wird später nötig sein, eh von dieser Frage abgebrochen wird, die idealistische Manier 

der Darstellung zu korrigieren, die den Schein hervorbringt, als handle es sich nur um 

Begriffsbestimmungen und die Dialektik //86/ dieser Begriffe. Also vor allem die Phrase: Das 

Produkt (oder Tätigkeit) wird Ware; die Ware Tauschwert; der Tauschwert Geld.) 

(„Economist“. 24 Jan. 1857. Folgender Satz gelegentlich bei den banks zu berücksichtigen: 

„Soweit die kaufmännischen Klassen an den Profiten der Bankenteilhaben, was jetzt ziemlich 

allgemein der Fall – und ein noch höheres Ausmaß erreichen dürfte infolge der weiteren Ausbreitung 

der Aktienbanken, der Abschaffung aller Körperschaftsprivilegien und der Ausdehnung der völligen 

Freiheit auf das Bankgeschäft –, ist wegen der gestiegenen Geldkurse ihr Reichtum größer geworden. 

Tatsächlich sind die kaufmännischen Klassen infolge der Höhe ihrer Einlagen im Grunde genommen 

ihre eigenen Bankiers; und insofern das zutrifft, muß für sie der Diskontsatz von geringer Bedeutung 

sein. Alle Bank- und anderen Reserven müssen selbstverständlich Ergebnisse anhaltenden Fleißes 

und aus Profiten zurückgelegter Ersparnisse sein; und wenn man folglich die kaufmännischen oder 

industriellen Klassen als Ganzes nimmt, müssen sie ihre eigenen Bankiers sein, und es ist nur nötig, 

das Prinzip des freien Handels auf alle Geschäfte auszudehnen, um für sie die Vorteile und Nachteile 

aller Schwankungen des Geldmarktes auszugleichen oder zu neutralisieren.“) 

Alle Widersprüche des Geldsystems und des Produktenaustauschs unter dem Geldsystem 

sind die Entwicklung des Verhältnisses der Produkte als Tauschwerte, ihrer Bestimmung als 

Tauschwert oder Wert schlechthin. 

(„Morning Star“. 12 Febr. 1857. „Der Gelddruck während des vergangenen Jahres und der hohe 

Diskontsatz, der infolgedessen eingeführt wurde, waren sehr vorteilhaft für die Profite der Bank von 

Frankreich. Ihre Dividende hat sich weiter erhöht: 118 frs im Jahre 1852, 154 frs im Jahre 1853, 194 

frs im Jahre 1854, 200 frs im Jahre 1855, 272 frs im Jahre 1856.“) 

Zu bemerken auch folgende Stelle: 

„Die englischen Silbermünzen wurden zu einem Preis ausgegeben, der über dem in ihnen enthaltenen 

Silberwert lag. Ein Pfund Silber im Wert von 60-62 sh (3 £ im Durchschnitt in Gold) wurde zu Münzen 

im Wert von 66 sh geprägt. Die Münze zahlt den Tagesmarktpreis von 5 sh bis 5 sh 2 d je Unze und 

gibt sie zu einem Kurswert von 5 sh 6d je Unze heraus. Zwei Ursachen verhindern, daß aus dieser 

Anordnung irgendeine Unannehmlichkeit in der Praxis entsteht: (von Silbermünzen, nicht von 

wirklichem Wert) erstens, die Münze kann nur an der Münzstätte und zu diesem Preis erworben 

werden; denn als Zirkulationsmittel im Lande kann sie nicht abgewertet werden und sie kann nicht 

außer Landes geschickt werden, weil sie hier über ihren eigentlichen Wert hinaus zirkuliert-, und 

zweitens, da sie nur bis zu 40 sh legales Zahlungsmittel ist, gerät sie niemals in Konflikt mit den 

Goldmünzen, noch beeinflußt sie deren Wert. Gibt Frankreich den Rat, ebenso Silbermünzen mit 

geringerem Wert auszugeben, nicht mit dem eigentlichen Wert, und den Betrag zu begrenzen, für den 
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sie ein legales Zahlungsmittel sein sollten. Zu gleicher Zeit aber: Wenn sie die Qualität der Münze 

festlegen, einen //87/ breiteren Spielraum zwischen dem eigentlichen und dem Nominalwert, den wir in 

England haben, einzuräumen, weil der wachsende Wert des Silbers im Verhältnis zum Gold sehr 

wahrscheinlich in Kürze unseren gegenwärtigen Münzpreis erreichen wird und wir dann gezwungen 

sind, ihn wieder zu ändern. Unsere Silbermünze liegt gegenwärtig wenig mehr als 5% unter ihrem 

eigentlichen Wert: Für eine kurze Zeit danach waren es 10%.“ („Economist“. 24 Jan. 1857.) 

Es könnte nun gedacht werden, daß das Ausgeben von Stundenzetteln alle diese 

Schwierigkeiten überkömmt. (Die Existenz des Stundenzettels setzt natürlich schon 

Bedingungen voraus, die bei der Untersuchung des Verhältnisses von Tauschwert und Geld 

nicht unmittelbar gegeben sind und ohne welche beide existieren können und existieren: 

öffentlicher Kredit; Bank etc.; doch alles dies hier nicht weiter zu berühren; da natürlich die 

Männer des Stundenzettels ihn als letztes Produkt der „Serie“[45] betrachten, das, wenn es 

dem „reinen“ Begriff des Geldes am meisten entspricht, in der Realität zuletzt „erscheint“.) 

Zunächst: Wenn die Voraussetzungen, worunter der Preis der Waren = ihrem Tauschwert, 

als erfüllt vorausgesetzt werden: Decken von Nachfrage und Zufuhr; von Produktion und 

Konsumtion; in letzter Instanz Proportionate Production7[46] (die sog. Distributionsverhältnisse 

sind selbst Produktionsverhältnisse), so wird die Geldfrage ganz sekundär und speziell die 

Frage, ob tickets, blaue oder grüne, blecherne oder papierne, ausgegeben werden oder in 

welcher andren Form die gesellschaftliche Buchführung gehandhabt wird. Es ist dann höchst 

abgeschmackt, den Vorwand, als ob Untersuchungen über die wirklichen Geldverhältnisse 

angestellt werden sollten, beizubehalten. 

||19| Die Bank (any bank8) gibt die Stundenzettel aus. Die Ware a – dem Tauschwert x, d.h. 

= x Arbeitszeit, tauscht sich aus gegen Geld, repräsentierend x Arbeitszeit. Die Bank müßte 

ebenso die Ware kaufen, d.h. gegen ihren Geldrepräsentanten austauschen, wie z.B. jetzt 

die Bank von England für Gold Noten geben muß. Die Ware, das substantielle und darum 

zufällige Dasein des Tauschwerts, wird ausgetauscht gegen das symbolische Dasein des 

Tauschwerts als Tauschwerts. Es ist so keine Schwierigkeit, sie aus der Form der Ware in 

die Form des Geldes umzusetzen. Die Arbeitszeit, die in ihr enthalten ist, braucht nur 

authentisch verifiziert zu sein (was nebenbei gesagt nicht so leicht ist, wie die Feinheit und 

das Gewicht von Gold und Silber erproben) und erzeugt damit sofort ihre contrevaleur9; ihr 

Gelddasein. Wie wir immer die Sache wenden und drehn mögen, in letzter Instanz läuft sie 

darauf hinaus: Die Bank, die die Stundenzettel ausgibt, käuft die Ware zu //88/ ihren 
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8 irgendeine Bank 
9 ihren Gegenwert 
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Produktionskosten, käuft alle Waren, und zwar kostet ihr das Kaufen nichts als die 

Produktion von Papierschnitzeln, die dem Verkäufer anstatt des Tauschwerts, den er in einer 

bestimmten substantiellen Form besitzt, den symbolischen Tauschwert der Ware gibt, in 

andren Worten eine Anweisung auf alle andren Waren zum Belauf desselben Tauschwerts. 

Der Tauschwert als solcher kann natürlich nur symbolisch existieren, obgleich dieses 

Symbol, um es als Sache anwenden zu können – nicht bloß als Vorstellungsform –, 

sachliches Dasein besitzt; nicht nur ideelle Vorstellung ist, sondern wirklich vorgestellt in 

einer gegenständlichen Weise. (Ein Maß kann in der Hand behalten werden; der Tauschwert 

mißt, aber er tauscht nur aus, indem das Maß aus der einen Hand in die andre übergeht.[47]) 

Also die Bank gibt für die Ware Geld; Geld, das exakt eine Anweisung auf den Tauschwert 

der Ware, d.h. auf alle Waren von demselben Wert, ist: Die Bank kauft. Die Bank ist der 

allgemeine Käufer, der Käufer nicht nur dieser oder jener Ware, sondern aller Ware. Denn 

sie soll eben den Umsatz jeder Ware in ihr symbolisches Dasein als Tauschwert 

bewerkstelligen. Wenn sie aber der allgemeine Käufer ist, muß sie auch der allgemeine 

Verkäufer sein, nicht nur das Dock, worin alle Waren deponiert werden, nicht nur das 

allgemeine Warenhaus, sondern der Besitzer der Waren, in demselben Sinn, wie es jeder 

andre Kaufmann ist. Ich habe meine Ware a gegen den Stundenzettel b ausgetauscht, der 

ihren Tauschwert vorstellt; aber nur, damit ich dies b nun beliebig wieder in allen wirklichen 

Waren c, d, e, etc. metamorphosieren kann. Kann nun dieses Geld zirkulieren außerhalb der 

Bank? Anders als zwischen dem Inhaber des Zettels und der Bank? Wodurch ist die 

Konvertibilität dieses Zettels gesichert? Es sind nur zwei Fälle möglich. Entweder sämtliche 

Wareninhaber (Produkte oder Arbeit) wollen ihre Ware zu ihrem Tauschwert verkaufen, oder 

einige wollen, andre nicht. Wenn sie alle zu ihrem Tauschwert verkaufen wollen, so werden 

sie nicht den Zufall abwarten, ob sich ein Käufer findet oder nicht, sondern gehn sofort zur 

Bank, treten ihr die Ware ab und erhalten ihr Tauschwertzeichen, Geld, dafür-. lösen sie 

gegen ihr eignes Geld ein. In diesem Fall ist die Bank zugleich der allgemeine Käufer und 

Verkäufer in einer Person. Oder das Gegenteil findet statt. In diesem Fall ist der Bankzettel 

bloßes Papier, behauptet bloß, das allgemein anerkannte Symbol des Tauschwerts zu sein, 

hat aber keinen Wert. Denn dies Symbol hat das eigen, daß es nicht nur den Tauschwert 

vorstellt, sondern im wirklichen Austausch derselbe ist. Im letztren Fall wäre der Bankzettel 

kein Geld, oder nur konventionelles Geld zwischen der Bank und ihren Kunden, nicht auf 

dem allgemeinen Markt. Es wäre dasselbe, was ein Dutzend Speisekarten sind, die ich im 

Abonnement bei einem Wirt erhalte, oder ein Dutzend Theaterbilletts, //89/ die beide Geld 

vorstellen, aber das eine nur Geld bei dieser bestimmten Speisetafel, das andre in diesem 

bestimmten Theater. Der Bankzettel hätte aufgehört, den Anforderungen des Geldes zu 
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entsprechen, da er nicht im general public10, sondern nur zwischen der Bank und ihren 

Kunden zirkulierte. Wir müssen also die letztre Unterstellung fallen lassen. 

Die Bank wäre also der allgemeine Käufer und Verkäufer. Statt der Noten könnte sie auch 

Cheques ausgeben und statt dieser einfache Bookaccounts11 führen. Je nach der Summe 

der Warenwerte, die X an sie abgelassen, hätte er dieselbe Wertsumme in andren Waren an 

sie zu gut. Ein zweites Attribut der Bank wäre notwendig, den Tauschwert aller Waren, d.h. 

die in ihnen materialisierte Arbeitszeit, authentisch zu fixieren. Aber hier könnten ihre 

Funktionen nicht enden. Sie müßte die Arbeitszeit bestimmen, in der die Waren 

hervorgebracht werden können mit den Durchschnittsmitteln der Industrie, die Zeit, in der sie 

hervorgebracht werden müssen. Aber auch das wäre nicht hinreichend. Sie hätte nicht nur 

die Zeit zu bestimmen, in der ein gewisses Quantum Produkte hervorgebracht werden muß, 

und die Produzenten in solche Bedingungen zu setzen, daß ihre Arbeit gleich produktiv ist 

(also auch die Distribution der Arbeitsmittel auszugleichen und zu ordnen), sondern sie hätte 

die Quanta Arbeitszeit zu ||20| bestimmen, die auf die verschiednen Produktionszweige 

verwandt werden soll. Das letztre wäre nötig, da, um den Tauschwert zu realisieren, ihr Geld 

wirklich konvertibel zu machen, die allgemeine Produktion gesichert werden müßte und in 

solchen Verhältnissen, daß die Bedürfnisse der Austauschenden befriedigt werden. Das ist 

noch nicht alles. Der größte Austausch ist nicht der der Waren, sondern der der Arbeit gegen 

Waren. (Gleich drauf näher.) Die Arbeiter würden nicht ihre Arbeit an die Bank verkaufen, 

sondern den Tauschwert für das volle Produkt ihrer Arbeit erhalten etc. Genau dann besehn 

wäre die Bank nicht nur der allgemeine Käufer und Verkäufer: sondern auch der allgemeine 

Produzent. In der Tat wäre sie entweder die despotische Regierung der Produktion und 

Verwalterin der Distribution, oder sie wäre in der Tat nichts als ein board12, was für die 

gemeinsam arbeitende Gesellschaft Buch und Rechnung führte. Die Gemeinsamkeit der 

Produktionsmittel ist vorausgesetzt etc., etc. Die Saint-Simonisten machten ihre Bank zum 

Papsttum der Produktion. 

Die Auflösung aller Produkte und Tätigkeiten in Tauschwerte setzt voraus sowohl die 

Auflösung aller festen persönlichen (historischen) Abhängigkeitsverhältnisse in der 

Produktion als die allseitige Abhängigkeit der Produzenten voneinander. Die Produktion 

sowohl jedes einzelnen ist’ abhängig von der //90/ Produktion aller andern; als die 

Verwandlung seines Produkts in Lebensmittel für ihn selbst abhängig geworden ist von der 
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Konsumtion aller andern. Preise sind alt; ebenso der Austausch; aber sowohl die 

Bestimmung der einen mehr und mehr durch die Produktionskosten wie das Übergreifen des 

andern über alle Produktionsverhältnisse sind erst vollständig entwickelt und entwickeln sich 

stets vollständiger in der bürgerlichen Gesellschaft, der Gesellschaft der freien Konkurrenz. 

Was Adam Smith, in echter 18.-Jahrhundertweise in die antehistorische Periode setzt, der 

Geschichte vorhergehn läßt, ist vielmehr ihr Produkt[48]. 

Diese wechselseitige Abhängigkeit ausgedrückt in der beständigen Notwendigkeit des 

Austauschs und in dem Tauschwert als allseitigem Vermittler. Die Ökonomen drücken das so 

aus: Jeder verfolgt sein Privatinteresse und nur sein Privatinteresse und dient dadurch, ohne 

es zu wollen und zu wissen, den Privatinteressen aller, den allgemeinen Interessen. Der Witz 

besteht nicht darin, daß, indem jeder sein Privatinteresse verfolgt, die Gesamtheit der 

Privatinteressen, also das allgemeine Interesse erreicht wird. Vielmehr könnte aus dieser 

abstrakten Phrase gefolgert werden, daß jeder wechselseitig die Geltendmachung des 

Interesses der andern hemmt und statt einer allgemeinen Affirmation vielmehr eine 

allgemeine Negation aus diesem bellum omnium contra omnes[49] resultiert. Die Pointe liegt 

vielmehr darin, daß das Privatinteresse selbst schon ein gesellschaftlich bestimmtes 

Interesse ist und nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Bedingungen und mit den 

von ihr gegebnen Mitteln erreicht werden kann, also an die Reproduktion dieser 

Bedingungen und Mittel gebunden ist. Es ist das Interesse der Privaten; aber dessen Inhalt, 

wie Form und Mittel der Verwirklichung, durch von allen unabhängige gesellschaftliche 

Bedingungen gegeben. 

Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen Individuen 

bildet ihren gesellschaftlichen Zusammenhang. Dieser gesellschaftliche Zusammenhang ist 

ausgedrückt im Tauschwert, worin für jedes Individuum seine eigne Tätigkeit oder sein 

Produkt erst eine Tätigkeit und ein Produkt für es wird; es muß ein allgemeines Produkt 

produzieren – den Tauschwert oder, diesen für sich isoliert, individualisiert, Geld. Andrerseits 

die Macht, die jedes Individuum über die Tätigkeit der andren oder über die 

gesellschaftlichen Reichtümer ausübt, besteht in ihm als dem Eigner von Tauschwerten, von 

Geld. Es trägt seine gesellschaftliche Macht, wie seinen Zusammenhang mit der 

Gesellschaft in der Tasche mit sich. Die Tätigkeit, welches immer ihre individuelle 

Erscheinungsform, und das Produkt der Tätigkeit, welches immer seine besondre 

Beschaffenheit, ist der Tauschwert, d.h. ein Allgemeines, worin alle Individualität, Eigenheit 

negiert und aus//91/gelöscht ist. Dieses ist in der Tat ein Zustand sehr verschieden von dem, 

worin das Individuum oder das in Familie und Stamm (später Gemeinwesen) naturwüchsig 

oder historisch erweiterte Individuum direkt aus der Natur sich reproduziert oder seine 
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produktive Tätigkeit und sein Anteil an der Produktion an eine bestimmte Form der Arbeit 

und des Produkts angewiesen ist und sein Verhältnis zu andren eben so bestimmt ist. 

Der gesellschaftliche Charakter der Tätigkeit, wie die gesellschaftliche Form des Produkts, 

wie der Anteil des Individuums an der Produktion, erscheint hier als den Individuen 

gegenüber Fremdes, Sachliches; nicht als das Verhalten ihrer gegeneinander, sondern als 

ihr Unterordnen unter Verhältnisse, die unabhängig von ihnen bestehn und aus dem Anstoß 

der gleichgültigen Individuen aufeinander entstehn. Der allgemeine Austausch der 

Tätigkeiten und Produkte, der Lebensbedingung für jedes einzelne Individuum geworden, ihr 

wechselseitiger Zusammenhang, erscheint ihnen selbst fremd, unabhängig, als eine Sache. 

Im Tauschwert ist die gesellschaftliche Beziehung der Personen in ein gesellschaftliches 

||21| Verhaltender Sachen verwandelt; das persönliche Vermögen in ein sachliches. Je 

weniger gesellschaftliche Kraft das Tauschmittel besitzt, je zusammenhängender es noch mit 

der Natur des unmittelbaren Arbeitsprodukts und den unmittelbaren Bedürfnissen der 

Austauschenden ist, um so größer muß noch die Kraft des Gemeinwesens sein, das die 

Individuen zusammenbindet, patriarchalisches Verhältnis, antikes Gemeinwesen, 

Feudalismus und Zunftwesen. (Sieh mein Heft, XII, 34b.)[50] 

Jedes Individuum besitzt die gesellschaftliche Macht unter der Form einer Sache. Raubt der 

Sache diese gesellschaftliche Macht, und ihr müßt sie Personen über die Personen geben. 

Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse (zuerst ganz naturwüchsig) sind die ersten 

Gesellschaftsformen, in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang 

und auf isolierten Punkten entwickelt. Persönliche Unabhängigkeit, auf sachlicher 

Abhängigkeit gegründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des 

allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger 

Bedürfnisse und universeller Vermögen bildet. Freie Individualität, gegründet auf die 

universelle Entwicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, 

gesellschaftlichen Produktivität als ihres gesellschaftlichen Vermögens, ist die dritte Stufe. 

Die zweite schafft die Bedingungen der dritten. Patriarchalische, wie antike Zustände 

(ebenso feudale), verfallen daher ebensosehr mit der Entwicklung des Handels, des Luxus, 

des Geldes, des Tauschwerts, wie die moderne Gesellschaft in gleichem Schritt mit ihnen 

emporwächst. 

Austausch und Teilung der Arbeit bedingen sich wechselseitig. Da jeder //92/ für sich arbeitet 

und sein Produkt nichts für sich ist, muß er natürlich austauschen, nicht nur, um an dem 

allgemeinen Produktionsvermögen teilzunehmen, sondern um sein eignes Produkt in ein 

Lebensmittel für sich selbst zu verwandeln. (Sieh meine „Bemerkungen über Ökonomie“ p. V 

(13, 14).[51]) Der Austausch als vermittelt durch den Tauschwert und das Geld setzt allerdings 
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die allseitige Abhängigkeit der Produzenten voneinander voraus, aber zugleich die völlige 

Isolierung ihrer Privatinteressen und eine Teilung der gesellschaftlichen Arbeit, deren Einheit 

und wechselseitige Ergänzung gleichsam als ein Naturverhältnis außer den Individuen, 

unabhängig von ihnen, existiert. Der Druck der allgemeinen Nachfrage und Zufuhr 

aufeinander vermittelt den Zusammenhang der gegeneinander Gleichgültigen. 

Die Notwendigkeit selbst, das Produkt oder die Tätigkeit der Individuen erst in die Form des 

Tauschwerts, in Geld, zu verwandeln, und daß sie erst in dieser sachlichen Form ihre 

gesellschaftliche Macht erhalten und beweisen, beweist zweierlei: 1. daß die Individuen nur 

noch für die Gesellschaft und in der Gesellschaft produzieren; 2. daß ihre Produktion nicht 

unmittelbar gesellschaftlich ist, nicht the offspring of association13, die die Arbeit unter sich 

verteilt. Die Individuen sind unter die gesellschaftliche Produktion subsumiert, die als ein 

Verhängnis außer ihnen existiert; aber die gesellschaftliche Produktion ist nicht unter die 

Individuen subsumiert, die sie als ihr gemeinsames Vermögen handhaben. Es kann also 

nichts falscher und abgeschmackter sein, als auf der Grundlage des Tauschwerts, des 

Geldes, die Kontrolle der vereinigten Individuen über ihre Gesamtproduktion 

vorauszusetzen, wie es oben mit der Stundenzettelbank geschah. Der private Austausch 

aller Arbeitsprodukte, Vermögen und Tätigkeiten steht im Gegensatz sowohl zu der14 auf 

Über- und Unterordnung (naturwüchsig oder politisch) der Individuen untereinander 

begründeten Verteilung (wobei der eigentliche Austausch nur nebenherläuft oder im großen 

weniger das Leben ganzer Gemeinwesen ergreift, als vielmehr zwischen verschiednen 

Gemeinwesen eintritt, überhaupt keineswegs alle Produktions- und Verkehrsverhältnisse 

unterwirft) (welchen Charakter diese Über- und Unterordnung annehme: patriarchal, antik 

oder feudal) wie zu dem freien Austausch von Individuen, die assoziiert sind auf der 

Grundlage der gemeinsamen Aneignung und Kontrolle der Produktionsmittel. (Letztre 

Assoziation ist nichts Willkürliches: Sie setzt die Entwicklung materieller und geistiger 

Bedingungen voraus, die an diesem Punkt nicht weiter auszuführen sind.) Wie die Teilung 

der Arbeit Agglomeration, Kombination, Kooperation, den Gegensatz der Privatinteressen, 

Klasseninteressen, die Konkurrenz, //93/ Konzentration des Kapitals, Monopol, 

Aktiengesellschaften erzeugt – lauter gegensätzliche Formen der Einheit, die den Gegensatz 

selbst hervorruft –, so erzeugt der Privataustausch den Welthandel, die private 

Unabhängigkeit eine vollkommne Abhängigkeit vom sog. Weltmarkt und die zersplitterten 

Akte des Austauschs ein Bank- und Kreditwesen, dessen Buchführung ||22| wenigstens die 

Ausgleichungen des Privataustauschs konstatiert. Im Wechselkurs – sosehr die 
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Privatinteressen jeder Nation sie in ebenso viele Nationen teilen15 als sie fullgrown 

individuals16 besitzt und die Interessen der Exporters und Importers derselben Nation sich 

hier gegenüberstehn – erhält der Nationalhandel einen Schein von Existenz etc. etc. 

Niemand wird deswegen glauben, durch eine Börsenreform die Grundlagen des innren oder 

auswärtigen Privathandels aufheben zu können. Aber innerhalb der bürgerlichen, auf dem 

Tauschwert beruhenden Gesellschaft erzeugen sich sowohl Verkehrs- als 

Produktionsverhältnisse, die ebenso viel Minen sind, um sie zu sprengen. (Eine Masse 

gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Einheit, deren gegensätzlicher Charakter 

jedoch nie durch stille Metamorphose zu sprengen ist. Andrerseits, wenn wir nicht in der 

Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden 

Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle 

Sprengversuche Donquichoterie.) 

Wir haben gesehn, daß, obgleich der Tauschwert = ist der relativen Arbeitszeit, die in den 

Produkten materialisiert ist, das Geld seinerseits = dem Tauschwert der Waren, losgelöst 

von ihrer Substanz; in diesem Tauschwert oder Geldverhältnisse Widersprüche zwischen 

den Waren und ihrem Tauschwert, zwischen den Waren als Tauschwerten und dem Geld 

enthalten sind. Wir haben gesehn, daß eine Bank, die unmittelbar das Gegenbild der Ware 

im Arbeitsgeld erzeugt, eine Utopie ist. Obgleich also das Geld nur der von der Substanz der 

Waren losgelöste Tauschwert und nur der Tendenz dieses Tauschwerts, sich rein zu setzen, 

seinen Ursprung verdankt, kann die Ware nicht unmittelbar in Geld verwandelt werden; d.h., 

der authentische Ausweis über das Quantum der in ihr realisierten Arbeitszeit kann nicht als 

ihr Preis dienen in der Welt der Tauschwerte. How is this?17 

(In einer Form des Geldes – soweit es Tauschmittel (nicht Maß des Tauschwerts) – ist den 

Ökonomen klar, daß die Existenz des Geldes die Versachlichung des gesellschaftlichen 

Zusammenhangs voraussetzt; soweit nämlich das Geld als Pfand[52] erscheint, was der eine 

in der Hand des andren zurücklassen muß, um eine Ware von ihm zu erhalten. Hier sagen 

die Öko//94/nomen selbst, daß die Menschen der Sache (dem Geld) das Vertrauen 

schenken, was sie sich nicht als Personen schenken. Aber warum schenken sie der Sache 

das Vertrauen? Doch offenbar nur als versachlichtem Verhältnis der Personen 

untereinander; als versachlichtem Tauschwert, und Tauschwert ist nichts als eine Beziehung 

der produktiven Tätigkeit der Personen untereinander. Jedes andre Pfand mag direkt dem 
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Pfandinhaber als solches nützen; Geld nützt ihm nur als „Faustpfand der Gesellschaft“[53], 

aber solches Faustpfand ist es nur wegen seiner gesellschaftlichen (symbolischen) 

Eigenschaft; und gesellschaftliche Eigenschaft kann es nur besitzen, weil die Individuen ihre 

eigne gesellschaftliche Beziehung als Gegenstand sich entfremdet haben.) 

In den Preiscourantlisten, worin alle Werte gemessen sind im Geld, scheint18 zugleich die 

Unabhängigkeit des gesellschaftlichen Charakters der Sachen von den Personen, wie 

zugleich die Tätigkeit des Handels auf dieser Basis der Fremdartigkeit, worin die 

Gesamtproduktions- und -verkehrsverhältnisse dem einzelnen, allen einzelnen gegenüber, 

erscheinen, sie wieder den einzelnen zu unterwerfen. Da die Verselbständigung des 

Weltmarkts, if you please19, (worin die Tätigkeit jedes einzelnen eingeschlossen) wächst mit 

der Entwicklung der Geldverhältnisse (Tauschwerts) und vice versa, der allgemeine 

Zusammenhang und die allseitige Abhängigkeit in Produktion und Konsumtion zugleich mit 

der Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit der Konsumierenden und Produzierenden 

zueinander; da dieser Widerspruch zu Krisen führt etc., so wird gleichzeitig mit der 

Entwicklung dieser Entfremdung, auf ihrem eignen Boden, versucht, sie aufzuheben; 

Preiscourantlisten, Wechselkurse, Verbindungen der Handelstreibenden untereinander durch 

Briefe, Telegraphen etc. (die Kommunikationsmittel wachsen natürlich gleichzeitig), worin 

jeder einzelne sich Auskunft über die Tätigkeit aller andren verschafft und seine eigne 

danach auszugleichen sucht. (D.h., obgleich die Nachfrage und Zufuhr aller von allen 

unabhängig vor sich geht, so sucht sich jeder über den Stand der allgemeinen Nachfrage 

und Zufuhr zu unterrichten; und dies Wissen wirkt dann wieder praktisch auf sie ein. 

Obgleich alles dies auf dem gegebnen Standpunkt die Fremdartigkeit nicht aufhebt, so führt 

es Verhältnisse und Verbindungen herbei, die die Möglichkeit, den alten Standpunkt 

aufzuheben, in sich einschließen.) (Die Möglichkeit allgemeiner Statistik etc.) (Es ist dies 

übrigens unter den Kategorien von „Preisen, Nachfrage und Zufuhr“ zu entwickeln. Übrigens 

hier nur zu bemerken, daß die Übersicht über den Gesamthandel und die Gesamtproduktion, 

soweit sie faktisch in den Preiscourantlisten vorliegt, in der Tat den besten Beweis liefert, wie 

den einzelnen ihr eigner Austausch //95/ und ihre eigne Produktion20 als sachliches, von 

ihnen unabhängiges Verhältnis gegenübertritt. Im Weltmarkt hat sich der Zusammenhang 

des einzelnen mit allen, aber auch zugleich die Unabhängigkeit ||23| dieses 

Zusammenhangs von den einzelnen selbst zu einer solchen Höhe entwickelt, daß seine 
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Bildung zugleich schon die Übergangsbedingung aus ihm selbst enthält.) Die Vergleichung 

an der Stelle der wirklichen Gemeinschaftlichkeit und Allgemeinheit. 

(Es ist gesagt worden und mag gesagt werden, daß das Schöne und Große eben in diesem 

naturwüchsigen, vom Wissen und Wollen der Individuen unabhängigen, und grade ihre 

wechselseitige Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit gegeneinander voraussetzenden 

Zusammenhang, materiellen und geistigen Stoffwechsel, beruht. Und sicher ist dieser 

sachliche Zusammenhang ihrer Zusammenhangslosigkeit vorzuziehn oder einem auf 

Bluturenge Natur und Herrschafts- und Knechtschafts[verhältnisse] gegründet[en] nur 

lokalen Zusammenhang. Es ist ebenso sicher, daß die Individuen sich ihre eignen 

gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht unterordnen können, bevor sie dieselben 

geschaffen haben. Aber es ist abgeschmackt, jenen nur sachlichen Zusammenhang als den 

naturwüchsigen, von der Natur der Individualität (im Gegensatz zum reflektierten Wissen und 

Wollen) unzertrennlichen und ihr immanenten, aufzufassen. Er ist ihr Produkt. Er ist ein 

historisches Produkt. Er gehört einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung an. Die 

Fremdartigkeit und Selbständigkeit, worin er noch gegen sie existiert, beweist nur, daß sie 

noch in der Schöpfung der Bedingungen ihres sozialen Lebens begriffen sind, statt von 

diesen Bedingungen aus es begonnen zu haben. Es ist der Zusammenhang, der 

naturwüchsige, von Individuen innerhalb bestimmter, bornierter Produktionsverhältnisse. Die 

universal entwickelten Individuen, deren gesellschaftliche Verhältnisse als ihre eignen, 

gemeinschaftlichen Beziehungen auch ihrer eignen gemeinschaftlichen Kontrolle 

unterworfen sind, sind21 kein Produkt der Natur, sondern der Geschichte. Der Grad und die 

Universalität der Entwicklung der Vermögen, worin diese Individualität möglich wird, setzt 

eben die Produktion auf der Basis der Tauschwerte voraus, die mit der Allgemeinheit der 

Entfremdung des Individuums von sich und von andren, aber auch die Allgemeinheit und 

Allseitigkeit seiner Beziehungen und Fähigkeiten erst produziert. Auf frühren Stufen der 

Entwicklung erscheint das einzelne Individuum voller, weil es eben die Fülle seiner 

Beziehungen noch nicht herausgearbeitet und als von ihm unabhängige gesellschaftliche 

Mächte und Verhältnisse sich gegenübergestellt hat. So lächerlich es ist, sich nach jener 

//96/ ursprünglichen Fülle zurückzusehnen, so lächerlich ist der Glaube, bei jener vollen 

Entleerung stehnbleiben zu müssen. Über den Gegensatz gegen jene romantische Ansicht 

ist die bürgerliche nie herausgekommen, und darum wird jene als berechtigter Gegensatz sie 

bis an ihr seliges Ende begleiten.) 

(Als Beispiel kann hier genommen werden das Verhältnis des einzelnen zur Wissenschaft.) 



Grundrisse – Das Kapitel vom Geld  – Heft I 

(Das Geld mit dem Blute zu vergleichen – das Wort Zirkulation gab dazu Anlaß – ist 

ungefähr ebenso richtig wie das Gleichnis des Menenius Agrippa[54] zwischen den Patriziern 

und dem Magen.) (Das Geld mit der Sprache zu vergleichen ist nicht minder falsch. Die 

Ideen werden nicht in die Sprache verwandelt, so daß ihre Eigentümlichkeit aufgelöst und ihr 

gesellschaftlicher Charakter neben ihnen in der Sprache existierte, wie die Preise neben den 

Waren. Die Ideen existieren nicht getrennt von der Sprache. Ideen, die aus ihrer 

Muttersprache erst in eine fremde Sprache übersetzt werden müssen, um zu kursieren, um 

austauschbar zu werden, bieten schon mehr Analogie; die Analogie liegt dann aber nicht in 

der Sprache, sondern in ihrer Fremdheit.) 

(Die Austauschbarkeit aller Produkte, Tätigkeiten, Verhältnisse gegen22 ein Drittes, 

Sachliches, was wieder gegen alles ohne Unterschied ausgetauscht werden kann – also die 

Entwicklung der Tauschwerte (und der Geldverhältnisse) ist identisch mit der allgemeinen 

Venalität, Korruption. Die generelle Prostitution erscheint als eine notwendige Phase der 

Entwicklung des gesellschaftlichen Charakters der persönlichen Anlagen, Vermögen, 

Fähigkeiten, Tätigkeiten. Mehr höflich ausgedrückt. Das allgemeine Nützlichkeits- und 

Brauchbarkeitsverhältnis. Das Gleichsetzen des Ungleichartigen, wie schön Shakespeare[55] 

das Geld faßt. Die Bereicherungssucht als solche ohne Geld unmöglich; alle andre 

Akkumulation und Akkumulationssucht erscheint naturwüchsig, borniert, durch die 

Bedürfnisse einerseits, die bornierte Natur der Produkte anderseits bedingt (sacra auri 

fames[56]).) 

(Das Geldwesen in seiner Entwicklung unterstellt offenbar schon andre allgemeine 

Entwicklungen.) 

Wenn gesellschaftliche Verhältnisse betrachtet werden, die ein unentwickeltes System des 

Austauschs, der Tauschwerte und des Geldes erzeugen oder denen ein unentwickelter Grad 

derselben entspricht, so ist es von vornherein klar, daß die Individuen, obgleich ihre 

Verhältnisse persönlicher erscheinen, nur als Individuen in einer Bestimmtheit in Beziehung 

zueinander treten, als Feudalherr und Vasall, Grundherr und Leibeigner etc. oder als 

Kastenglieder, etc. oder als Standesangehörige etc. Im Geldverhältnisse, im entwickelten 

//97/ Austauschsystem (und dieser Schein verführt die Demokratie) sind in der Tat die Bande 

der persönlichen Abhängigkeit gesprengt, zerrissen, Blutsunterschiede, 

Bildungsunterschiede etc. (die persönlichen Bande erscheinen wenigstens alle als 
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persönliche Verhältnisse); und die Individuen scheinen unabhängig (diese Unabhängigkeit, 

die überhaupt bloß eine Illusion ist und richtiger Gleichgültigkeit – im Sinn der Indifferenz – 

hieße), frei aufeinander zu stoßen und in dieser Freiheit auszutauschen; sie scheinen so 

aber nur für den, der von den Bedingungen, den Existenzbedingungen (und diese sind 

wieder von Individuen unabhängige und erscheinen, obgleich von der Gesellschaft erzeugt, 

gleichsam als Naturbedingungen, d.h. von den Individuen unkontrollierbare), abstrahiert, 

unter denen diese Individuen in Berührung treten. 

Die ||24| Bestimmtheit, die im ersten Fall als eine persönliche Beschränkung des 

Individuums durch ein andres, erscheint im letztren ausgebildet als eine sachliche 

Beschränkung des Individuums durch von ihm unabhängige und in sich selbst ruhende 

Verhältnisse. (Da das einzelne Individuum nicht seine persönliche Bestimmtheit abstreifen, 

wohl aber äußere Verhältnisse überwinden und sich unterordnen kann, so scheint seine 

Freiheit im Fall 2 größer. Eine nähre Untersuchung jener äußren Verhältnisse, jener 

Bedingungen, zeigt aber die Unmöglichkeit der Individuen einer Klasse etc., sie en masse zu 

überwinden, ohne sie aufzuheben. Der einzelne kann zufällig mit ihnen fertig werden; die 

Masse der von ihnen Beherrschten nicht, da ihr bloßes Bestehn die Unterordnung und die 

notwendige Unterordnung der Individuen unter sie ausdrückt.) Diese äußren Verhältnisse 

sind so wenig eine Beseitigung der „Abhängigkeitsverhältnisse“, daß sie nur die Auflösung 

derselben in eine allgemeine Form sind; vielmehr das Herausarbeiten des allgemeinen 

Grundes der persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse sind. Auch hier kommen die Individuen 

nur als bestimmte zueinander in Beziehung. Diese sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse im 

Gegensatz zu den persönlichen erscheinen auch so (das sachliche Abhängigkeitsverhältnis 

ist nichts als die den scheinbar unabhängigen Individuen selbständig gegenübertretenden 

gesellschaftlichen Beziehungen, d.h. ihre ihnen selbst gegenüber verselbständigten 

wechselseitigen Produktionsbeziehungen), daß die Individuen nun von Abstraktionen 

beherrscht werden, während sie früher voneinander abhingen. Die Abstraktion oder Idee ist 

aber nichts als der theoretische Ausdruck jener materiellen Verhältnisse, die Herr über sie 

sind. Verhältnisse können natürlich nur in Ideen ausgedrückt werden, und so haben 

Philosophen als das Eigentümliche der neuen Zeit ihr Beherrschtsein von Ideen aufgefaßt 

und mit dem Sturz dieser Ideenherrschaft die Erzeugung der freien Individualität identifiziert. 

Der Irrtum war vom ideologischen Standpunkt aus um so leichter zu begehrt, als //98/ jene 

Herrschaft der Verhältnisse (jene sachliche Abhängigkeit, die übrigens wieder in bestimmte, 

nur aller Illusion entkleidete, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse umschlägt) in dem 

Bewußtsein der Individuen selbst als Herrschen von Ideen erscheint und der Glaube an die 
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Ewigkeit dieser Ideen, d.h. jener sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse, von den 

herrschenden Klassen, of course23, in jeder Weise befestigt, genährt, eingetrichtert wird. 

(Es ist natürlich der Illusion der „rein persönlichen Verhältnisse“ der Feudalzeiten etc. 

gegenüber keinen Augenblick zu vergessen, 1. daß diese Verhältnisse selbst innerhalb ihrer 

Sphäre einen sachlichen Charakter auf einer bestimmten Phase annahmen, wie die 

Entwicklung der Grundeigentumsverhältnisse z.B. aus rein militärischen 

Subordinationsverhältnissen zeigt; aber 2. das sachliche Verhältnis, worin sie zugrund gehn, 

hat selbst einen bornierten, naturbestimmten Charakter und erscheint daher als persönlich, 

während in der modernen Welt die persönlichen Verhältnisse als reiner Ausfluß der 

Produktions- und Austauschverhältnisse heraustreten.) 

Das Produkt wird Ware. Die Ware wird Tauschwert. Der Tauschwert der Ware erhält 

besondre Existenz neben der Ware; d.h. die Ware, in der Form, worin [sie] 1. austauschbar 

mit allen andern Waren ist; worin sie 2. daher allgemeine Ware und ihre natürliche 

Besonderheit ausgelöscht ist; 3. worin das Maß ihrer Austauschbarkeit gesetzt ist, das 

bestimmte Verhältnis, worin sie alle andren Waren sich gleichsetzt, ist die Ware als Geld, 

und zwar nicht als Geld überhaupt, sondern als eine bestimmte Summe Geld, denn um den 

Tauschwert in allen seinen Unterschieden darzustellen, muß das Geld zählbar, quantitativ 

teilbar sein. 

Das Geld, die gemeinsame Form, worein sich alle Waren als Tauschwerte verwandeln, die 

allgemeine Ware, muß selbst als eine besondre Ware neben den andren existieren, da sie 

nicht nur im Kopf an ihm gemessen, sondern im wirklichen Austausch gegen es 

ausgetauscht und eingewechselt werden müssen. Der Widerspruch, der dadurch 

hereinkommt, an einer andren Stelle zu entwickeln. Das Geld entsteht nicht durch 

Konvention, sowenig wie der Staat. Es entsteht aus dem Austausch und im Austausch 

naturwüchsig, ist ein Produkt desselben. Ursprünglich wird die Ware als Geld dienen – d.h. 

eingetauscht werden, nicht als Gegenstand des Bedürfnisses und der Konsumtion, sondern 

um sie wieder auszutauschen gegen andre Waren –, die am meisten als Gegenstand des 

Bedürfnisses eingetauscht wird, kursiert; die also am sichersten ist, wieder gegen andre 

besondre Waren ausgetauscht werden zu können; die also in der gegebnen 

gesellschaftlichen Organisation den Reichtum κατ’ έξοχήν24 //99/ repräsentiert, Gegenstand 

der allgemeinsten Nachfrage und Zufuhr ist und einen besondren Gebrauchswert besitzt. So 
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Salz, Häute, Vieh, Sklaven. Eine solche Ware entspricht faktisch mehr in ihrer besondren 

Gestalt als Ware sich selbst als (schade, daß im Deutschen der Unterschied von denrée25 

und marchandise26 nicht passend wiederzugeben) Tauschwert, denn die andren Waren. 

Die besondre Nützlichkeit der Ware, sei es als besondrer Konsumtionsgegenstand (Häute), 

sei es als unmittelbares Produktionswerkzeug (Sklave), stempelt sie hier zum Geld. Im 

Fortgang der Entwicklung wird grade das umgekehrte eintreten, d.h. die Ware, die am 

wenigsten unmittelbar Gegenstand der Konsumtion oder Werkzeug der Produktion, wird am 

besten grade die Seite repräsentieren, daß sie dem Bedürfnis des Austauschs als solchen 

dient. Im ersten ||25| Fall wird die Ware Geld wegen ihres besondren Gebrauchswerts – im 

zweiten Fall erhält sie davon ihren besondren Gebrauchswert, daß sie als Geld dient. 

Dauerhaftigkeit, Unveränderlichkeit, Teilbarkeit und Wiederzusammensetzbarkeit, relativ 

leichte Transportierbarkeit, weil sie großen Tauschwert in kleinem Raum einschließen27, alles 

das macht die edlen Metalle besonders geeignet auf der letztren Stufe. Zugleich bilden sie 

natürlichen Übergang aus der ersten Form des Geldes. Bei etwas höhrer Stufe der 

Produktion und des Austauschs tritt das Produktionsinstrument über die Produkte; die 

Metalle aber (erst Steine) sind die ersten und unentbehrlichsten Produktionswerkzeuge. Im 

Kupfer, das im Geld der Alten eine so große Rolle spielt, findet sich noch beides zusammen, 

der besondre Gebrauchswert als Produktionsinstrument und die übrigen Eigenschaften, die 

nicht vom Gebrauchswert der Ware herfließen, sondern ihrer Bestimmung als Tauschwert 

(worin Tauschmittel eingeschlossen) entsprechen. Von den andren Metallen scheiden sich 

dann wieder die edlen ab, indem sie nicht oxydierbar etc., gleichmäßiger Qualität etc. und 

dann der höhern Stufe besser entsprechen, indem ihre unmittelbare Nützlichkeit für 

Konsumtion und Produktion zurücktritt28, sie aber schon ihrer Seltenheit wegen den rein auf 

dem Tausch gegründeten Wert mehr darstellen. Sie stellen von vornherein den Überfluß vor, 

die Form, worin der Reichtum ursprünglich erscheint. Auch Metalle lieber gegen Metalle als 

andre Waren ausgetauscht. 

Die erste Form des Geldes entspricht einer geringen Stufe des Austauschs und des 

Tauschhandels, wo das Geld mehr noch in seiner Bestimmung als Maß hervortritt, denn als 

wirkliches Austauschinstrument. Auf dieser Stufe kann //100/ das Maß noch rein imaginär 
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sein (indes schließt die bar der Neger das Eisen ein) (Muscheln etc. entsprechen aber mehr 

der Reihe, deren29 letzte Spitze Gold und Silber ist). 

Daraus, daß die Ware zum allgemeinen Tauschwert, geht hervor, daß der Tauschwert zu 

einer besondren Ware wird: Er kann dies nur, indem eine besondre Ware allen andren 

gegenüber das Privilegium erhält, ihren Tauschwert zu repräsentieren, zu symbolisieren; d.h. 

Geld zu werden. Daß der Geldeigenschaft aller Waren eine besondre Ware als Geldsubjekt 

erscheint – geht aus dem Wesen des Tauschwerts selbst hervor. Im Fortgang der 

Entwicklung kann der Tauschwert des Geldes wieder eine von seiner Materie, seiner 

Substanz, getrennte Existenz erhalten, wie im Papiergeld, ohne indes das Privilegium dieser 

besondren Ware aufzuheben, indem die besonderte Existenz ihre Denomination von der 

besondren Ware zu erhalten fortfahren muß. 

Weil die Ware Tauschwert ist, ist sie austauschbar gegen Geld, = Geld gesetzt. Das 

Verhältnis, worin sie dem Geld gleichgesetzt wird, d.h. die Bestimmtheit ihres Tauschwerts, 

ist vorausgesetzt ihrer Umsetzung in Geld. Das Verhältnis, worin die besondre Ware gegen 

Geld ausgetauscht wird, d.h. das Quantum Geld, worein ein bestimmtes Quantum Ware 

umsetzbar, ist bestimmt durch die in der Ware vergegenständlichte Arbeitszeit. Als 

Verwirklichung einer bestimmten Arbeitszeit ist die Ware Tauschwert; im Geld ist das 

Quotum Arbeitszeit, das sie repräsentiert, sowohl gemessen als in seiner allgemeinen, dem 

Begriff entsprechenden, austauschbaren Form enthalten. Das Geld ist das sachliche 

Medium, worein die Tauschwerte getaucht, eine ihrer allgemeinen Bestimmung 

entsprechende Gestalt erhalten. Adam Smith sagt, daß die Arbeit (Arbeitszeit) das 

ursprüngliche Geld ist, womit alle Waren gekauft werden.[57] Den Akt der Produktion 

betrachtet, bleibt dies immer richtig (ebensowohl in bezug auf die Bestimmung der relativen 

Werte). Jede Ware wird in der Produktion fortwährend gegen Arbeitszeit ausgetauscht. Die 

Notwendigkeit eines von der Arbeitszeit unterschiednen Geldes kömmt grade dadurch 

herein, daß das Quotum Arbeitszeit ausgedrückt werden soll nicht in ihrem unmittelbaren 

und besondren Produkt, sondern in einem vermittelten und allgemeinen Produkt, in ihrem 

besondren Produkt als gleich und konvertibel gegen alle andren Produkte derselben 

Arbeitszeit; der Arbeitszeit nicht in einer Ware, sondern in allen Waren zugleich und darum in 

einer besondren Ware, die alle andren repräsentiert. Die Arbeitszeit kann nicht unmittelbar 

selbst das Geld sein (eine Forderung, die in andren Worten damit zusammenfällt, daß jede 

Ware unmittelbar ihr eignes Geld sein soll), eben weil sie faktisch stets nur in besondren 

//101/ Produkten existiert (als Gegenstand): Als allgemeiner Gegenstand kann sie nur 

                                                 

29 In der Handschrift: dessen 
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symbolisch existieren, eben wieder in einer besondren Ware, die als Geld gesetzt wird. Die 

Arbeitszeit existiert nicht als allgemeiner, von den natürlichen Besonderheiten der Waren 

unabhängiger und abgeschiedner (losgelöster) Gegenstand des Austauschs. Als solcher 

müßte sie existieren, um die Bedingungen des Geldes unmittelbar zu erfüllen. Die 

Vergegenständlichung des allgemeinen, gesellschaftlichen Charakters der Arbeit (und darum 

der Arbeitszeit, die im Tauschwert enthalten) macht eben ihr Produkt zum Tauschwert; gibt 

der Ware die Eigenschaft des Geldes, die aber ein selbständig außer ihr existierendes 

Geldsubjekt wieder einschließt. 

Die bestimmte Arbeitszeit ist vergegenständlicht in einer bestimmten, besondren Ware von 

besondren Eigenschaften und besondren Beziehungen zu den Bedürfnissen; als Tauschwert 

aber soll sie vergegenständlicht sein in einer Ware, die nur ihre Qualität oder Quantität 

ausdrückt, gleichgültig gegen ihre natürlichen Eigenschaften ist und daher in jede andre 

Ware, die dieselbe Arbeitszeit vergegenständlicht, metamorphosiert, d.h. ausgetauscht 

werden kann. Als Gegenstand soll sie diesen allgemeinen Charakter besitzen, ||26| der ihrer 

natürlichen Besonderheit widerspricht. Dieser Widerspruch kann nur gelöst werden, indem er 

selbst vergegenständlicht wird; d.h., indem die Ware doppelt gesetzt wird, einmal in ihrer 

natürlichen unmittelbaren Form, dann in ihrer vermittelten, als Geld. Das letztre ist nur 

möglich, indem eine besondre Ware gleichsam die allgemeine Substanz der Tauschwerte 

wird oder indem der Tauschwert der Waren mit einer besondren Substanz, einer besondren 

Ware im Unterschied von allen übrigen, identifiziert wird. D.h., indem die Ware erst mit dieser 

allgemeinen Ware, dem symbolischen allgemeinen Produkt oder Vergegenständlichung der 

Arbeitszeit umgetauscht werden muß, um dann als Tauschwert gleichgültig gegen alle 

andren Waren beliebig umtauschbar, in sie metamorphosierbar zu sein. Das Geld ist die 

Arbeitszeit als allgemeiner Gegenstand oder die Vergegenständlichung der allgemeinen 

Arbeitszeit, die Arbeitszeit als allgemeine Ware. Wenn es daher sehr einfach aussieht, daß 

die Arbeitszeit, weil sie die Tauschwerte reguliert, in der Tat nicht nur ihr inhärentes Maß, 

sondern ihre Substanz selbst ist (denn als Tauschwerte besitzen die Waren keine andre 

Substanz, keine natürliche Beschaffenheit) und auch unmittelbar als ihr Geld dienen könne, 

d.h. das Element hergeben, worin die Tauschwerte sich als solche realisieren, so trügt dieser 

Schein der Einfachheit. Vielmehr schließt das Verhältnis der Tauschwerte – der Waren als 

einander gleicher und gleichsetzbarer Vergegenständlichungen der Arbeitszeit – 

Widersprüche ein, die in einem von der Arbeitszeit verschiednen Gelde ihren sachlichen 

Ausdruck erhalten. 

//102/ Bei Adam Smith[58] erscheint dieser Widerspruch noch als ein Nebeneinandersetzen. 

Neben dem besondren Arbeitsprodukt (der Arbeitszeit als besonderm Gegenstand) muß der 
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Arbeiter noch ein Quantum allgemeiner Ware (die Arbeitszeit als allgemeinen Gegenstand) 

erzeugen. Die beiden Bestimmungen des Tauschwerts erscheinen ihm äußerlich 

nebeneinander. Das Innere der ganzen Ware erscheint noch nicht ergriffen und 

durchdrungen vom Widerspruch. Dies entspricht der Stufe der Produktion, die er vorliegen 

hatte, wo der Arbeiter noch einen Teil seiner Subsistenz direkt in seinem Produkt besaß; 

weder seine ganze Tätigkeit noch sein ganzes Produkt vom Austausch abhängig geworden 

war; d.h. die Subsistenzagrikultur (oder ähnlich, wie Steuart sie nennt[59]) noch zu einem 

großen Maß herrschte und ebenso die patriarchale Industrie (Handweberei, Spinnerei im 

Haus und verknüpft mit der Agrikultur). Nur noch der Überschuß wird in einem großen Kreis 

der Nation ausgetauscht. Tauschwert und Bestimmung durch die Arbeitszeit noch nicht völlig 

entwickelt auf nationalem Maßstab. 

(Incident30: Von Gold und Silber weniger richtig als von irgendeiner andren Ware, daß ihre 

Konsumtion nur wachsen kann im Verhältnis zu ihren verminderten Produktionskosten. Sie 

wächst vielmehr im Verhältnis zum Wachstum des allgemeinen Reichtums, da ihr Gebrauch 

spezifisch den Reichtum, Überfluß, Luxus repräsentiert, weil sie selbst den allgemeinen 

Reichtum repräsentieren. Abgesehn vom Gebrauch als Geld, werden Silber und Gold mehr 

konsumiert im Verhältnis zum Wachstum des allgemeinen Reichtums. Wenn daher ihre 

Zufuhr plötzlich wächst, selbst ohne daß die Produktionskosten oder ihr Wert sich 

verhältnismäßig verringerte, finden sie einen rasch sich erweiternden Markt, der ihre 

Depreziation aufhält. Manches, was den Ökonomen – die allgemein Konsumtion von Gold 

und Silber vom Fall ihrer Produktionskosten allein abhängig machen – in dem australisch-

kalifornischen case31 unerklärlich[60] und, wo sie sich in einem Zirkel bewegen, daher erklärt. 

Es hängt dies genau damit zusammen, daß sie den Reichtum repräsentieren, also mit ihrer 

Eigenschaft als Geld.) 

(Der Gegensatz des Goldes und Silbers als der eternal32 Ware im Gegensatz zu den andern, 

den wir bei Petty33 finden, schon bei Xenophon, de Vectigalibus, c.l. in bezug auf Marmor 

und Silber. 

„Die Erde verfügt aber nicht nur über das, was alljährlich blüht und reift, sondern sie hat auch 

dauerhafte Güter. Es gibt nämlich in ihr reichliche Vorkommen von Stein etc. (nämlich der Marmor) ... 

                                                 

30 Nebenbei 
31 Fall 
32 ewigen 
33 siehe vorl. Band, S. 158 
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Es gibt aber auch Land, das bei agrarischer Nutzung keinen Ertrag abwirft, bei bergmännischer 

Nutzung aber das Vielfache an Menschen ernährt, als wenn es Getreide trüge.“) 

//103/ (Wohl zu merken, daß der Austausch zwischen verschiednen Stämmen oder Völkern 

– und dies, nicht der Privataustausch, ist seine erste Gestalt – erst damit beginnt, daß einem 

unzivilisierten Stamm Überfluß abgekauft wird (abgemogelt), der nicht das Produkt seiner 

Arbeit, sondern natürliches Produkt des Bodens und der Natur, die er okkupiert.) 

(Daraus, daß das Geld in einer bestimmten Ware symbolisiert sein muß, dann diese Ware 

selbst (Gold etc.), die ordinären ökonomischen Widersprüche, die daraus hervorgehn, zu 

entwickeln. Dies Nr. II. Dann, da alle Waren gegen das Geld ausgetauscht werden müssen, 

um als Preise bestimmt zu werden, ob dieser Austausch nun wirklich oder nur im Kopf 

stattfindet, das Verhältnis des Quantums des Goldes oder Silbers zu den Warenpreisen zu 

bestimmen. Dies Nr. III. Es ist klar, daß, bloß gemessen im Gold oder Silber, ihre Quantität 

keinen Einfluß auf den Preis der Waren ausübt; durch den wirklichen Austausch, soweit es 

wirklich als Zirkulationsinstrument dient, kommt die Schwierigkeit herein; die Verhältnisse 

von Nachfrage und Zufuhr etc. Was aber seinen Wert als Zirkulationsinstrument affiziert, 

affiziert es offenbar als Maß.) 

||27| Die Arbeitszeit selbst existiert als solche nur subjektiv, nur in der Form der Tätigkeit. 

Insofern sie als solche austauschbar (selbst Ware) ist, ist sie nicht nur quantitativ, sondern 

qualitativ bestimmt und verschieden, keineswegs allgemeine, sich gleiche Arbeitszeit; 

sondern entspricht als Subjekt ebensowenig der die Tauschwerte bestimmenden 

allgemeinen Arbeitszeit, wie die besondren Waren und Produkte ihr als Objekt entsprechen. 

Der Satz von A. Smith, daß der Arbeiter neben seiner besondren Ware eine allgemeine 

Ware produzieren muß, in andren Worten, daß er einem Teil seiner Produkte die Form des 

Geldes geben muß, überhaupt seiner Ware, soweit sie nicht als Gebrauchswert für ihn, 

sondern als Tauschwert dienen soll – heißt, subjektiv ausgedrückt, weiter nichts, als daß 

seine besondre Arbeitszeit nicht unmittelbar gegen jede andre besondre Arbeitszeit 

ausgetauscht werden kann, sondern daß diese ihre allgemeine Austauschbarkeit erst 

vermittelt werden, daß sie eine gegenständliche, von ihr selbst verschiedne Form annehmen 

muß, um diese allgemeine Austauschbarkeit zu erlangen. 

Die Arbeit des einzelnen, im Akt der Produktion selbst betrachtet, ist das Geld, womit er 

unmittelbar das Produkt, den Gegenstand seiner besondren Tätigkeit, kauft; aber es ist ein 

besondres Geld, das eben nur dies bestimmte Produkt kauft. Um unmittelbar das allgemeine 

Geld zu sein, müßte sie von vornherein nicht besondre Arbeit, sondern allgemeine sein, d.h. 
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von vornherein als Glied der allgemeinen Produktion gesetzt sein. In dieser Voraussetzung 

aber würde nicht erst der Austausch ihr den allgemeinen Charakter geben, sondern //104/ ihr 

vorausgesetzter gemeinschaftlicher Charakter würde die Teilnahme an den Produkten 

bestimmen. Der gemeinschaftliche Charakter der Produktion würde von vornherein das 

Produkt zu einem gemeinschaftlichen, allgemeinen machen. Der ursprünglich in der 

Produktion stattfindende Austausch – der kein Austausch von Tauschwerten wäre, sondern 

von Tätigkeiten, die durch gemeinschaftliche Bedürfnisse bestimmt wären, durch 

gemeinschaftliche Zwecke – würde von vornherein die Teilnahme des einzelnen an der 

gemeinschaftlichen Produktenwelt einschließen. Auf der Grundlage der Tauschwerte wird 

die Arbeit erst durch den Austausch als allgemein gesetzt. Auf dieser Grundlage wäre sie als 

solche gesetzt vor dem Austausch; d.h., der Austausch der Produkte wäre überhaupt nicht 

das Medium, wodurch die Teilnahme des einzelnen an der allgemeinen Produktion vermittelt 

würde. Vermittlung muß natürlich stattfinden. 

Im erstren Fall, der von der selbständigen Produktion der einzelnen ausgeht – sosehr diese 

selbständigen Produktionen durch ihre Beziehungen zueinander sich post festum 

bestimmen, modifizieren –, findet die Vermittlung statt durch den Austausch der Waren, den 

Tauschwert, das Geld, die alle Ausdrücke eines und desselben Verhältnisses sind. Im 

zweiten Fall ist die Voraussetzung selbst vermittelt; d.h., eine gemeinschaftliche Produktion, 

die Gemeinschaftlichkeit als Grundlage der Produktion, ist vorausgesetzt. Die Arbeit des 

einzelnen ist von vornherein als gesellschaftliche Arbeit gesetzt. Welches daher auch immer 

die besondre materielle Gestalt des Produkts sei, das er schafft oder schaffen hilft, was er 

mit seiner Arbeit gekauft hat, ist nicht ein bestimmtes besondres Produkt, sondern ein 

bestimmter Anteil an der gemeinschaftlichen Produktion. Er hat darum auch kein besondres 

Produkt auszutauschen. Sein Produkt ist kein Tauschwert. Das Produkt hat nicht erst in eine 

besondre Form umgesetzt zu werden, um einen allgemeinen Charakter für den einzelnen zu 

erhalten. Statt einer Teilung der Arbeit, die in dem Austausch von Tauschwerten sich 

notwendig erzeugt, fände eine Organisation der Arbeit statt, die den Anteil des einzelnen an 

der gemeinschaftlichen Konsumtion zur Folge hat. In dem ersten Fall wird der 

gesellschaftliche Charakter der Produktion erst durch die Erhebung der Produkte zu 

Tauschwerten und den Tausch dieser Tauschwerte post festum gesetzt. Im zweiten Fall ist 

der gesellschaftliche Charakter der Produktion vorausgesetzt, und die Teilnahme an der 

Produktenwelt, an der Konsumtion, ist nicht durch den Austausch voneinander unabhängiger 

Arbeiten oder Arbeitsprodukte vermittelt. Er ist vermittelt durch die gesellschaftlichen 

Produktionsbedingungen, innerhalb deren das Individuum tätig ist. Die Arbeit des einzelnen 

also unmittelbar zum Geld machen wollen (d.h. auch sein Produkt), zum realisierten //105/ 
Tauschwert, heißt, sie unmittelbar als allgemeine Arbeit bestimmen, d.h. eben die 
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Bedingungen negieren, unter denen sie zu Geld und Tauschwerten gemacht werden muß 

und vom Privataustausch abhängt. Die Forderung kann bloß befriedigt werden unter 

Bedingungen, worin sie nicht mehr gestellt werden kann. Die Arbeit auf Grundlage der 

Tauschwerte setzt eben voraus, daß weder die Arbeit des einzelnen noch sein Produkt 

unmittelbar allgemein ist; daß es diese Form erst durch eine gegenständliche Vermittlung 

erlangt, durch ein von ihm verschiedenes Geld. 

Gemeinschaftliche Produktion vorausgesetzt, bleibt die Zeitbestimmung natürlich wesentlich. 

Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr 

Zeit gewinnt sie zu andrer Produktion, materieller oder geistiger. Wie bei einem einzelnen 

Individuum hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von 

Zeitersparung ab. Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Ebenso 

muß die Gesellschaft ihre Zeit zweckmäßig einteilen, um eine ihren Gesamtbedürfnissen 

gemäße Produktion zu erzielen; wieder einzelne seine Zeit richtig einteilen muß, um sich 

Kenntnisse in angemeßnen Proportionen zu erwerben oder um den verschiednen 

Anforderungen an seine Tätigkeit Genüge zu leisten. Ökonomie der Zeit sowohl wie 

planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiednen Zweige der Produktion bleibt 

also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der gemeinschaftlichen Produktion. Es wird 

sogar in viel höherem Grade Gesetz. Dies ist jedoch wesentlich ||28| verschieden vom 

Messen der Tauschwerte (Arbeiten oder Arbeitsprodukte) durch die Arbeitszeit. Die Arbeiten 

der einzelnen in demselben Arbeitszweig und die verschiednen Arten der Arbeit sind nicht 

nur quantitativ, sondern qualitativ verschieden. Was setzt der nur quantitative Unterschied 

von Dingen voraus? Die Dieselbigkeit ihrer Qualität. Also das quantitative Messen der 

Arbeiten die Ebenbürtigkeit, die Dieselbigkeit ihrer Qualität. 

(Strabo, liber Xl. Von den Albanoi auf dem Kaukasus: 

„Auch die Menschen zeichnen sich durch Schönheit und hohen Wuchs aus; sie sind schlicht und keine 

Krämerseelen; denn gewöhnlich benutzen sie keine Münzen und sie kennen auch keine größere Zahl 

als hundert; vielmehr vollziehen sie den Austausch mit Naturalien.“ Es heißt daselbst weiter: 

„Unbekannt sind sie auch mit genauen Maßen und Gewichten.“) 

Das Geld, früher als Maß erscheinend (wofür z.B. bei Homer Ochsen), denn als 

Tauschmittel, weil im Tauschhandel jede Ware selbst noch ihr Tauschmittel ist. Sie kann 

aber nicht ihr Maß oder eigner Vergleichungsstandard sein. 
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//106/ 

[Die edlen Metalle als Träger des Geldverhältnisses] 

2. Soviel geht aus dem bisher Entwickelten hervor: Ein besondres Produkt (Ware) (Material) 

muß das Subjekt des Geldes werden, das als Eigenschaft jeden Tauschwerts existiert. Das 

Subjekt, worin dies Symbol dargestellt wird, ist kein gleichgültiges, da die Ansprüche an das 

Darstellende enthalten sind in den Bedingungen – Begriffsbestimmungen, bestimmten 

Verhältnissen des Darzustellenden. Die Untersuchung über die edlen Metalle als die 

Subjekte des Geldverhältnisses, die Inkarnationen desselben, liegt also keineswegs, wie 

Proudhon glaubt, außerhalb des Bereichs der politischen Ökonomie, sowenig, wie die 

physische Beschaffenheit der Farben und des Marmors außerhalb des Bereichs der Malerei 

und Skulptur liegt. Die Eigenschaften, die die Ware als Tauschwert hat und womit ihre 

natürlichen Qualitäten nicht adäquat sind, drücken die Ansprüche aus, die an die Waren zu 

machen, die kat’ ™ xoc»n1 das Material des Geldes sind. Diese Ansprüche auf der Stufe, von 

der wir bis jetzt allein sprechen können, am vollständigsten realisiert in den edlen Metallen. 

Die Metalle an sich als Produktionsinstrumente [haben] Vorzug vor den übrigen Waren und 

von den Metallen das, welches in seiner physischen Vollheit und Reinheit am ersten 

gefunden wird – Gold; dann Kupfer, dann Silber und Eisen. Die edlen Metalle realisieren 

wieder im Vorzug vor den andren das Metall, wie Hegel sagen würde. 

The precious metals uniform in their physical qualities, so that equal quantities of it should be 

so far identical as to present no ground for prefering the one for the other.2 Gilt z.B. nicht von 

equal numbers of cattle and equal quantities of grain3. 

 

                                                 

1 vorzugsweise 
2 Die edlen Metalle stimmen in ihren physikalischen Eigenschaften überein, so daß sie in gleichen 

Mengen miteinander insoweit identisch sein sollten, keinen Anlaß dafür zu bieten, eines dem 
anderen vorzuziehen. 

3 gleicher Anzahl von Rindern und gleichen Mengen Getreide 
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a) Gold und Silber im Verhältnis zu den andren Metallen 

Die unedlen Metalle oxydieren an der Luft; die edlen (Quecksilber, Silber, Gold, Platin) sind 

an der Luft unveränderlich. 

Aurum (Au). Dichte = 19,5; Schmelzpunkt: 1.200°C. „Das gleißende Gold //107/ ist das 

prachtvollste aller Metalle und daher schon von den Alten die Sonne oder der König der 

Metalle genannt worden. Ziemlich verbreitet, niemals in großen Massen, und ist daher auch 

kostbarer als die übrigen Metalle. In der Regel trifft man es gediegen, teils in größren 

Stücken, teils in kleinen Körnchen in anderm Gestein eingesprengt. Aus der Verwitterung 

dieses entsteht der goldhaltige Sand, den viele Flüsse führen und aus welchem das Gold 

wegen seiner großen Dichte ausgewaschen werden kann. Außerordentliche Dehnbarkeit des 

Goldes: ein Gran auszuziehn bis zu 500 Fuß langem Draht, und zu Blättchen zu schlagen, 

deren Dicke kaum 1/200.000 [Zoll]. Gold wird von keiner einzigen Säure angegriffen, nur von 

freiem Chlor aufgelöst (Königswasser, ein Gemenge von Salpetersäure und Salzsäure). 

Vergolden.“[61] 

Argentum (Ag). Dichte = 10. Schmelzpunkt = 1.000°C. Heller Blick; das freundlichste aller 

Metalle; sehr weiß und dehnbar; läßt sich zu schönen Arbeiten treiben und in dünne Fäden 

ziehn. Das Silber findet sich gediegen; sehr häufig mit Blei legiert in silbernen Bleierzen. 

Bisher chemische Eigenschaften des Goldes und Silbers. (Die Teilbarkeit und 

Wiederzusammensetzbarkeit, Gleichmäßigkeit des reinen Goldes und Silbers etc. bekannt.) 

Mineralogische: 

Gold. Es ist gewiß merkwürdig, daß die Metalle, je edler sie sind, um so mehr vereinzelt und 

von den gewöhnlich vorkommenden Körpern getrennt erscheinen, höhere Naturen von 

gemeinen entfernt. So finden wir Gold in der Regel gediegen, kristallinisch in verschiednen 

Formen des Würfels oder in den mannigfaltigsten Formen: unregelmäßige Stücke und 

Körner, Sand und Staub, als welcher es in vielen Felsarten, z.B. dem Granit, eingesprengt 

und durch deren Zertrümmerung im Sande der ||29| Flüsse und im Gerölle des 

aufgeschwemmten Bodens angetroffen wird. Da in diesem Zustand die Dichte des Goldes 

bis 19,4 geht, so können selbst jene feinen Goldteilchen gewonnen werden, wenn man den 

goldführenden Sand mit Wasser aufrührt. Aus diesem setzt sich zunächst das spezifisch 

schwerere Metall nieder und wird also, wie man sagt, ausgewaschen. Am häufigsten ist noch 

dem Gold Silber beigesellt, und man trifft natürliche Legierungen beider Metalle, die 0,16 bis 

38,7 Prozent Silber enthalten; was natürlich Unterschiede in Farbe und Dichte zur Folge hat. 
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Silber. In ziemlicher Mannigfaltigkeit seiner Minerale, erscheint als eins der häufigren 

Metalle, sowohl gediegen als mit andren Metallen legiert oder mit Arsen und Schwefel 

verbunden. (Chlorsilber, Bromsilber, kohlensaures Silberoxyd, Wismutsilbererz, Sternbergit, 

Polybasit etc.) 

Die hauptchemischen Eigenschaften sind: aller edlen Metalle: Nichtoxydierbarkeit an der 

Luft; des Goldes (und Platins): Nichtauflösbarkeit in //108/ Säuren, sondern des erstren nur 

im Chlor1. Das Nichtoxydieren an der Luft erhält sie rein, frei von Rost; sie stellen sich dar, 

als was sie sind. Widerstehen der Auflösung durch das Oxygen – Unvergänglichkeit (so sehr 

gepriesen von den alten Gold- und Silberschwärmern). 

Physikalische Eigenschaften: Spezifische Schwere, d.h. viel Gewicht in geringem Raum; für 

das Zirkulationsinstrument so besonders wichtig. Gold 19,5; Silber 10. Farbenglanz. Glanz 

des Goldes, Weiße des Silbers, Pracht, Dehnbarkeit; daher zu Schmucksachen und zur 

Verherrlichung der übrigen Gegenstände so dienstbar. Die weiße Farbe des Silbers (die alle 

Lichtstrahlen in ihrer ursprünglichen Mischung zurückwirft); Rotgelbe des Goldes (die alle 

farbigen Lichtstrahlen des auf es fallenden gemischten Lichtes vernichtet und nur das Rot 

zurückwirft). Schwere Schmelzbarkeit. 

Geognostische Eigenschaften: Das Vorkommen (besonders beim Gold) im gediegnen 

Zustand, getrennt von den andren Körpern; vereinzelt, individualisiert. Individuelles, gegen 

das Elementarische, selbständiges Auftreten. 

Von den beiden andren edlen Metallen: 1. Platin nicht die Farbe: Grau in Grau (Russe der 

Metalle); zu selten; den Alten unbekannt; erst nach der Entdeckung von Amerika bekannt 

geworden; im 19. Jahrhundert auch im Ural entdeckt; nur von Chlor angegriffen; immer 

gediegen; spezifische Schwere = 21; in den stärksten Feuergraden unschmelzbar; mehr 

wissenschaftlichen Wert. 2. Quecksilber: stellt sich flüssig dar; verdampfbar; die Dämpfe 

giftig: eingehbar in flüssige Gemenge (Amalgame). (Dichte = 13,5, Siedepunkt = 360°C.) 

Also weder Platin noch weniger Quecksilber paßt zu Geld. 

Eine der geognostischen Eigenschaften allen edlen Metallen gemein: Seltenheit. Seltenheit 

nun insofern (abgesehn von Nachfrage und Zufuhr) Element des Werts, als das an und für 

sich Nicht-Seltne, Negation der Seltenheit, das Elementarische, keinen Wert hat, weil es 

nicht als Resultat der Produktion erscheint. In der ursprünglichen Bestimmung des Werts das 

von der bewußten und gewollten Produktion meist Unabhängige das Wertvollste, Nachfrage 
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vorausgesetzt. Kieselsteine haben keinen Wert, relativement parlant2, weil sie sich ohne 

Produktion (bestehe diese auch nur im Suchen) vorfinden. Damit etwas den Gegenstand des 

Austauschs bilde, Tauschwert habe, muß nicht jeder es ohne Vermittlung des Austauschs 

haben können; muß es nicht in solcher elementarischen Form erscheinen, als Gemeingut zu 

sein. Die Seltenheit insofern Element des Tauschwerts und daher diese Eigenschaft der 

edlen Metalle, auch vom nähern Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr abgesehn, wichtig. 

//109/ Wenn überhaupt der Vorzug der Metalle als Produktionsinstrumente betrachtet, so 

kommt dem Golde zugut, daß es au fond3 das erst entdeckte Metall qua Metall ist. Und zwar 

aus doppeltem Grund. Erstens, weil es von allen am meisten metallisch, als distinktes und 

distinguierbares Metall in der Natur auftritt; zweitens, weil in seiner Präparation die Natur das 

Werk der Kunst übernommen und für seine erste Auffindung nur rough labour4, weder 

Wissenschaft noch entwickelte Produktionsinstrumente erforderlich. 

„Gewiß ist, daß dem Gold der Platz des am frühesten bekannten Metalls zukommt, und in den ersten 

authentischen Berichten über den Fortschritt der Menschheit ist es schon als Maßstab für die Stellung 

des Menschen indiziert“ [„Lectures on Gold for the instruction of emigrants about to proceed to 

Australia.“ Delivered at the Museum of Practical Geology. London. 1852. p. 172.] 

(weil als Überfluß, in welcher Form der Reichtum zuerst erscheint. Die erste Form des 

Wertes ist der Gebrauchswert, das Alltägliche, was die Beziehung des Individuums zur Natur 

ausdrückt; die zweite der Tauschwert neben dem Gebrauchswert, sein Gebieten über die 

Gebrauchswerte andrer, seine soziale Beziehung: selbst ursprünglich wieder Wert des 

sonntäglichen, über die unmittelbare Notdurft gehenden Gebrauchs). 

||30| Sehr zeitige Entdeckung des Goldes durch den Menschen: 

„Gold unterscheidet sich, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen, auffällig von den übrigen 

Metallen durch die Tatsache, daß es in der Natur in seinem metallischen Zustand gefunden wird. 

Eisen und Kupfer, Zinn, Blei und Silber werden gewöhnlich in chemischen Verbindungen mit 

Sauerstoff, Schwefel, Arsen oder Kohlenstoff entdeckt; und die wenigen außergewöhnlichen 

Vorkommen dieser Metalle in verbindungslosem oder – wie man das früher nannte – jungfräulichem 

Zustand sind eher als mineralogische Kuriositäten denn als alltägliche Erscheinungen zu bezeichnen. 

Gold jedoch wird immer gediegen bzw. metallisch gefunden... Als metallische Masse, seltsam durch 

                                                                                                                                                      

1 In der Handschrift: Chrom 
2 relativ ausgedrückt 
3 im Grunde 
4 grobe Arbeit 
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seine gelbe Farbe, mußte es daher das Auge des ungebildeten Menschen auf sich ziehen. Die 

anderen, vermutlich auch auf seinem Pfade liegenden Substanzen dagegen, konnten seinem noch 

kaum geweckten Beobachtungsvermögen keine anziehenden Eigentümlichkeiten bieten. Außerdem 

wird Gold, da es sich in den Felsen bildet, die dem Einfluß der Atmosphäre am meisten ausgesetzt 

sind, im Schutt der Berge gefunden. Die zersetzenden Einflüsse der Atmosphäre, der 

Temperaturveränderungen, der Arbeit des Wassers und besonders die Einwirkungen des Eisens 

brechen beständig Felsstücke los. Sie werden von den Fluten in die Täler getragen und von der 

ständigen Arbeit des fließenden Wassers zu Kieseln geformt. Darunter werden Geröll und Teilchen 

aus Gold entdeckt. Die Hitze der Sommer ließ das Wasser verdunsten und verwandelte die von 

Stromrinnen und Läufen winterlicher Regengüsse gegrabenen Täler in Wanderpfade der //110/ 
nomadisierenden Menschen; und hier dürfen wir die frühzeitige Entdeckung des Goldes annehmen.“ 

(p. 171-172.] 

„Gold kommt am häufigsten rein oder doch auf alle Fälle so nahezu rein vor, daß sein metallischer 

Charakter sofort erkennbar ist, sowohl in Flüssen als in Quarzadern.“ [p. 8.] 

„Das spezifische Gewicht des Quarzes und fast aller übrigen schweren, dichten Gesteine liegt bei 

etwa 21/2, während das spezifische Gewicht des Goldes 18 oder 19 beträgt. Gold ist daher ungefähr 

siebenmal so schwer wie irgendeine Fels- oder Gesteinsart, mit der zusammen es wahrscheinlich 

vorkommen dürfte. Strömendes Wasser, kraftvoll genug, um Sand oder Kiesel aus Quarz oder 

irgendeinem anderen Gestein wegzutragen, dürfte demnach nicht in der Lage sein, die mit ihnen 

vermischten Goldpartikel fortzubewegen. Bewegtes Wasser tat also für die goldhaltigen Felsen 

ehedem gerade das, was heute der Bergarbeiter zu erledigen hätte, nämlich die Bruchstücke 

zerschlagen, die leichteren Teilchen aussondern und das Gold zurücklassen. Flüsse sind tatsächlich 

große natürliche Schwingtröge, da sie alle leichteren und feineren Teilchen sofort wegschwemmen, 

während die schwereren entweder an natürlichen Hindernissen hängenbleiben oder zurückgelassen 

werden, wo Kraft oder Geschwindigkeit der Strömung nachlassen.“ (Sieh Gold (Lectures on). London 

1852.) (p. 12 und 13.) 

„Aus Tradition und früher Geschichte läßt sich schließen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach die 

Entdeckung des Goldes im Sand und Kies der Wasserläufe der erste Schritt des Kennenlernens der 

Metalle gewesen sein dürfte, und in fast allen, vielleicht in allen Ländern Europas, Afrikas und Asiens 

wurden schon sehr zeitig größere oder kleinere Goldmengen mit einfachen Verrichtungen aus 

goldhaltigen Ablagerungen ausgewaschen. Gelegentlich war die Ausbeute der Goldströme groß 

genug, um eine Welle der Erregung hervorzurufen, die eine Zeitlang einen Landstrich in Bewegung 

brachte, aber wieder beschwichtigt wurde. Im Jahre 760 zogen die Armen in großer Zahl aus, um 

südlich von Prag Gold aus dem Flußsand auszuwaschen, und drei Männer waren in der Lage, am Tag 

eine Mark (1/2 Pfund) Gold zu extrahieren; und so groß war der darauffolgende Zustrom zu den 

Goldfeldern, daß im Jahr danach eine Hungersnot das Land heimsuchte. Wir lesen mehrfach von der 

Wiederkehr ähnlicher Ereignisse während der nächsten Jahrhunderte, obwohl hier wie andernorts der 
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Oberfläche verstreuter Reichtum aufhörte, die Allgemeinheit anzuziehen, zugunsten regelrechten und 

systematischen Bergbaus.“ [p. 93-95.] 

„Gold wird in zwei Arten von Ablagerungen gefunden, in Gängen bzw. Adern, die den kompakten 

Felsen mehr oder weniger senkrecht zum Horizont durchschneiden, und als Sedimentablagerungen 

bzw. ‚Seifen’, in denen das Gold mit Kies, Sand oder Lehm vermischt, von der mechanischen Arbeit 

des Wassers auf der Oberfläche der Felsen abgelagert wurde, die bis zu unbekannter Tiefe von den 

Gängen durchsetzt sind. Die Kunst des Bergbaues ist ganz besonders auf die erste Art gerichtet, zur 

letzteren gehören die einfachen Verrichtungen des Schürfens. Goldbergbau im eigentlichen Sinne ist, 

wie jeder andere Bergbau, eine Kunst, die ||31| Anwendung von Kapital erfordert und eine 

Geschicklichkeit, wie sie nur durch jahrelange Erfahrung zu erwerben ist. Es gibt keine, von 

zivilisierten Menschen ausgeübte Kunst, die zur vollen Entfaltung die Anwendung //111/ so vieler 

Wissenschaften und paralleler Fertigkeiten erfordert. Aber so wichtig sie für den Bergarbeiter sind, für 

den Goldwäscher oder Goldschürfer, der hauptsächlich der Stärke seines Armes oder der Spannkraft 

seiner Gesundheit vertrauen muß, ist kaum eine vonnöten. Die Apparatur, die er benutzt, muß 

notwendigerweise einfach sein, damit sie von einem Platz zum anderen transportiert werden kann, 

leicht zu reparieren ist, wenn beschädigt, und keine jener Feinheiten in der Handhabung erfordert, die 

Zeitverlust verursachen, wenn er kleine Mengen erlangen will.“ [p. 95-97.] 

„Unterschied zwischen den Sedimentablagerungen von Gold, für die heutzutage am besten die in 

Sibirien, Kalifornien und Australien als Beispiele dienen können, und den feinen Sanden, die alljährlich 

von Flüssen zu Tal gespült werden, wobei man findet, daß einige auch ausbeutungswürdige 

Goldmengen enthalten. Die letzteren werden selbstverständlich buchstäblich an der Oberfläche 

gefunden, die ersteren können unter einer 1 bis 70 Fuß starken Schicht angetroffen werden, die aus 

Erdreich, Torf, Sand, Kies usw. besteht. Die Abbaumethoden müssen in beiden Fällen im Prinzip 

gleich sein.“ [p. 97.] 

„Für den Goldschürfer hat die Natur die fündigsten, prächtigsten und reichsten Teile der Gänge 

heruntergerissen und die Materialien so zerrieben und ausgewaschen, daß die schwerste Arbeit für 

ihn bereits erledigt wurde; während der Bergarbeiter, der die dürftigeren, aber beständigeren, in die 

Tiefe führenden Gänge in Angriff nimmt, alle Mittel subtilster Kunstfertigkeit zu Hilfe nehmen muß.“ [p. 

98.] 

„Gold ist mit Recht wegen verschiedenster physikalischer und chemischer Eigenschaften als das 

Edelste der Metalle betrachtet worden. Es ist an der Luft unveränderlich und rostet nicht. (Die 

Unvergänglichkeit grade der Widerstand gegen das Oxygen der Atmosphäre.) Von leuchtender rötlich-

gelber Farbe, wenn im gediegenen Zustand, und sehr dicht. In hohem Grade hämmerbar. Erfordert 

starke Hitze zum Schmelzen. Spezifisches Gewicht.“ [p. 72-73.] 
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Also 3 Arten seiner Produktion: 1. Im Flußsand. Einfaches Finden auf der Oberfläche. 

Waschen. 2. In den aufgeschwemmten beds5. Digging6. 3. Mining7. Seine Produktion 

erheischt also keine Entwicklung der Produktivkräfte. Natur tut das meiste Werk dabei. 

(Die Wurzeln der Worte für Gold, Silber etc. (sieh Grimm); hier liegen lauter allgemeine, auf 

die Wörter bald zu übertragende Begriffe des Glanzes, der Farbe nah. Silber weiß, Gold 

gelb; Erz und Gold, Erz und Eisen wechseln ihre Namen. Bei den Deutschen Bronze früher 

im Gebrauch wie Eisen. Unmittelbare Verwandtschaft zwischen aes8 und aurum9.) 

Kupfer (Erz, Bronze: Zinn und Kupfer) und Gold vor Silber und Eisen gebraucht. 

„Gold lang vor Silber angewandt, weil es sich rein und nur ein wenig mit Silber alliiert vorfindet; 

erhalten durch einfache Wäsche. Das Silber existiert im allgemeinen in Gängen, eingeschlossen in 

den härtesten Felsen urzeitlicher Formationen; es erfordert //112/ für den Abbau komplizierte 

Maschinen und Arbeitsmethoden. In Südamerika wird das Gold aus Gängen nicht exploitiert, sondern 

das als Staub und als Körner in den alluvialen Formationen verteilte Gold. Ebenso zur Zeit des 

Herodot. Die ältesten Monumente von Griechenland, Asien, Nordeuropa und der neuen Welt 

beweisen, daß Gebrauch des Goldes als Geräte und Schmuckstücke möglich mit halbbarbarischem 

Zustand; und Verwendung des Silbers zum selben Gebrauch zeigt an allein aus sich heraus einen 

genügend fortgeschrittenen gesellschaftlichen Zustand.“ Vgl. Dureau de la Malle, Heft. (1.)[62] 

Kupfer als Hauptinstrument des Kriegs und Friedens. (ibid. 2.) (als Geld in Italien ibid.) 

 

                                                 

5 Schichten 
6 Goldmine 
7 Bergbau 
8 Kupfer 
9 Gold 
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b) Schwankungen des Wertverhältnisses zwischen den verschiedenen 
Metallen 

Wenn überhaupt der Gebrauch der Metalle als Körper des Geldes, ihr relativer Gebrauch 

untereinander, frühres oder spätres Erscheinen, zugleich die Schwankungen in ihrem 

relativen Wert zu betrachten. (Letronne, Böckh, Jacob.) (Soweit diese Frage 

zusammenhängt mit der Masse überhaupt der zirkulierenden Metalle und ihrem Verhältnis 

zu den Preisen, später zu betrachten, als historischer Anhang zum Kapitel über das 

Verhältnis des Geldes zu den Preisen.) 

„Der beständige Wechsel zwischen Gold, Silber, Kupfer in verschiedenen Epochen mußte zunächst 

abhängen von der Natur der Vorkommen dieser drei Metalle und von dem mehr oder weniger reinen 

Zustand, in dem sie gefunden wurden. Dann politische Veränderungen, wie die Invasion Asiens und 

eines Teils von Afrika durch die Perser und Mazedonier, später die Eroberung des Teils dreier 

Kontinente durch die Römer (der römische Erdkreis usw.).“ [Dureau de la Malle, p. 63/64.] 

Also abhängig von dem relativen Zustand der Reinheit, worin sie sich finden, und ihrer 

Lagerung. 

Das Wertverhältnis zwischen den verschiednen Metallen kann ohne Rücksicht auf Preise 

bestimmt werden – durch das einfache quantitative Verhältnis, worin sie sich gegeneinander 

austauschen. In dieser Form können wir überhaupt verfahren, wenn wir nur wenige Waren 

||32| miteinander vergleichen, die gleichnamiges Maß haben; z.B. soviel Quarter Roggen, 

Gerste, Hafer für soviel Quarter Weizen. Im Tauschhandel, wo überhaupt noch wenig 

ausgetauscht wird und noch wenig Waren in den Verkehr kommen, diese Methode 

angewandt, und daher kein Geld noch nötig. 

Bei den den Sabäern benachbarten Arabern nach Strabo das or natif so //113/ abondant1, 

daß 10 Pfd. Gold gegeben für 1 Pfd. Eisen und 2 Pfd. für 1 Pfd. Silber. Goldreichtum der 

terrains de2 Bactriane (Bactara etc., kurz Turkestan) und des Teils von Asien situated3 

zwischen dem Paropamisus (Hindoo-kûsh) und dem Imaus (Mustag-Mountains), also dem 

Desertum arenosum auro abundans (Desert of Cobi)4: Nach Dureau de la Malle daher 

wahrscheinlich, 

                                                 

1 gediegene Gold so reichlich 
2 Gebiete von 
3 gelegen 
4 goldreichen Sandwüste (Wüste Gobi) 
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„daß vom 15.-16. Jahrhundert vor Christi das Verhältnis von Gold zu Silber = 1:6 oder wie 1:8, ein 

Verhältnis, das in China und Japan bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts bestanden hat; 1:13 fixiert 

es Herodot für Persien unter Darius Hystaspes. Nach dem Gesetz des Manou[63], geschrieben 

zwischen 1300 und 600 vor Ch., das Gold zum Silber 1:21/2. Die Silberbergwerke befanden sich 

tatsächlich kaum anderswo als in den Urgebirgen, vor allem in Gangformationen als Ablagerungen 

und in einigen Schichten der Sekundärformationen. Anstelle alluvialer Sande sind die Ganggesteine 

des Silbers für gewöhnlich die kompaktesten und härtesten Gesteine, solche wie der Quarz usw. 

Dieses Metall ist in den kalten Gebieten, sei es infolge ihrer geographischen Breite, sei es wegen der 

absoluten Höhe, viel üblicher als das Gold, das im allgemeinen die warmen Länder vorzieht. Im 

Gegensatz zum Gold trifft man nur sehr selten auf Silber in reinem Zustand usw. (meist mit Arsen oder 

Schwefel verbunden) (muriatic salzsauer, nitric salpeter). Was die Quantität der Verbreitung der 

beiden Metalle angeht (vor der Entdeckung von Australien und Kalifornien): Humboldt, 1811, schätzt 

das Verhältnis von Gold zu Silber in Amerika = 1:46, in Europa (das asiatische Rußland einbegriffen) 

1:40. Die Minerologen der Akademie der Naturwissenschaften heutzutage (1842) 52:1, dennoch 

Pfund Gold nur 15 Pfund Silber wert; also Wertverhältnis 1:15.“ [p. 54-56.] 

Kupfer. Dichte = 8,9. Schöne morgenrote Farbe; ziemliche Härte; erfordert sehr hohe 

Temperatur zum Schmelzen. Nicht selten in gediegnem Zustand gefunden; häufig mit 

Oxygen oder Schwefel verbunden. 

„Es hat als Lagerstätten die ursprünglichen alten Erdformationen. Findet sich aber am auch oft, mehr 

als die andren Minerale, an der Oberfläche der Erde, sei es in geringen Tiefen zum Klumpen reinen 

Metalls zusammengeballt, die manchmal beträchtliches Gewicht haben. Verwendet vor dem Eisen in 

Krieg und Frieden.“ [p. 56.] 

(Gold verhält sich als Geldmaterial zu Silber wie Kupfer als Arbeitsinstrument zu Eisen in der 

geschichtlichen Entwicklung.) 

„In großer Masse in Zirkulation in dem den Römern unterworfenen Italien vom 1. bis 5. Jahrhundert. 

Man kann von vornherein den Grad der Zivilisation eines Volkes bestimmen, wenn man lediglich 

Kenntnis hat von der Art des Metalls, Gold, Kupfer, Silber oder Eisen, das es für seine Waffen, seine 

Werkzeuge oder seinen Schmuck verwendet.“ „Hesiod in seinem Gedicht über die Agrikultur: ‚Ehern 

war ihr Gerät; noch gab es kein schwärzliches Eisen.’ [Hesiod, „Opera et dies“, I, 151.]“ 

//114/ „Lucretius: ‚Früher bekannt war des Erzes Gebrauch als jener des Eisens.’ [Lucretius, „De 

rerum natura“, V, 1286.] Jacob[, „An historical inquiry...“, p. 35 und 42] zitiert in Nubien und Sibirien 

uralte Kupferminen (sieh Dureau I, 58); Herodot sagt, daß die Massageten nur Bronze, kein Eisen 

hatten. Eisen, nach den Marmortafeln von Oxford, nicht gekannt vor 1431 v. Chr. Im Homer Eisen 

selten; dagegen der Gebrauch von Erzen (Bronze) sehr verbreitet, diese Legierung von Kupfer, Zink 

und Zinn, deren sich die griechische und die römische Gesellschaft so lange, selbst für die Herstellung 

von Äxten und Rasiermessern, bediente. [p. 57/58.] Italien, ziemlich reich an gediegenem Kupfer; es 
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stellte bis 247 v. Ch. auch Kupfergeld her, außer dem einheitlichen Zahlungsmittel, zumindest das 

normale Geld, die Währungseinheit in Mittelitalien. Die griechischen Kolonien im südlichen Italien 

erhielten von Griechenland und Asien direkt oder durch Tyrus und Karthago das Silber, woraus sie 

Geld machten seit dem 5. und 6. Jahrhundert. Die Römer, scheint es, besaßen Silbergeld vor der 

Verjagung der Könige, aber, sagt Plinius [, „Historia naturalis“, III, 24], ‚es ist dies untersagt nach 

einem alten Beschluß des Senats, welcher die Schonung Italiens (d.h. seiner Silberminen) befahl.’ Sie 

fürchten die Folge eines bequemen Zirkulationsmittels – Luxus, Anwachs der Sklaven, Akkumulation, 

Konzentration des Grundeigentums.“ [p. 64-66.] 

Auch bei den Etruskern Kupfer früher als Gold für Geld. 

Es ist falsch, wenn Garnier[64] sagt (sieh Heft III, p. 225): 

„Im Mineralreich natürlich gesucht und gewählt das für die Akkumulation bestimmte Material.“ 

Umgekehrt, nachdem das Metallgeld gefunden war (sei es als eigentliches Geld oder nur 

noch als bevorzugtes Tauschmittel per Gewicht), begann die Akkumulation. Über diesen 

Punkt in bezug auf das Gold besonders zu sprechen. Reitemeier[65] richtig (sieh Heft III, p. 

33): 

„Gold, Silber und Kupfer zuerst bei den alten Völkern zu Hau- und Brechwerkzeugen, trotz ihrer 

relativen Schwäche gebraucht, früher als Eisen und früher als zum Gebrauch von Geld.“ 

(Verbeßrung der Werkzeuge, als man dem Kupfer durch Löschen eine Härte zu geben 

lernte, die dem festen Gestein Trotz bot. Aus einem sehr gehärteten Kupfer machte man die 

Meißel und Hämmer, deren man sich zur Bezwingung des Gesteins bediente. Endlich Eisen 

entdeckt.) Jacob[66] sagt: 

„Im patriarchalischen Zustande (sieh Heft IV, p. 3), wo die Metalle, woraus Waffen gemacht, wie 1. 

Messing und 2. Eisen, selten und ungeheuer teuer, verglichen mit der üblichen Nahrung und der 

Kleidung, die damals in Gebrauch waren, obgleich kein geprägtes Geld aus Edelmetallen bekannt, 

hatten Gold und Silber dennoch die Fähigkeit erworben, leichter und bequemer ausgetauscht zu 

werden gegen andere Metalle als Getreide und Vieh.“ 

//115/ ||33| „Übrigens ist nichts als eine einfache Waschanlage nötig, um in den riesigen alluvialen 

Formationen, zwischen den Gebirgsketten des Hindukusch und des Himalaja, reines oder fast reines 

Gold zu gewinnen. Damals war die Bevölkerung in diesen Gegenden Asiens sehr zahlreich; und 

folglich Arbeitskräfte sehr billig. Silber wegen der Schwierigkeit (technischen) seiner Exploitation 

                                                 

5 In der Handschrift: 28 



Grundrisse – Das Kapitel vom Geld  – Heft I 

relativ teuer. Die entgegengesetzte Wirkung vollzog sich in Asien und in Griechenland nach dem Tode 

Alexanders. Die goldhaltigen Sande erschöpften sich; der Preis der Sklaven und der Arbeitskräfte 

stieg; nachdem die Mechanik und die Geometrie von Euklid bis Archimedes ungeheure Fortschritte 

gemacht hatte, konnte man mit Profit die reichen Gänge der Silberminen Asiens, Thrakiens und 

Spaniens ausbeuten, und da das Silber 52mal so reichlich vorhanden war als das Gold, mußte sich 

das Verhältnis der Werte der beiden Metalle zueinander verändern, und das Pfund Gold, das zur Zeit 

des Xenophon, 350 v. Chr., gegen 10 Pfund Silber ausgetauscht wurde, war im Jahre 422 n. Chr. 18 

Pfund des letzteren Metalls wert.“ [Dureau de la Malle, p. 62/63.] 

Also von 1:10 gestiegen auf 1:18. 

Ende des 5. Jahrhunderts n. Ch. ungemein verminderte Masse der Barschaften, Stocken 

des Bergbaus. Im Mittelalter bis Ende des 15. Jahrhunderts verhältnismäßig bedeutender 

Teil des Geldes in Goldmünzen. (Die Verminderung warf sich besonders auf das früher meist 

zirkulierende Silber.) Verhältnis im 15. Jahrhundert = 1:10, im 18. Jahrhundert = 1: 14 auf 

dem Kontinent; in England = 1:15. Im neuern Asien Silber mehr als Ware im Handel; 

besonders in China, wo Kupfergeld (Tehen, Komposition von Kupfer, Zink, Blei) 

Landesmünze; in China Gold (und Silber) dem Gewicht nach als Ware für die Bilanz des 

auswärtigen Handels.[67] 

Große Schwankungen in Rom zwischen Kupfer- und Silberwert (in den Münzen). Bis auf 

Servius für den Austausch das métal en lingots6: aes rude7. Die Geldeinheit das As von 

Kupfer = 1 Pfund Kupfer. Zur Zeit des Servius Silber zu Kupfer = 279:1; bis zum Anfang des 

punischen Kriegs = 400:18; zur Zeit des ersten punischen Kriegs = 140:1; zweiten punischen 

Kriegs 112:1.[68] 

Gold im Anfang in Rom sehr teuer, während Silber von Karthago (und Spanien); Gold nur in 

lingots9 gebraucht bis 547. Gold zum Silber im Handel = 13,71:1, in den monnaies10 = 

17,14:111; unter Cäsar = 12:1 (beim Ausbruch des Bürgerkrieges, nach Plünderung des 

aerarium12 durch Cäsar, nur 8,9:113); unter Honorius und Arcadius (397) fixiert = 14,4:1; unter 

Honorius und Theodose Junior (422) = 18:1. Silber zu Kupfer = 100:1; Gold zu Silber = 18:1. 

                                                 

6 Metall in Barren 
7 ungemünztes Kupfergeld 
8 in der Handschrift: 1100 
9 Metallbarren 
10 Münzen 
11 in der Handschrift: 17,4:1 
12 der Staatskasse 
13 in der Handschrift: 8:1 



Die edlen Metalle als Träger des Geldverhältnisses 

Erste Silbermünze in Rom geschlagen 485 u. c., erste Goldmünze: 547. //116/ Sobald das 

As, nach dem zweiten punischen Kriege, auf 1 Unze reduziert, nur noch monnaie d’appoint14; 

le sesterce (Silber) unité monétaire15 und alle großen Zahlungen im argent16 gemacht. (Im 

täglichen Verkehr blieb Kupfer (später Eisen) das Hauptmetall. Unter den Kaisern des 

Orients und Okzidents der solidus (aureus), also Gold, das regulierende Geld.) 

In der alten Welt also, wenn der Durchschnitt gezogen wird: 

Erstens: Verhältnismäßiger Höherwert des Silbers über das Gold. Abgesehn von einzelnen 

Erscheinungen (Arabern), wo das Gold wohlfeiler als Silber und noch wohlfeiler als Eisen, in 

Asien vom 15. bis 6. Jahrhundert vor Ch. Gold zu Silber = 6:1 oder 8:1 (letztrer rapport17 in 

China und Japan bis Anfang des 19. Jahrhunderts). Im Code des Manou[63] selbst = 21/2:1. 

Dies niedrigre Verhältnis entspringend aus denselben Ursachen, die Gold zuerst als Metall 

auffinden lassen. Gold damals hauptsächlich aus Asien und Ägypten. Dieser Periode 

entspricht in der italienischen Entwicklung das Kupfer als Geld. Wie überhaupt das Kupfer 

als Hauptinstrument des Friedens und Kriegs dem Gold als dem vorherrschenden edlen 

Metall entspricht. Noch zur Zeit des Xenophon Gold zu Silber = 10:1. 

Zweitens: Seit dem Tod des Alexander verhältnismäßiges Steigen des Werts des Goldes 

zum Silber mit der Erschöpfung der sables auriferes18, Fortschritt in der Technik und 

Zivilisation; und so Öffnung der Silberminen; nun Einfluß des quantitativen Mehrvorkommens 

von Silber als Gold in der Erde. Besonders aber die Karthaginienser, Exploitierung von 

Spanien, die das Verhältnis von Gold und Silber ähnlich revolutionieren mußte, wie die 

Entdeckung des amerikanischen Silbers Ende des 15. Jahrhunderts. Verhältnis vor Zeit 

Cäsars = 17: 1; später 14: 1; endlich seit 422 n. Ch. = 18: 1. (Das Fallen des Goldes unter 

Cäsar aus akzidentellen Gründen.) Dem Fallen des Silbers im Verhältnis zum Gold 

entspricht das Eisen als Hauptproduktionsinstrument in Krieg und Frieden. Wenn in der 

ersten Periode Goldzufuhr aus dem Osten, in der zweiten Silberzufuhr aus dem kühleren 

Westen. 

Drittens im Mittelalter. Wieder das Verhältnis wie zur Zeit des Xenophon. 10:1. (An manchen 

Orten = 12:1?) 

                                                 

14 Kleingeld 
15 die Sesterze (Silber) Währungseinheit 
16 in Silber 
17 letztres Verhältnis 
18 goldhaltigen Sande 
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Viertens nach der Entdeckung von Amerika: Wieder about19 das Verhältnis wie zur Zeit des 

Honorius und Arcadius (397); 14 bis 15:1. Obgleich seit about Ende 1815-1844 Wachsen der 

Goldproduktion, trug das Gold Prämien (z.B. in Frankreich). Es ist wahrscheinlich, daß die 

Entdeckung von Kalifornien und Australien 

//117/ fünftens wieder das Verhältnis der römischen Kaiserzeit 18:1 herbeiführen wird, wenn 

nicht noch größres. Das relative Wohlfeilerwerden des Silbers mit dem Fortschritt der edlen 

Metallproduktion sowohl in der alten als neuen Zeit von Ost nach West, bis Kalifornien und 

Australien dies umdrehn. Im einzelnen große Schwankungen; wenn aber die 

Hauptdifferenzen betrachtet werden, wiederholen sie sich auffallend. 

||34| Bei den Alten das Kupfer drei- oder viermal so teuer als heute. (Garnier[, p. 253].) 

c) Ist nun zu betrachten die Bezugsquellen von Gold und Silber und Zusammenhang 

derselben mit der geschichtlichen Entwicklung. 

d) Das Geld als Münze. Das Historische kurz über die Münzen. Herab- und Heraufsetzung 

etc. 

 

                                                 

19 ungefähr 



Der Umlauf des Geldes 

[Der Umlauf des Geldes] 

Die Zirkulation oder der Umlauf des Geldes entspricht einer entgegengesetzten Zirkulation 

oder Umlauf der Waren. Die Ware von A geht über in die Hand von B, während das Geld von 

B in die Hand von A übergeht etc. Die Zirkulation des Geldes wie die der Ware geht von 

unendlich verschiednen Punkten aus und kehrt an unendlich verschiednen Punkten zurück. 

Der Ausgang von einem Zentrum nach den verschiednen Punkten der Peripherie und die 

Rückkehr von allen Punkten der Peripherie nach einem Zentrum findet nicht statt bei dem 

Geldumlauf auf der Stufe, wo wir ihn hier betrachten, seiner unmittelbaren, sondern erst in 

der durch das Bankwesen vermittelten Zirkulation. Wohl aber besteht diese erste 

naturwüchsige Zirkulation aus einer Masse von Umläufen. Der eigentliche Umlauf beginnt 

aber erst da, wo das Gold und Silber aufhört, Ware zu sein; zwischen den Ländern, die edle 

Metalle ausführen, und solchen, die sie einführen, findet keine Zirkulation in diesem Sinn 

statt, sondern einfacher Austausch, da das Gold und Silber hier nicht als Geld, sondern als 

Ware figurieren. Insofern das Geld den Austausch der Waren, d.h. hier ihre Zirkulation, 

vermittelt, also Tauschmittel ist, ist es Instrument der Zirkulation, Zirkulationsrad[69]; aber 

insofern es in diesem Prozeß selbst zirkuliert wird, umläuft, einer eignen Bewegung folgt, hat 

es selbst eine Zirkulation, Geldzirkulation, Geldumlauf. Es gilt zu finden, wieweit diese 

Zirkulation durch besondre Gesetze bestimmt ist. Soviel ist von vornherein klar, daß, wenn 

das Geld Zirkulationsrad für die Ware, die Ware ebensosehr Zirkulationsrad für das Geld ist. 

Wenn das Geld die Waren zirkuliert, zirku//118/lieren die Waren das Geld. Die Zirkulation der 

Waren und die Zirkulation des Geldes bedingen sich also wechselweis. 

Bei dem Geldumlauf ist dreierlei zu betrachten: 1. Die Form der Bewegung selbst; die Linie, 

die sie beschreibt (ihr Begriff); 2. Die Quantität des zirkulierenden Geldes; 3. der Grad der 

Geschwindigkeit, womit es seine Bewegung vollbringt, zirkuliert. Dies kann nur geschehn in 

Beziehung auf die Warenzirkulation. Soviel ist von vornherein klar, daß die Warenzirkulation 

Momente besitzt, die durchaus unabhängig sind von der Geldzirkulation und sie vielmehr 

entweder direkt bestimmen oder so, daß dieselben Umstände, die z.B. die Geschwindigkeit 

der Warenzirkulation bestimmen, auch die der Geldzirkulation bestimmen. Der 

Gesamtcharakter der Produktionsweise wird beides bestimmen und direkter die 

Warenzirkulation. Die Masse der Austauschenden (Populationsmenge): ihre Verteilung in 

Stadt und Land; die absolute Quantität der Waren, der Produkte und Produktionsagenten; 

die relative Masse der in Zirkulation gesetzten Waren; die Entwicklung der Kommunikations- 

und Transportmittel, in dem doppelten Sinn, daß sie sowohl den Kreis der untereinander 

Austauschenden, in Kontakt Tretenden bestimmt als die Geschwindigkeit, womit der 

Rohstoff zum Produzenten und das Produkt zum Konsumenten gelangt; endlich die 
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Entwicklung der Industrie, die verschiedne Produktionszweige konzentriert, z.B. Spinnen, 

Weben, Färben etc., und so eine Reihe vermittelnder Tauschakte überflüssig macht. Die 

Warenzirkulation ist die ursprüngliche Voraussetzung der Geldzirkulation. Soweit diese 

wieder die Warenzirkulation bestimmt, ihrerseits zu sehn. 

Zunächst ist der allgemeine Begriff der Zirkulation oder des Umlaufs festzusetzen. 

Noch zu bemerken, daß, was das Geld zirkuliert, Tauschwerte und darum Preise sind. Bei 

der Warenzirkulation ist daher nicht nur ihre Masse, sondern sind ebensosehr ihre Preise in 

Betracht zu ziehn. Eine große Menge Waren zu geringem Tauschwert, Preis, erheischen zu 

ihrer Zirkulation offenbar weniger Geld als eine geringe Masse zu dem doppelten Preis. Also 

ist eigentlich der Begriff des Preises vor dem der Zirkulation zu entwickeln. Die Zirkulation ist 

das Setzen der Preise, die Bewegung, in der die Waren in Preise verwandelt werden: ihr 

Realisieren als Preise. Die doppelte Bestimmung des Geldes als 1. Maß oder Element, worin 

die Ware als Tauschwert realisiert wird, und seine Bestimmung als 2. Tauschmittel, 

Zirkulationsinstrument, wirken in ganz verschiedner Richtung. Das Geld zirkuliert nur Waren, 

die ideell, nicht nur im Kopf des einzelnen, sondern in der Vorstellung der Gesellschaft 

(unmittelbar der Parteien im Prozeß des Kaufs und Verkaufs) schon in Geld verwandelt sind. 

//119/ Diese ideelle Verwandlung in Geld und die reelle sind keineswegs durch dieselben 

Gesetze bestimmt. Ihr Verhältnis zueinander ist zu untersuchen. 
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a) [Das Geld als Maß der Werte] 

Eine wesentliche Bestimmung der Zirkulation ist, daß sie Tauschwerte, und zwar als Preise 

bestimmte Tauschwerte, zirkuliert. Jede Art des Warenaustauschs, z.B. barter1, 

Naturallieferungen, feudale Dienstleistungen etc., konstituiert daher noch nicht die 

Zirkulation. Zur Zirkulation ist vor allem zweierlei nötig: Erstens: Die Voraussetzung der 

Waren als Preise; Zweitens: Nicht einzelne Austauschakte, sondern ein Umkreis von 

Austauschen, eine Totalität derselben, in beständigem Flusse und mehr oder minder auf der 

ganzen Oberfläche der Gesellschaft vorgehend; ein System von Tauschakten. ||35| Die 

Ware ist bestimmt als Tauschwert. Als Tauschwert ist sie in bestimmtem Verhältnis (im 

Verhältnis zu der in ihr enthaltnen Arbeitszeit) Äquivalent für alle andren Werte (Waren); sie 

entspricht aber nicht unmittelbar dieser ihrer Bestimmtheit. Als Tauschwert ist sie 

verschieden von sich selbst in ihrem natürlichen Dasein. Es bedarf einer Vermittlung, um sie 

als solchen in setzen. Im Geld tritt ihr daher der Tauschwert als etwas andres gegenüber. 

Die als Geld gesetzte Ware ist erst die Ware als reiner Tauschwert, oder die Ware als reiner 

Tauschwert ist Geld. Aber zugleich existiert jetzt das Geld außerhalb und neben der Ware; 

ihr Tauschwert, der Tauschwert aller Waren, hat eine von ihr unabhängige, in einem eignen 

Material, in einer spezifischen Ware verselbständigte Existenz gewonnen. Der Tauschwert 

der Ware drückt die Gesamtheit der quantitativen Verhältnisse aus, in denen alle andren 

Waren gegen sie ausgetauscht werden können, bestimmt durch die ungleichen Quantitäten 

derselben, die in derselben Arbeitszeit produziert werden können. Das Geld besteht nun als 

Tauschwert aller Waren neben und außerhalb derselben. 

Es ist zunächst die allgemeine Materie, worin sie eingetaucht, vergoldet und versilbert, 

werden müssen, um ihre freie Existenz als Tauschwerte zu gewinnen. Sie müssen ins Geld 

übersetzt, in ihm ausgedrückt werden. Das Geld wird der allgemeine Nenner der 

Tauschwerte, der Waren als Tauschwerte. Der Tauschwert im Geld ausgedrückt, d.h. dem 

Geld gleichgesetzt, ist der Preis. Nachdem das Geld als gegen die Tauschwerte 

Selbständiges gesetzt worden ist, werden die Tauschwerte nun in der Bestimmtheit des 

ihnen als Subjekt //120/ gegenüberstehnden Geldes gesetzt. Jeder Tauschwert ist aber ein 

bestimmtes Quantum; quantitativ bestimmter Tauschwert. Als solcher ist er = einem 

bestimmten Quantum Geld. Diese Bestimmtheit ist dem allgemeinen Gesetz nach gegeben 

durch die in dem Tauschwert realisierte Arbeitszeit. Also ein Tauschwert, der das Produkt 

say2 eines Tages ist, drückt sich aus in einem Quantum Gold oder Silber, das = einem Tag 

                                                 

1 Tauschhandel 
2 nehmen wir an 
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Arbeitszeit; das Produkt eines Arbeitstags ist. Das allgemeine Maß der Tauschwerte wird 

nun das Maß zwischen jedem Tauschwert und dem Geld, dem er gleichgesetzt wird. (Gold 

und Silber sind zunächst durch ihre Produktionskosten bestimmt in den Ländern ihrer 

Produktion. 

„In den Bergbau-Ländern hängen alle Preise schließlich ab von den Produktionskosten der edlen 

Metalle; die den Bergarbeitern gezahlte Vergütung ergibt den Maßstab, woraus die Remuneration aller 

anderen Produzenten berechnet ... Der Gold- und Silberwert aller keinem Monopol unterworfenen 

Ware hängt in einem nicht Minen, besitzenden Land ab von dem Gold und Silber, das erworben 

werden kann durch den Export des Ertrags einer gegebenen Menge Arbeit, von der gegenwärtigen 

Profitrate und in jedem einzelnen Falle von dem Betrag für Löhne, die gezahlt worden sind, und von 

der Zeit, für die sie vorgeschossen wurde.“ (Senior.)[70] 

In andren Worten: von der quantity of gold and silver which directly or indirectly3 erhalten 

werden von den Minen besitzenden Ländern für eine gewisse Quantität Arbeit (exportabler 

Produkte).) Das Geld ist zunächst das, was die Beziehung der Gleichheit aller Tauschwerte 

ausdrückt. In ihm sind sie gleichnamig. 

Der in der Bestimmtheit des Geldes gesetzte Tauschwert ist der Preis. Im Preis ist der 

Tauschwert ausgedrückt als ein bestimmtes Quantum Geld. Im Preise erscheint das Geld 

erstens als die Einheit aller Tauschwerte; zweitens als die Einheit, von der sie eine 

bestimmte Anzahl enthalten, so daß durch die Vergleichung mit ihm ihre quantitative 

Bestimmtheit, ihr quantitatives Verhältnis zueinander ausgedrückt ist. Das Geld ist hier also 

gesetzt als das Maß der Tauschwerte; und die Preise als die am Geld gemeßnen 

Tauschwerte. Daß das Geld das Maß der Preise ist, also an ihm die Tauschwerte 

miteinander verglichen werden, ist die Bestimmung, die sich von selbst ergibt. Das 

wichtigere aber für die Entwicklung: daß im Preise der Tauschwert mit dem Geld verglichen 

wird. Nachdem das Geld als der von den Waren selbständige, getrennte Tauschwert gesetzt 

worden, wird nun die einzelne Ware, der besondre Tauschwert, dem Geld wieder 

gleichgesetzt, d.h. gleich einem bestimmten Quantum Geld gesetzt, als Geld ausgedrückt, in 

Geld übersetzt. Dadurch, //121/ daß sie dem Geld gleichgesetzt sind, sind sie wieder 

aufeinander bezogen, wie sie es dem Begriff nach als Tauschwerte waren: daß sie sich in 

bestimmten Verhältnissen decken und vergleichen. Der besondre Tauschwert, die Ware, 

wird ausgedrückt, subsumiert, unter der Bestimmtheit gesetzt des verselbständigten 

Tauschwerts, des Geldes. Wie das geschieht (d.h. das quantitative Verhältnis zwischen dem 

quantitativ bestimmten Tauschwert und einer bestimmten Quantität Geld gefunden wird), 
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oben. Indem aber das Geld eine selbständige Existenz außer den Waren hat, so erscheint 

der Preis der Ware als äußere Beziehung der Tauschwerte oder Waren auf das Geld; die 

Ware ist nicht Preis, wie sie ihrer sozialen Substanz nach Tauschwert war; diese 

Bestimmtheit fällt nicht mit ihr unmittelbar zusammen; sondern ist vermittelt durch ihre 

Vergleichung mit dem Geld; die Ware ist Tauschwert, aber sie hat einen Preis. Der erste war 

in unmittelbarer Einheit mit ihr, ihre unmittelbare Bestimmtheit, mit der sie ebenso unmittelbar 

auseinanderfiel, so daß sich auf der einen Seite die Ware, auf der andren (im Geld) ihr 

Tauschwert befand, jetzt aber im Preis bezieht sich die Ware einerseits auf das Geld als ein 

außer ihr Seiendes, und zweitens ist sie ideell selbst als Geld gesetzt, da das Geld eine von 

ihr verschiedne Realität hat. Der Preis ist eine Eigenschaft der Ware, eine Bestimmung, in 

der sie als Geld vorgestellt wird. Er ist nicht mehr eine unmittelbare, sondern reflektierte 

Bestimmtheit derselben. ||36| Neben dem ideellen Geld existiert nun die Ware als ideell 

gesetztes Geld. 

Diese nächste Bestimmung, sowohl des Geldes als Maß als der Ware als Preis, wird am 

einfachsten veranschaulicht durch den Unterschied zwischen reellem Geld und Rechengeld. 

Als Maß dient das Geld stets als Rechengeld, und als Preis ist die Ware stets nur ideell in 

das Geld verwandelt. 

„Die Schätzung der Ware durch den Verkäufer, das Angebot, gemacht durch den Käufer, die 

Rechnungen, Obligationen, Renten, Inventarien etc., kurz alles, was herbeiführt und vorhergeht dem 

materiellen Akt der Zahlung, muß ausgedrückt werden im Rechengeld. Das reelle Geld interveniert 

nur, um die Zahlungen zu realisieren und die Rechnungen zu saldieren (liquidieren). Habe ich 24 

livres 12 sous zu zahlen, so präsentiert das Rechengeld 24 Einheiten von einer Art und 12 von einer 

andren, während ich wirklich zahlen werde in zwei materiellen Stücken: einem Goldstück wert 24 

livres und einem Silberstück wert 12 sous. Die Totalmasse des reellen Geldes hat notwendige 

Grenzen in den Bedürfnissen der Zirkulation. Das Rechengeld ist ein ideales Maß, das keine Grenzen 

hat als die Vorstellung. Angewandt, jede Art des Reichtums auszudrücken, wenn sie nur betrachtet 

wird unter dem Gesichtspunkt ihres Tauschwerts; so den Nationalreichtum, das Einkommen des 

Staats und der einzelnen; die Rechenwerte, unter welcher Form diese Werte immer4 existieren, 

geregelt nach derselben Form; so daß es //122/ keinen einzigen Artikel gibt in der masse des choses 

consommables5, der nicht mehremal durch den Gedanken in Geld verwandelt würde, während, 

verglichen mit dieser Masse, die Totalsumme des effektiven Geldes höchstens ist = 1:10.“ Garnier.[71] 

(Das letztre Verhältnis schlecht. 1: vielen Millionen richtiger. Doch dies ganz unmeßbar.) 

                                                                                                                                                      

3 Menge Gold und Silber, die direkt oder indirekt 
4 In der Handschrift: immerhin 
5 Masse der Konsumgüter 
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Wenn also ursprünglich das Geld den Tauschwert, so drückt jetzt die Ware als Preis, als 

ideell gesetzter, im Kopf realisierter Tauschwert, eine Summe Geldes aus: Geld in einer 

bestimmten Proportion. Als Preise sind alle Waren unter verschiednen Formen 

Repräsentanten des Geldes, während früher das Geld, als der verselbständigte Tauschwert, 

der Repräsentant aller Waren war. Nachdem das Geld reell als Ware, wird die Ware ideell 

als Geld gesetzt. 

Es ist nun zunächst klar, daß bei dieser ideellen Verwandlung der Waren in Geld oder in der 

Setzung der Waren als Preise die Quantität des reell vorhandnen Geldes durchaus 

gleichgültig ist in doppelter Beziehung: Erstens: Die ideelle Verwandlung der Waren in Geld 

ist prima facie6 unabhängig von und unbeschränkt durch die Masse des reellen Geldes. Kein 

einziges Geldstück ist zu diesem Prozeß nötig, sowenig wie ein Längenmaß (sage Elle) reell 

angewandt zu werden braucht, um etwa den Erdäquator in Ellen auszudrücken. Wenn z.B. 

der ganze Nationalreichtum von England in Geld geschätzt wird, d.h. als Preis ausgedrückt 

wird, so weiß jeder, daß nicht genug Geld auf der Welt ist, um diesen Preis zu realisieren. 

Das Geld ist hierzu nur als Kategorie nötig, als gedachtes Verhältnis. Zweitens: Indem das 

Geld als Einheit gilt, also die Ware so ausgedrückt wird, daß sie eine bestimmte Summe 

aliquoter Teile des Geldes enthält, gemessen wird durch es, so das Maß zwischen beiden 

das allgemeine Maß von Tauschwerten – die Produktionskosten oder die Arbeitszeit. Also 

wenn 1/3 Unze Gold das Produkt von 1 Arbeitstag und die Ware x das Produkt von 3 

Arbeitstagen, so die Ware x = 1 Unze oder 3 £ St. 17 sh 7 d. Bei dem Messen von Geld und 

Ware tritt wieder das ursprüngliche Maß der Tauschwerte ein. Statt in 3 Arbeitstagen wird die 

Ware ausgedrückt in dem Quantum Gold oder Silber, das das Produkt von 3 Arbeitstagen. 

Das Quantum des reell vorrätigen Geldes hat offenbar mit dieser Proportion nichts zu tun. 

(Fehler von James Mill[72]: übersieht, daß die Produktionskosten, nicht die Quantität der 

edlen Metalle, ihren Wert bestimmt, und die Preise der Waren measured in metallic value7.) 

(„Waren im Austausch sich wechselseitig Maß. Aber dies Verfahren würde so viel 

Vergleichungspunkte erheischen als es Waren in Zirkulation gibt. Würde eine Ware nur ausgetauscht 

gegen eine, nicht gegen zwei Waren, so könnte sie nicht dienen als Ver//123/gleichungspunkt. Daher 

die Notwendigkeit eines allgemeinen Vergleichungspunktes. Dieser Punkt kann rein ideal sein. Die 

Bestimmung des Maßes die ursprüngliche, wichtiger als die des Lohnes. Im Handel zwischen Rußland 

und China dient das Silber, alle Waren wertmäßig einzustufen, dennoch macht sich dieser Handel 

durch Tausch.“ (Storch.)[73] 

                                                 

6 auf den ersten Blick 
7 gemessen in Metallwert 
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„Die Operation des Messens durch Geld ähnlich mit der Anwendung von Gewichten bei Vergleichung 

materieller Quanta. Derselbe Name der beiden Einheiten, die zum Zählen bestimmt waren des 

Gewichts wie des Werts jeder Sache. Gewichtmaße und Wertmaße dieselben Namen. Ein étalon, das 

immer identisches Gewicht hatte, war leicht gefunden. Bei dem Geld handelte es sich wieder um den 

Wert des Pfundes Silber = seinen Produktionskosten.“[74] 

(Sismondi. Nicht nur dieselben Namen. Gold und Silber ursprünglich gewogen. So as = 1 

Pfund Kupfer bei den Römern.) 

||37| „Schafe und Ochsen, nicht Gold und Silber, Geld bei Homer und Hesiod, als Maß des Wertes. Im 

Feld von Troja Tauschhandel.“ (Jacob [, „An historical inquiry...“, p. 109].) 

(Ebenso Sklaven im Mittelalter. ibid [, p. 351].) 

Das Geld kann in der Bestimmung des Maßes gesetzt sein und des allgemeinen Elements 

der Tauschwerte, ohne in seinen weitern Bestimmungen realisiert zu sein; also auch bevor 

es die Form des Metallgelds angenommen hat. Beim einfachen Tauschhandel. Indessen 

dann vorausgesetzt, daß überhaupt nur wenig Austausch stattfindet; daß die Waren nicht als 

Tauschwerte und darum auch nicht als Preise entwickelt sind. 

(„Ein allgemeiner Maßstab im Preis von irgend etwas setzt dessen häufige und alltägliche 

Veräußerung voraus. Dies nicht in einfachen Gesellschaftszuständen der Fall. In nicht industriellen 

Ländern viele Dinge ohne bestimmten Preis. Allein der Verkauf kann Preise festsetzen, und nur 

häufiger Verkauf von Artikeln des Grundbedarfs hängt vom Verhältnis von Stadt und Land ab“ etc.)[75] 

Entwickelte Preisbestimmung8 setzt voraus, daß der einzelne nicht direkt seinen 

Lebensunterhalt produziert, sondern daß sein unmittelbares Produkt Tauschwert ist, also 

erst durch einen gesellschaftlichen Prozeß vermittelt werden muß, um Lebensmittel für ihn 

zu werden. Zwischen der völligen Entwicklung dieser Grundlage der industriellen 

Gesellschaft und dem patriarchalen Zustand viele Zwischenstufen, unendliche 

Schattierungen. 

Soviel ergibt sich aus a): Steigen die Produktionskosten der edlen Metalle, so fallen alle 

Warenpreise; fallen die Produktionskosten der edlen Metalle, so steigen alle Warenpreise. 

Dies ist das allgemeine Gesetz, das, wie wir sehn werden, im einzelnen modifiziert wird. 

 

                                                 

8 In der Handschrift: Preisentwicklung 
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//124/ 

b) [Das Geld als Zirkulationsmittel] 

Wenn die Tauschwerte in den Preisen ideell in Geld verwandelt werden, werden sie im 

Tausch, im Kauf und Verkauf, reell in Geld verwandelt, gegen Geld umgetauscht, um sich als 

Geld dann wieder gegen Ware umzutauschen. Der besondre Tauschwert muß erst gegen 

den allgemeinen ausgetauscht werden, um sich dann wieder gegen besondre 

auszutauschen. Die Ware wird als Tauschwert nur verwirklicht durch diese vermittelnde 

Bewegung, in der das Geld den Mittler spielt. Das Geld läuft also in einer entgegengesetzten 

Richtung um wie die Waren. Es erscheint als der Mittler des Warenaustauschs, als das 

Tauschmittel. Es ist Zirkulationsrad, Zirkulationsinstrument für den Warenumlauf; aber als 

solches hat es zugleich seine eigne Zirkulation – Geldumlauf, Geldzirkulation. Verwirklicht 

wird der Preis der Ware erst in ihrem Austausch gegen wirkliches Geld oder in ihrem 

wirklichen Austausch gegen Geld. 

Soviel ergibt sich nun aus dem vorigen. Die Waren werden erst gegen Geld reell 

ausgetauscht, in wirkliches Geld verwandelt, nachdem sie vorher ideell in Geld verwandelt 

worden – d.h. Preisbestimmung erhalten haben als Preise. Die Preise sind also die 

Voraussetzung der Geldzirkulation, sosehr ihre Realisierung als Resultat derselben 

erscheint. Die Umstände, die die Preise der Waren, weil ihren Tauschwert, über oder unter 

ihren Durchschnittswert heben oder fallen machen, sind in dem Abschnitt vom Tauschwert 

zu entwickeln und gehn dem Prozeß ihrer wirklichen Realisierung im Geld voraus; 

erscheinen also zunächst völlig unabhängig davon. Die Verhältnisse von Zahlen 

untereinander, dadurch, daß ich sie in Dezimalbrüchen darstelle, bleiben natürlich dieselben. 

Es ist bloß andre Namengebung. Um die Waren wirklich zu zirkulieren, dazu gehören 

Transportinstrumente und kann das nicht vom Geld bewerkstelligt werden. Wenn ich 1.000 

Pfund Eisen gekauft habe für den Betrag von x1, so ist das Eigentum des Eisens in meine 

Hand übergegangen. Meine x1 haben ihren Dienst als Tauschmittel getan und haben 

zirkuliert, ebenso wie der Eigentumstitel. Der Verkäufer hat umgekehrt den Preis des Eisens, 

das Eisen als Tauschwert, realisiert. Um aber nun das Eisen von ihm zu mir zu bringen, dazu 

tut das Geld nichts; dazu bedarf es eines Wagens, Pferde, Wege etc. Die wirkliche 

Zirkulation der Waren in Ort und Zeit wird nicht vom Geld bewerkstelligt. Es realisiert nur 

ihren Preis und überträgt damit den Titel an der Ware auf den Käufer, auf den, der die 

Tauschmittel dargeboten hat. Was vom Geld zirkuliert wird, sind nicht die Waren, sondern 

die Eigentumstitel an denselben; und was gegen es in dieser Zirkulation realisiert wird, sei es 

im Kauf //125/ oder Verkauf, sind wieder nicht die Waren, sondern ihre Preise. Die Quantität 
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Geld, die also für die Zirkulation erheischt wird, ist zunächst bestimmt durch die Höhe oder 

Niedrigkeit der Preise der Waren, die in Zirkulation geworfen sind. Die Gesamtsumme dieser 

Preise ist aber bestimmt erstens: durch die Preise der einzelnen Waren; zweitens: durch die 

Masse, die von Waren zu bestimmten Preisen in Zirkulation kömmt. Z. B., um ein Quarter 

Weizen zu 60 sh zu zirkulieren, sind noch einmal soviel sh nötig, als es zu 30 sh Preis zu 

zirkulieren. Und wenn 500 dieser Quarters zu 60 sh zirkuliert werden sollen, sind 30.000 sh 

nötig, während zur Zirkulation von 200 solcher Quarters nur 12.000 sh nötig sind. Also 

abhängend von der Höhe oder Niedrigkeit der Warenpreise und den Quanta der Waren von 

fixiertem Preis. 

Drittens aber hängt die Quantität des zur Zirkulation erheischten Geldes nicht nur von der 

Gesamtsumme der zu realisierenden Preise ab, sondern von der Geschwindigkeit, mit der 

das Geld umläuft, das Geschäft dieser Realisation vollbringt. Wenn 1 Taler in einer Stunde 

10 Einkäufe von jedesmal dem Preis eines Talers macht, sich zehnmal austauscht, so 

vollführt er quite1 dasselbe Geschäft, als 10 Taler tun würden, die nur 1 Einkauf in einer 

Stunde bewerkstelligten. Die Geschwindigkeit ist das negative Moment; sie ersetzt Quantität 

durch sie vervielfacht sich ein Geldstück. 

Die Umstände, die einerseits die Masse der zu realisierenden Warenpreise, andrerseits die 

Geschwindigkeit des Umlaufs des Geldes bestimmen, sind später zu untersuchen. Soviel ist 

klar, daß die Preise nicht hoch oder niedrig sind, weil viel oder wenig Geld zirkuliert, sondern 

daß viel oder wenig Geld zirkuliert, weil die Preise hoch oder niedrig sind; und ferner, daß die 

Geschwindigkeit des zirkulierenden Gelds nicht von seiner Quantität, wohl aber ||38| die 

Quantität des zirkulierenden Mediums von seiner Geschwindigkeit abhängt (heavy 

payments2 werden nicht gezählt, sondern gewogen; dadurch die Zeit abgekürzt). 

Indes, wie schon erwähnt, der Geldumlauf geht nicht von einem Zentrum noch kehrt er zu 

einem Zentrum von allen Punkten der Peripherie zurück (wie bei den banks of issue3 und 

zum Teil beim Staatsgeld); sondern von unendlich vielen Punkten, und kehrt an unendlich 

viele zurück (diese Rückkehr selbst und die Zeit, in der sie zurückgelegt wird, zufällig). Die 

Geschwindigkeit des Zirkulationsmittels kann also nur bis zu einem gewissen Punkt die 

Quantität des zirkulierenden Mediums ersetzen. (Fabrikanten und Pächter zahlen z.B. dem 

Arbeiter; dieser dem Krämer etc.; von diesem kehrt das Geld zurück zu den Fabrikanten und 

Pächtern.) Dasselbe Quantum Geld kann nur suk//126/zessive, mit welcher Geschwindigkeit 
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auch immer, eine Reihe von Zahlungen effektuieren. Es sind aber eine bestimmte Masse 

Zahlungen gleichzeitig zu machen. Die Zirkulation nimmt ihren Ausgangspunkt gleichzeitig 

an einer Masse von vielen Punkten. Es ist also ein bestimmtes Quantum Geld für die 

Zirkulation nötig, das sich immer in Zirkulation befinden wird und das bestimmt ist durch die 

Gesamtsumme, die von den4 gleichzeitigen Ausgangspunkten der Zirkulation ausgeht, und 

die Geschwindigkeit, womit sie ihre Bahn durchmißt (zurückkehrt). So sehr diese Quantität 

des zirkulierenden Mediums nun auch Ebbungen und Flutungen ausgesetzt ist, findet ein 

Durchschnittsniveau statt; indem die permanenten Veränderungen nur sehr allmählich sind, 

nur in langen Perioden vor sich gehn und durch eine Masse Nebenumstände, wie wir sehn 

werden, stets paralysiert werden. 

(Zu a) „Maßstab, gebraucht als Attribut des Geldes, meint Anzeiger des Wertes“. Lächerlich, daß 

„Preise fallen müssen, weil Waren geschätzt sind, soundsoviele Unzen Gold wert zu sein, und der 

Goldbestand in diesem Lande abnimmt“. „Die Wirksamkeit des Goldes als Wertanzeiger bleibt 

unberührt davon, ob seine Menge in irgendeinem einzelnen Lande größer oder kleiner ist. Gelänge es 

durch Anwendung von Hilfsmitteln des Bankwesens, die ganze Papier- und Metallzirkulation in diesem 

Lande auf 112 zu reduzieren, würde der relative Wert von Gold und Waren derselbe bleiben. Beispiel 

von Peru im 16. Jahrhundert und Transmission von Frankreich nach England.“ Hubbard, VIII, 45.[76]) 

(„An der afrikanischen Küste weder Gold noch Silber Maß des Wertes, statt dessen idealer standard, 

imaginäres bar[43]“ Jacob, V, 15.[77]) 

In seiner Bestimmung als Maß ist das Geld gleichgültig gegen seine Quantität, oder ist die 

existierende Quantität des Geldes gleichgültig. In seiner Bestimmtheit als Tauschmittel, als 

Zirkulationsinstrument, ist seine Quantität gemessen. Ob diese beiden Bestimmungen des 

Geldes in Widerspruch miteinander geraten können – später zuzusehn. 

(Der Begriff der gezwungnen, unfreiwilligen Zirkulation[78] (sieh Steuart) gehört noch nicht 

hierhin.) 

Zur Zirkulation gehört wesentlich, daß der Austausch als ein Prozeß, ein flüssiges Ganze 

von Käufen und Verkäufen erscheint. Ihre erste Voraussetzung ist die Zirkulation der Waren 

selbst, die beständig von vielen Seiten ausgehnde Zirkulation derselben. Die Bedingung der 

Warenzirkulation ist, daß sie als Tauschwerte produziert werden, nicht als unmittelbare 

Gebrauchswerte, sondern als durch den Tauschwert vermittelte. Die Aneignung durch und 

vermittelst der Ent- und Veräußerung ist Grundvoraussetzung. In der Zirku//127/lation als der 
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Realisierung der Tauschwerte ist enthalten: 1. daß mein Produkt nur Produkt ist, sofern es 

für andre ist; also aufgehobnes Einzelnes, Allgemeines; 2. daß es nur für mich Produkt ist, 

soweit es entäußert worden, für andre geworden ist; 3. daß es nur für den andren ist, soweit 

er selbst sein Produkt entäußert; worin schon 4. liegt, daß die Produktion nicht als 

Selbstzweck für mich erscheint, sondern als Mittel. Die Zirkulation ist die Bewegung e worin 

die allgemeine Entäußrung als allgemeine Aneignung und die allgemeine Aneignung als 

allgemeine Entäußrung erscheint. Sosehr nun das Ganze dieser Bewegung als 

gesellschaftlicher Prozeß erscheint und sosehr die einzelnen Momente dieser Bewegung 

vom bewußten Willen und besondern Zwecken der Individuen ausgehn, sosehr erscheint die 

Totalität des Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig entsteht; zwar 

aus dem Aufeinanderwirken der bewußten Individuen hervorgeht, aber weder in ihrem 

Bewußtsein liegt noch als Ganzes unter sie subsumiert wird. Ihr eignes Aufeinanderstoßen 

produziert ihnen eine über ihnen stehende, fremde gesellschaftliche Macht; ihre 

Wechselwirkung als von ihnen unabhängigen Prozeß und Gewalt. Die Zirkulation, weil eine 

Totalität des gesellschaftlichen Prozesses, ist auch die erste Form, worin nicht nur wie etwa 

in einem Geldstück oder im Tauschwert das gesellschaftliche Verhältnis als etwas von den 

Individuen Unabhängiges erscheint, sondern das Ganze der gesellschaftlichen Bewegung 

selbst. Die gesellschaftliche Beziehung der Individuen aufeinander als verselbständigte 

Macht über den Individuen, werde sie nun vorgestellt als Naturmacht, Zufall oder in sonst 

beliebiger Form, ist notwendiges Resultat dessen, daß der Ausgangspunkt nicht das freie 

gesellschaftliche Individuum ist. Die Zirkulation als erste Totalität unter den ökonomischen 

Kategorien gut, um dies zur Anschauung zu bringen. 

||39| Auf den ersten Blick betrachtet, erscheint die Zirkulation als ein schlecht unendlicher 

Prozeß. Die Ware wird gegen Geld ausgetauscht; das Geld wird gegen die Ware 

ausgetauscht und dies wiederholt sich ins unendliche. Diese beständige Erneurung 

desselben Prozesses bildet in der Tat ein wesentliches Moment der Zirkulation. Aber 

genauer betrachtet, bietet sie noch andre Phänomene dar; die Phänomene des 

Zusammenschließens oder der Rückkehr des Ausgangspunkts in sich. Die Ware wird gegen 

Geld ausgetauscht; das Geld wird gegen die Ware ausgetauscht. So wird Ware gegen Ware 

ausgetauscht, nur daß dieser Austausch ein vermittelter ist. Der Käufer wird wieder 

Verkäufer, und der Verkäufer wird wieder Käufer. So ist jeder in der doppelten und 

entgegengesetzten Bestimmung gesetzt, und so die lebendige Einheit beider 

Bestimmungen. Indes ist es nun ganz falsch, wenn, wie die Ökonomen tun, plötzlich, sobald 

die Widersprüche des Geldwesens hervortreten, plötzlich //128/ bloß die Endresultate, ohne 
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den Prozeß, der sie vermittelt, festgehalten werden, bloß die Einheit, ohne den Unterschied, 

die Bejahung, ohne die Verneinung. Die Ware wird in der Zirkulation gegen Ware 

ausgetauscht; sie wird ebensosehr nicht gegen Ware ausgetauscht, insofern sie gegen Geld 

ausgetauscht wird. Die Akte des Kaufens und Verkaufens, in andern Worten, erscheinen als 

zwei gegeneinander gleichgültige, in Ort und Zeit5 auseinanderliegende Akte. Wenn gesagt 

wird, daß der, der verkäuft, doch auch kauft, insofern er Geld kauft, und daß der, der käuft, 

doch auch verkauft, insofern er Geld verkäuft, so wird grade vom Unterschied abgesehn, von 

dem spezifischen Unterschied von Ware und Geld. 

Nachdem die Ökonomen uns aufs schönste gezeigt haben, daß der Tauschhandel, in dem 

beide Akte zusammenfallen, einer entwickeltern Gesellschaftsform und Produktionsweise 

nicht genügt, betrachten sie plötzlich den durch das Geld vermittelten Tauschhandel als 

unmittelbaren, sehn vom spezifischen Charakter dieser Transaktion weg. Nachdem sie uns 

gezeigt haben, daß im Unterschied von der Ware Geld nötig ist, behaupten sie all at once6, 

daß kein Unterschied zwischen dem Geld und der Ware existiert. Zu dieser Abstraktion wird 

Zuflucht genommen, weil in der wirklichen Entwicklung des Geldes Widersprüche 

vorkommen, die der Apologetik des bürgerlichen common sense unangenehm sind und 

daher vertuscht werden müssen. Insofern Kauf und Verkauf, die beiden wesentlichen 

Momente der Zirkulation, gleichgültig gegeneinander sind, in Raum und Zeit getrennt, 

brauchen sie keineswegs zusammenzufallen. Ihre Gleichgültigkeit kann zur Befestigung und 

scheinbaren Selbständigkeit des einen gegen das andre fortgehn. Insofern sie aber beide 

wesentlich Momente eines Ganzen bilden, muß ein Moment eintreten, wo die selbständige 

Gestalt gewaltsam gebrochen und die innre Einheit äußerlich durch eine gewaltsame 

Explosion hergestellt wird. So liegt schon in der Bestimmung des Geldes als Mittler, in dem 

Auseinanderfallen des Austauschs in zwei Akte, der Keim der Krisen, wenigstens ihre 

Möglichkeit, die nicht realisiert werden kann als da, wo die Grundbedingungen der klassisch 

ausgebildeten, ihrem Begriff entsprechenden Zirkulation vorhanden sind. 

Es hat sich ferner gezeigt, daß in der Zirkulation das Geld nur die Preise realisiert. Der Preis 

erscheint zunächst als ideelle Bestimmung der Ware; aber das gegen die Ware 

ausgetauschte Geld ist ihr realisierter Preis, ihr wirklicher Preis. Der Preis erscheint daher 

ebensosehr außer und unabhängig neben der Ware wie ideell an ihr existierend. Wenn sie 

nicht in Geld realisiert werden kann, hört sie auf, zirkulationsfähig zu sein, und ihr Preis wird 

nur imaginär; //129/ wie ursprünglich das in Tauschwert verwandelte Produkt, wenn es nicht 
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wirklich ausgetauscht wird, aufhört, Produkt zu sein. (Vom Steigen und Fallen der Preise hier 

nicht die Rede.) Unter a) betrachtet, erschien der Preis als Bestimmung an den Waren; aber 

unter b) betrachtet, erscheint das Geld als der Preis außer der Ware. Es ist nicht nur 

Nachfrage, die nach der Ware nötig ist, sondern gemünzte Nachfrage. Die Ware erscheint 

also, wenn ihr Preis nicht realisiert werden kann, wenn sie nicht in Geld verwandelt werden 

kann, als entwertet, entpreist. Der in ihrem Preis ausgedrückte Tauschwert muß geopfert 

werden, sobald diese spezifische Verwandlung in Geld nötig ist. Daher die Klauen bei 

Boisguillebert [, Dissertation sur la nature ...“, p. 413 und 395] z.B.,. daß das Geld der 

Henker aller Dinge ist, der Moloch, dem alles geopfert werden muß, der Despot der Waren. 

In den Zeiten der aufkommenden absoluten Monarchie mit ihrer Verwandlung aller Steuern 

in Geldsteuern erscheint das Geld in der Tat als der Moloch, dem der reale Reichtum 

geopfert wird. So erscheint es auch in jedem monetary panic7. Aus einem Knecht des 

Handels, sagt Boisguillebert, wird das Geld zu seinem Despoten. [p. 399.] In der Tat ist aber 

schon in der Bestimmung der Preise an sich vorhanden, was in dem Austausch gegen das 

Geld gesetzt wird: daß das Geld nicht mehr die Ware, sondern die Ware das Geld 

repräsentiert. Die Klagen über den Handel durch Geld als nicht legitimen Handel bei 

manchen Schriftstellern, die den Übergang aus der Feudalzeit in die moderne Zeit bilden; 

wie später bei Sozialisten. 

α) Je weiter sich die Teilung der Arbeit entwickelt, um so mehr hört das Produkt auf, ein 

Tauschmittel zu sein. Es tritt die Notwendigkeit eines allgemeinen Tauschmittels ein, 

unabhängig von der spezifischen Produktion eines jeden. Bei der auf die unmittelbare 

Subsistenz gerichteten Produktion kann nicht jeder Artikel gegen jeden und kann eine 

bestimmte Tätigkeit nur ||40| gegen bestimmte Produkte ausgetauscht werden. Je 

besonderter, mannigfaltiger, unselbständiger die Produkte werden, desto notwendiger wird 

ein allgemeines Tauschmittel. Im Anfang ist das Produkt der Arbeit oder die Arbeit selbst das 

allgemeine Tauschmittel. Aber es hört immer mehr auf, ein allgemeines Tauschmittel zu sein, 

je mehr es sich besondert. Eine einigermaßen entwickelte Teilung der Arbeit setzt voraus, 

daß die Bedürfnisse eines jeden vielseitig und sein Produkt sehr einseitig geworden ist. Das 

Bedürfnis des Austauschs und das unmittelbare Tauschmittel entwickeln sich in 

umgekehrtem Verhältnis. Also die Notwendigkeit eines allgemeinen Tauschmittels, wo sich 

das bestimmte Produkt und die bestimmte Arbeit gegen die Tauschfähigkeit austauschen 

muß. Der Tauschwert einer Sache ist nichts anders als der //130/ quantitativ spezifizierte 

Ausdruck ihrer Fähigkeit, zum Tauschmittel zu dienen. Im Geld wird das Tauschmittel selbst 

zur Sache, oder der Tauschwert der Sache gewinnt eine selbständige Existenz außerhalb 
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der Sache. Indem die Ware gegenüber dem Geld ein Tauschmittel von nur beschränkter 

Kraft ist, kann sie aufhören, dem Geld gegenüber Tauschmittel zu sein. 

ß) Die Trennung des Tauschs in Kauf und Verkauf macht es möglich, daß ich bloß kaufe, 

ohne zu verkaufen (accaparement von Waren), oder bloß verkaufe, ohne zu kaufen 

(Akkumulation von Geld). Sie macht die Spekulation möglich. Sie macht das Austauschen zu 

einem besondren Geschäft; d.h., sie begründet den Kaufmannsstand. Diese Trennung hat 

eine Masse Transaktionen möglich gemacht zwischen dem definitiven Austausch der Waren, 

und sie befähigt eine Masse Personen, diese Scheidung auszubeuten. Sie hat eine Masse 

Scheintransaktionen möglich gemacht. Bald zeigt es sich, daß, was als ein wesentlich 

getrennter Akt erschien, ein wesentlich Zusammengehöriges ist; bald, daß, was als ein 

wesentlich zusammengehöriger Akt gedacht wurde, in der Wirklichkeit wesentlich getrennt 

ist. In Momenten, wo das Kaufen und Verkaufen sich als wesentlich verschiedne Akte 

behaupten, findet die allgemeine Depreziation aller Waren statt. In Momenten, wo es 

hervortritt, daß das Geld nur Mittel des Austauschs, findet die Depreziation des Geldes statt. 

Allgemeines Fallen oder Steigen der Preise. 

Mit dem Geld Möglichkeit einer absoluten Teilung der Arbeit gegeben, weil Unabhängigkeit 

der Arbeit von ihrem spezifischen Produkt, von dem unmittelbaren Gebrauchswert ihres 

Produkts für sie. 

Das allgemeine Steigen der Preise in Zeiten der Spekulation kann nicht einer allgemeinen 

Erhöhung ihres Tauschwerts oder ihrer Produktionskosten zugeschrieben werden; denn, 

wenn der Tauschwert oder die Produktionskosten des Goldes gleichmäßig stiegen mit denen 

aller andren Waren, so blieben ihre Tauschwerte in Geld ausgedrückt, d.h. ihre Preise, 

dieselben. Es kann ebensowenig einem Fallen im Produktionspreis[79] des Goldes 

zugeschrieben werden. (Vom Kredit hier noch nicht die Rede.) Aber da das Geld nicht nur 

allgemeine Ware, sondern auch besondre ist und als besondre den Gesetzen der Nachfrage 

und Zufuhr unterfällt, so muß die allgemeine Nachfrage nach besondren Waren im 

Gegensatz zum Geld es fallen machen. 

Wir sehen, daß es in der Natur des Geldes liegt, daß es die Widersprüche sowohl des 

unmittelbaren Tauschhandels als des Tauschwerts nur löst, indem es sie allgemein setzt. Es 

war zufällig, ob sich das besondre Tauschmittel gegen ein besondres umtauschte oder nicht; 

jetzt aber muß sich die Ware gegen das allgemeine Tauschmittel austauschen, gegen das 

ihre Besonderheit in noch größrem Widerspruch steht. Um die Tauschfähigkeit der Ware zu 

sichern, wird //131/ ihr die Tauschfähigkeit selbst als eine selbständige Ware 

gegenübergestellt. (Vom Mittel wird es Zweck.) Es war die Frage, ob die besondre Ware die 
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besondre trifft. Aber das Geld hebt den Akt des Austauschs selbst in zwei voneinander 

gleichgültige Akte auf. 

(Ehe die Fragen über Zirkulation, starke, schwache etc. und namentlich der streitige Punkt 

über die Quantität des zirkulierenden Geldes und Preise weiter entwickelt wird, ist das Geld 

in seiner dritten Bestimmung zu betrachten.) 

Ein Moment der Zirkulation ist, daß die Ware durch das Geld sich gegen die Ware 

austauscht. Aber ebensosehr findet das andre Moment statt, nicht nur, daß Ware gegen 

Geld und Geld gegen Ware sich austauscht, sondern ebensosehr, daß Geld gegen Ware 

und Ware gegen Geld sich austauscht; also, daß das Geld durch die Ware mit sich selbst 

vermittelt wird und als die sich mit sich selbst in seinem Umlauf zusammengehnde Einheit 

erscheint. So erscheint es nicht mehr als Mittel, sondern als Zweck der Zirkulation (wie z.B. 

im Kaufmannsstand) (im Handel überhaupt). Wenn die Zirkulation nicht nur als ein 

beständiges Abwechseln betrachtet wird, sondern in den Kreisläufen, die sie in sich selbst 

beschreibt, so erscheint dieser Kreislauf doppelt: Ware-Geld-Geld-Ware; andererseits Geld-

Ware-Ware-Geld; d.h., wenn ich verkaufe um zu kaufen; so kann ich ebenso kaufen, um zu 

verkaufen. Im erstren Fall das Geld nur Mittel, um die Ware zu erhalten, und die Ware der 

Zweck; im zweiten Fall die Ware nur Mittel, um Geld zu erhalten, und das Geld der Zweck. 

Dies ergibt sich einfach, indem die Momente der Zirkulation zusammengefaßt werden. Als 

bloße Zirkulation betrachtet, muß es gleichgültig sein, an welchem Punkt ich hereingreife, um 

ihn als Ausgangspunkt zu fixieren. 

Nun findet zwar ein spezifischer Unterschied statt zwischen der in Zirkulation befindlichen 

Ware und dem in Zirkulation befindlichen Geld. Die Ware wird aus der Zirkulation 

herausgeworfen an einem gewissen Punkt und erfüllt ihre definitive Bestimmung erst, sobald 

sie ihr definitiv entzogen wird, konsumiert wird, sei es im Akt der Produktion, sei es ||41| in 

der eigentlichen Konsumtion. Die Bestimmung des Geldes dagegen ist es, in der Zirkulation 

zu bleiben als ihr Rad; als perpetuum mobile seinen Umlauf stets von neuem zu beginnen. 

Nichtsdestoweniger findet sich jene zweite Bestimmung ebensosehr in der Zirkulation als die 

erste. Nun kann man sagen: Ware gegen Ware umzutauschen hat einen Sinn, da die Waren, 

obgleich als Preise Äquivalente, qualitativ verschieden sind und ihr Austausch so schließlich 

qualitativ verschiedne Bedürfnisse befriedigt. Dagegen Geld gegen Geld umzutauschen hat 

keinen Sinn, es sei denn, daß quantitativer Unterschied stattfindet, weniger Geld gegen mehr 

umgetauscht wird, teurer verkauft als gekauft wird, und mit der //132/ Kategorie des Profits 

haben wir noch nichts zu tun. Der Schluß Geld-Ware-Ware-Geld, den wir aus der Analyse 

der Zirkulation ziehn, erschiene so nur als eine willkürliche und sinnlose Abstraktion, etwa als 
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wollte man den Kreislauf des Lebens beschreiben: Tod-Leben-Tod; obgleich noch im letztren 

Fall nicht zu leugnen wäre, daß die beständige Auflösung des Individualisierten in das 

Elementarische ebensosehr ein Moment des Naturprozesses ist, wie die beständige 

Individualisierung des Elementarischen. Ebenso im Akt der Zirkulation die beständige 

Vergeldung der Waren, ebensosehr wie die beständige Verwandlung des Geldes in Waren. 

Bei dem realen Prozeß des Kaufens, um wieder zu verkaufen, ist allerdings das Motiv der 

Profit, der dabei gemacht wird, und der Endzweck, weniger Geld vermittelst der Ware gegen 

mehr Geld auszutauschen, da kein qualitativer Unterschied zwischen Geld (es ist hier weder 

von besondrem Metallgeld noch von besondren Münzsorten die Rede) und Geld. Indes bleibt 

nicht zu leugnen, daß die Operation fehlschlagen kann und so Austausch von Geld gegen 

Geld ohne quantitativen Unterschied selbst in der Realität häufig vorkommt und deswegen 

vorkommen kann. Aber damit überhaupt dieser Prozeß, auf dem der Handel beruht und der 

deswegen auch der Breite nach ein Hauptphänomen der Zirkulation bildet, überhaupt 

möglich ist, muß der Kreislauf Geld-Ware-Ware-Geld als besondre Form der Zirkulation 

anerkannt werden. Diese Form unterscheidet sich spezifisch von der, worin das Geld als 

bloßes Tauschmittel der Waren erscheint; als die Mitte; als Untersatz des Schlusses. Neben 

der quantitativen Bestimmtheit, die er im Handel hat, ist er in seiner rein qualitativen Form, 

seiner spezifischen Bewegung, herauszuscheiden. Zweitens: Er enthält schon, daß das Geld 

weder nur als Maß noch als Tauschmittel, noch als beides allein gilt; sondern noch eine dritte 

Bestimmung hat. Es erscheint hier erstens als Selbstzweck, zu dessen bloßer Realisation 

der Warenhandel und Austausch dient. Zweitens, da mit ihm hier der Kreislauf abschließt, so 

tritt es außerhalb desselben, wie die durch das Geld gegen ihr Äquivalent ausgetauschte 

Ware aus der Zirkulation herausgeworfen wird. Es ist sehr richtig, daß das Geld, soweit es 

nur als Agent der Zirkulation bestimmt ist, beständig in ihrem Kreislauf eingeschlossen bleibt. 

Aber es zeigt sich hier, daß es noch etwas andres ist außer diesem Zirkulationsinstrument, 

daß [es] auch eine selbständige Existenz außer der Zirkulation besitzt und in dieser neuen 

Bestimmung ihr ebensowohl entzogen werden kann, wie die Ware ihr stets definitiv entzogen 

werden muß. Wir haben so zu betrachten das Geld in seiner dritten Bestimmung, worin es 

die beiden ersten als Bestimmungen in sich einschließt, also sowohl die, als Maß zu dienen 

wie das allgemeine Tauschmittel, und so die Realisation der Warenpreise zu sein. 
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//133/ 

c) Das Geld als materieller Repräsentant des Reichtums. (Aufhäufen des 
Geldes; vorher noch das Geld als die allgemeine Materie der Kontrakte 
etc.) 

Es liegt in der Natur des Kreislaufs, daß jeder Punkt zugleich als Anfangs- und Endpunkt 

erscheint, und zwar, daß er als das eine erscheint, insofern er als das andre erscheint. Die 

Formbestimmung G-W-W-G also ebenso richtig, wie die andre, die als die ursprüngliche 

erscheint, W-G-G-W. Die Schwierigkeit ist, daß die andre Ware qualitativ verschieden ist; 

nicht so das andre Geld. Es kann nur quantitativ verschieden sein. – Als Maß betrachtet, ist 

die materielle Substanz des Geldes wesentlich, obgleich sein Vorhandensein und näher 

seine Quantität, die Anzahl, worin die Portion Gold oder Silber, die als Einheit dient, 

durchaus gleichgültig für es in dieser Bestimmung ist und es überhaupt nur als vorgestellte, 

nicht existierende Einheit gebraucht wird. Als was es vorhanden sein muß in dieser 

Bestimmung, ist als Einheit und nicht als Anzahl. Wenn ich sage, ein Pfund Baumwolle ist 8 

d wert, so sage ich, daß 1 Pfund Baumwolle = 1/116 Unze Gold (die Unze zu 3117 sh 7 d) 

(9311 d). Dies drückt dann zugleich seine Bestimmtheit als Tauschwert, als Äquivalent aller 

andren Waren aus, die die Unze Gold so oder so oft enthalten, da sie ebenfalls alle mit der 

Unze Gold ||42| verglichen werden. Dies ursprüngliche Verhältnis des Pfundes Baumwolle 

zum Gold, wodurch die Quantität Gold bestimmt, die in einem Pfund2 Baumwolle enthalten 

ist, ist gesetzt durch die Quantität der in beiden realisierten Arbeitszeit, der wirklichen 

gemeinsamen Substanz der Tauschwerte. Dies vorauszusetzen aus dem Chapter3, das über 

den Tauschwert als solchen handelt. Die Schwierigkeit, diese Gleichung zu finden, ist nicht 

so groß als sie scheint. Z. B., in der Arbeit, die direkt Gold produziert, erscheint direkt ein 

bestimmtes Quantum Gold als das Produkt eines Arbeitstags z.B. Die Konkurrenz setzt die 

andren Arbeitstage diesem gleich, modificandis modificatis4. Direkt oder indirekt. Mit einem 

Wort, in der unmittelbaren Produktion des Goldes erscheint unmittelbar ein bestimmtes 

Quantum Gold als Produkt und darum als der Wert, das Äquivalent einer bestimmten 

Arbeitszeit. Es gilt also nur die Arbeitszeit, die in den verschiednen Waren realisiert ist, zu 

bestimmen, und sie der Arbeitszeit, die direkt das Gold produziert, gleichzusetzen, um zu 

sagen, wieviel Gold in einer bestimmten Ware enthalten ist. 
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3 Kapitel 
4 nach erforderlichen Modifikationen 



Grundrisse – Das Kapitel vom Geld  – Heft I 

//134/ Die Bestimmung aller Waren als Preise – als gemeßner Tauschwerte – ist ein Prozeß, 

der nur allmählich vor sich geht, häufigen Austausch voraussetzt und darum häufiges 

Vergleichen der Waren als Tauschwerte; sobald aber einmal die Existenz der Waren als 

Preise zur Voraussetzung geworden ist – eine Voraussetzung, die selbst ein Produkt des 

gesellschaftlichen Prozesses, ein Resultat des gesellschaftlichen Produktionsprozesses –, 

erscheint die Bestimmung neuer Preise einfach, da die Elemente der Produktionskosten 

dann selbst schon in der Form von Preisen vorhanden, also einfach zusammenzuaddieren 

sind. (Frequente Alienation, sale, frequent sale5, Steuart.[75] Vielmehr alles dies muß, damit 

die Preise eine gewisse Regularität erhalten, Kontinuität haben.) Indes der Punkt, auf den wir 

hier kommen wollten, der: Gold mit Bezug auf die Waren, soweit es als Maßeinheit 

festgesetzt werden soll, wird durch barter bestimmt, unmittelbaren Tauschhandel; wie das 

Verhältnis aller andren Waren zueinander. In dem barter ist indes der Tauschwert das 

Produkt nur an sich; es ist die erste Erscheinungsform desselben; aber das Produkt ist noch 

nicht als Tauschwert gesetzt. Erstens greift diese Bestimmung nicht über die ganze 

Produktion über, sondern betrifft nur ihren Überfluß und ist daher mehr oder minder selbst 

überflüssig (wie der Austausch selbst); eine zufällige Erweiterung des Kreises der 

Befriedigungen, Genüsse (Beziehung zu neuen Objekten). Er geht daher nur an wenigen 

Punkten vor (ursprünglich da, wo die naturwüchsigen Gemeinheiten aufhörten, in ihrem 

Kontakt mit Fremden), ist auf kleinen Umkreis beschränkt und bildet ein an der Produktion 

Vorübergehndes, Beiläufiges; erlischt ebenso zufällig, wie er entsteht. Der Tauschhandel, 

worin der Überfluß der eignen Produktion zufällig gegen den der fremden ausgetauscht wird, 

ist nur das erste Vorkommen des Produkts als Tauschwert im allgemeinen und wird 

bestimmt durch zufällige Bedürfnisse, Gelüste etc. Sollte er aber fortgesetzt werden, ein 

kontinuierlicher Akt werden, der in sich selbst die Mittel zu seiner steten Erneurung enthält, 

so kommt ebenso äußerlich, zufällig, nach und nach die Regulation des wechselseitigen 

Austauschs durch die Regulation der wechselseitigen Produktion herein, und die 

Produktionskosten, die sich schließlich alle in Arbeitszeit auflösen, würden so das Maß des 

Austauschs werden. Dies zeigt uns, wie der Austausch wird und der Tauschwert der Ware. 

Die Umstände, unter denen ein Verhältnis zuerst vorkommt, zeigten uns dasselbe aber 

keineswegs, weder in seiner Reinheit noch in seiner Totalität. Ein Produkt, als Tauschwert 

gesetzt, ist wesentlich nicht mehr als einfaches bestimmt; es ist in einer von seiner 

natürlichen Qualität verschiednen gesetzt; //135/ es ist als Verhältnis gesetzt, und zwar dies 

Verhältnis allgemein, nicht zu einer Ware, sondern zu jeder Ware, zu jedem möglichen 

Produkt. Es drückt also ein allgemeines Verhältnis aus; das Produkt, das sich zu sich als der 

                                                 

5 Häufige Veräußerung, Verkauf, häufiger Verkauf 



Der Umlauf des Geldes 

Realisation eines bestimmten Quantums der allgemeinen Arbeit, der gesellschaftlichen 

Arbeitszeit verhält und insofern das Äquivalent für jedes andre Produkt in dem in seinem 

Tauschwert ausgedrückten Verhältnis ist. Der Tauschwert unterstellt die gesellschaftliche 

Arbeit als die Substanz aller Produkte, ganz abgesehn von ihrer Natürlichkeit. Es kann nicht 

sein Verhältnis ausdrücken, ohne sich zu einem zu verhalten; und kein allgemeines 

Verhältnis, ohne sich zu einem allgemeinen zu verhalten. Da die Arbeit Bewegung ist, ist die 

Zeit ihr natürliches Maß. Der barter in seiner rohsten Form unterstellt die Arbeit als Substanz 

und die Arbeitszeit als Maß der Waren; was dann auch heraustritt, sobald er regularisiert, 

kontinuierlich wird, er in sich selbst die wechselseitigen Bedingungen seiner Erneurung 

enthalten soll. – 

Tauschwert ist die Ware nur, insofern sie in einem andren ausgedrückt wird, also als 

Verhältnis. Ein Scheffel Weizen ist soviel Scheffel Roggen wert; in diesem Fall ist der Weizen 

Tauschwert, soweit er im Roggen, und der Roggen Tauschwert, soweit er im Weizen 

ausgedrückt ist. Soweit jeder der beiden nur auf sich bezogen ist, ist er nicht Tauschwert. 

Nun in dem Verhältnis, worin das Geld als Maß erscheint, ist es selbst nicht als Verhältnis, 

nicht als Tauschwert, sondern als natürliche Quantität einer gewissen Materie, ein 

natürliches Gewichtteil Gold oder Silber ausgedrückt. Überhaupt ist die Ware, worin der 

Tauschwert einer andren ausgedrückt ist, nie als Tauschwert, nie als Verhältnis, sondern als 

bestimmtes Quantum in ihrer natürlichen Beschaffenheit ausgedrückt. Wenn 1 Scheffel 

Weizen 3 Scheffel Roggen wert ist, so ist nur der Scheffel Weizen als Wert ausgedrückt, 

nicht der Scheffel Roggen. An sich ist der andre zwar auch gesetzt; der 1 Scheffel Roggen 

ist dann = 1/3 Scheffel Weizen; aber dies ist nicht ||43| gesetzt, sondern nur ein zweites 

Verhältnis, was allerdings unmittelbar in dem ersten vorhanden ist. Wenn eine Ware in einer 

andren ausgedrückt ist, so ist sie als Verhältnis, die andre als einfaches Quantum einer 

bestimmten Materie gesetzt. 3 Scheffel Roggen sind an sich kein Wert, sondern der Roggen 

als bestimmtes Raumquantum füllend, als an einem Raummaß gemessen. 

Ebenso verhält es sich mit dem Geld als Maß, als der Einheit, worin die Tauschwerte der 

andren Waren gemessen werden. Es ist ein bestimmtes Gewicht der natürlichen Substanz, 

worin es dargestellt ist, Gold, Silber etc. Wenn 1 Scheffel wheat6 d. Preis von 77 sh 7 d, so 

ist er ausgedrückt als ein //136/ andres, dem er gleich ist, als 1 Unze Gold, als Verhältnis, als 

Tauschwert. Aber 1 Unze Gold an sich ist kein Tauschwert; nicht ausgedrückt als 

Tauschwert; sondern als bestimmtes Quantum seiner selbst, seiner natürlichen Substanz, 

des Goldes. Wenn 1 Scheffel Weizen den Preis von 77 sh 7 d hat oder von 1 Unze Gold, so 
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kann dies ein größrer oder kleinrer Wert sein, da 1 Unze Gold im Wert steigen oder fallen 

wird im Verhältnis zu der zu ihrer Produktion erheischten Quantität Arbeit. Dies aber ist für 

seine Preisbestimmung als solche gleichgültig; da sein Preis von 77 sh 7 d exakt das 

Verhältnis ausdrückt, in welchem er Äquivalent für alle andren Waren ist, sie kaufen kann. 

Die Bestimmtheit der Preisbestimmung, ob der Quarter 77 oder 1.780 sh, fällt außerhalb der 

Preisbestimmung überhaupt, d.h. des Setzens des Weizens als Preis. Einen Preis hat er, ob 

er 100 oder 1 sh kostet. Der Preis drückt seinen Tauschwert nur in einer allen Waren 

gemeinsamen Einheit aus; unterstellt also, daß dieser Tauschwert schon durch andre 

Verhältnisse reguliert ist. Daß 1 Quarter Weizen den Preis von 1 Unze Gold hat – da Gold 

und Weizen durchaus als Naturgegenstände keine Beziehung zueinander haben, als solche 

keine Maße füreinander sind, gleichgültig gegeneinander sind –, ist allerdings dadurch 

gefunden, daß die Unze Gold selbst wieder im Verhältnis zu der zu ihrer Produktion nötigen 

Arbeitszeit und so beide, Weizen und Gold, im Verhältnis zu einem dritten, der Arbeit, 

gesetzt und in diesem Verhältnis gleichgesetzt sind; daß beide daher als Tauschwerte 

miteinander verglichen sind. Aber dies zeigt uns nur, wie der Preis des Weizens gefunden 

wird, die Quantität Gold, der er gleichgesetzt wird. In diesem Verhältnis selbst, wo das Geld 

als Preis des Weizens erscheint, ist es selbst nicht wieder als Verhältnis, als Tauschwert, 

sondern als bestimmtes Quantum einer natürlichen Materie gesetzt. 

In dem Tauschwert sind die Waren (Produkte) gesetzt als Verhältnisse zu ihrer 

gesellschaftlichen Substanz, der Arbeit; aber als Preise sind sie ausgedrückt in Quantis 

andrer Produkte nach ihrer natürlichen Beschaffenheit. Es kann nun allerdings gesagt 

werden, daß auch der Preis des Geldes gesetzt ist als 1 Quarter Weizen, 3 Quarter Roggen 

und alle die andren Quanta7 verschiedner Waren, deren Preis 1 Unze Gold ist. Um aber 

dann den Preis des Geldes auszudrücken, müßte der ganze Umkreis der Waren aufgezählt 

werden, jede in der Quantität, in der sie gleich 1 Unze Gold ist. Das Geld hätte also so viele 

Preise, als es Waren gibt, deren Preis es selbst ausdrückte. Die Hauptbestimmung des 

Preises, die Einheit, fiele fort. Keine Ware drückte den Preis des Geldes aus, weil keine sein 

Verhältnis zu allen andren Waren, seinen //137/ allgemeinen Tauschwert, ausdrückte. Es ist 

aber das Spezifische des Preises, daß der Tauschwert selbst in seiner Allgemeinheit und 

doch einer bestimmten Ware ausgedrückt werden soll. Aber selbst das ist gleichgültig. 

Soweit das Geld als Materie erscheint, worin der Preis aller Waren ausgedrückt, gemessen 

wird, ist das Geld selbst als ein bestimmtes Quantum Gold, Silber etc., kurz seiner 

natürlichen Materie gesetzt; einfaches Quantum einer bestimmten Materie, nicht selbst als 

Tauschwert, als Verhältnis. So ist jede Ware, in der eine andre als Preis ausgedrückt wird, 
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selbst nicht als Tauschwert gesetzt, sondern als einfaches Quantum ihrer selbst. In der 

Bestimmung des Geldes als Einheit der Tauschwerte, als ihr Maß, ihr allgemeiner 

Vergleichungspunkt, erscheint seine natürliche Materie, Gold, Silber, wesentlich, indem es 

als Preis der Ware nicht Tauschwert, nicht Verhältnis, sondern ein bestimmtes Gewicht Gold, 

Silber ist; z.B. ein Pfund, mit seinen Unterabteilungen, und so erscheint das Geld auch 

ursprünglich als Pfund, aes grave[80]. Dies unterscheidet eben den Preis vom Tauschwert, 

und wir haben gesehn, daß der Tauschwert notwendig zur Preisbestimmung treibt. Daher 

der Unsinn jener, die die Arbeitszeit als solche zum Geld machen, d.h. den Unterschied 

zwischen Preis und Tauschwert setzen und nicht setzen wollen. 

Das Geld als Maß, als Element der Preisbestimmung, als messende Einheit der 

Tauschwerte bietet also das Phänomen dar, daß es 1. nur als vorgestellte Einheit nötig ist, 

wenn einmal der Tauschwert einer Unze Gold gegen eine beliebige Ware bestimmt ist; daß 

sein wirkliches Vorhandensein überflüssig ist und darum noch mehr die Quantität, in der es 

gegenwärtig ist; als Anzeiger (indicator des Werts8) ist sein amount9, in dem es in einem 

Lande existiert, gleichgültig; bloß als Recheneinheit nötig; 2. daß, während es so nur ideell 

gesetzt zu sein braucht, und in der Tat, als Preis der Ware, nur ideell an ihr gesetzt ist, es 

gleichzeitig als einfaches Quantum der natürlichen Substanz, in der es sich darstellt, als ein 

bestimmtes als Einheit angenommnes Gewicht Gold, Silber etc., den Vergleichungspunkt, 

die Einheit, das Maß abgibt. Die Tauschwerte (Waren) sind in der Vorstellung verwandelt in 

gewisse Gewichtteile von Gold oder Silber und ideell als = diesem vorgestellten Quantum 

Gold etc. gesetzt; als es ausdrückend. 

||44| Gehn wir aber nun zur zweiten Bestimmung des Geldes über, als Tauschmittel und 

Verwirklicher der Preise, so haben wir gefunden, daß es hier in einer bestimmten Quantität 

vorhanden sein muß; daß das als Einheit gesetzte Gewicht Gold oder Silber in einer 

bestimmten Anzahl nötig ist, um dieser Bestimmung adäquat zu sein. Wenn die Summe der 

zu realisierenden Preise //138/ auf der einen Seite gegeben ist, die abhängt von dem Preis 

einer bestimmten Ware multipliziert mit ihrer Quantität, und die Geschwindigkeit der 

Geldzirkulation auf der andren Seite, ist eine gewisse Quantität des Zirkulationsmittels 

erheischt. Betrachten wir nun aber näher die ursprüngliche Form, die unmittelbare Form, in 

der sich die Zirkulation darstellt, W-G-G-W, so erscheint in dieser das Geld als reines 

Tauschmittel. Die Ware wird gegen Ware ausgetauscht, und das Geld erscheint bloß als das 
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Mittel des Austauschs. Der Preis der ersten Ware wird im Geld realisiert, um mit dem Geld 

den Preis der zweiten Ware zu realisieren und sie so für die erste zu erhalten. Nachdem der 

Preis der ersten Ware realisiert ist, ist es nicht der Zweck dessen, der nun seinen Preis im 

Geld erhalten hat, den Preis der zweiten Ware zu erhalten, sondern er zahlt ihren Preis, um 

die Ware zu erhalten. Im Grunde hat ihm das Geld daher nur dazu gedient, die erste Ware 

gegen die zweite auszutauschen. Als bloßes Zirkulationsmittel hat das Geld keinen andren 

Zweck. Der Mann, der seine Ware gegen Geld verkauft hat, will wieder die Ware kaufen, und 

der, von dem er sie kauft, braucht das Geld wieder, um die Ware zu kaufen etc. In dieser 

Bestimmung nun als reines Zirkulationsmittel besteht die Bestimmung des Geldes selbst nur 

in diesem Umlauf, den es dadurch bewerkstelligt, daß seine Quantität vorher bestimmt ist; 

seine Anzahl. Wie oft es selbst als Einheit in den Waren vorhanden ist, ist vorher in ihren 

Preisen bestimmt, und als Zirkulationsinstrument erscheint es bloß als Anzahl dieser 

vorausgesetzten Einheit. Insofern es den Preis der Waren realisiert, wird die Ware gegen ihr 

reales Äquivalent in Gold und Silber ausgetauscht; wird ihr Tauschwert wirklich in dem Geld 

als einer andern Ware ausgedrückt10; aber insofern dieser Prozeß nur stattfindet, um das 

Geld wieder in Ware zu verwandeln, um also die erste Ware gegen die zweite 

auszutauschen, erscheint das Geld nur verschwindend, und seine Substanz besteht nur 

darin, daß es fortwährend als dies Verschwinden erscheint, als dieser Träger der 

Vermittlung. Das Geld als Umlaufsmittel ist nur Umlaufsmittel. Die einzige ihm wesentliche 

Bestimmtheit, um in diesem Charakter dienen zu können, ist die der Quantität oder Anzahl, 

in der es umläuft. (Da die Anzahl mit durch die Geschwindigkeit bestimmt ist, braucht diese 

hier nicht besonders erwähnt zu werden.) Sofern es den Preis realisiert, ist seine materielle 

Existenz als Gold und Silber wesentlich; aber soweit diese Realisierung nur verschwindend 

ist und sich selbst aufheben soll, ist sie gleichgültig. Es ist nur ein Schein, als handle es sich 

darum, die Ware gegen Gold oder Silber als eine besondre Ware auszutauschen: ein 

Schein, der verschwindet, indem der Prozeß beendigt ist, sobald das Gold und Silber //139/ 
wieder gegen Ware und somit die Ware gegen die Ware ausgetauscht ist. Das Gold und 

Silber als bloßes Zirkulationsmittel oder das Zirkulationsmittel als Gold und Silber ist daher 

gleichgültig gegen seine Beschaffenheit als eine besondre natürliche Ware. 

Setze den Totalpreis der zirkulierenden Waren = 10.00011 Taler. Ihr Maß ist dann 1 Taler = x 

Gewicht Silber. Es seien nun 100 Taler nötig, um diese Waren zu zirkulieren in 6 Stunden; 

d.h., jeder Taler zahle den Preis von 100 Taler in 6 Stunden. Was nun wesentlich ist, daß 

100 Taler, die Anzahl 100, vorhanden ist der metallischen Einheit, die die Totalsumme der 
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Warenpreise mißt; 100 solcher Einheiten. Daß diese Einheiten aus Silber bestehn, ist für den 

Prozeß selbst gleichgültig. Dies erscheint schon darin, daß der eine Taler im Kreislauf der 

Zirkulation eine 100mal größre Silbermasse repräsentiert, als reell in ihm enthalten ist, 

obgleich er in jedem bestimmten Austausch nur das Gewicht Silber von 1 Taler repräsentiert. 

Im Ganzen der Zirkulation genommen repräsentiert der 1 Taler also 100 Taler, ein 100mal 

größeres Silbergewicht, als er wirklich enthält. Er ist in der Tat nur ein Zeichen für das 

Silbergewicht, das in 10012 Talern enthalten ist. Er realisiert einen 100mal größren Preis als 

es wirklich, als Quantum Silber betrachtet, realisiert. Gesetzt, das £ St. z.B. sei 1/3 Unze Gold 

(es ist nicht so viel). Soweit der Preis einer Ware von 1 £ St. bezahlt wird, d.h. ihr Preis von 1 

£ St. realisiert, sie gegen 1 £ St. ausgetauscht ist es entscheidend, daß das £ St. wirklich 1/3 

Unze Gold enthält13. Wäre es ein falsches £ St., aus unedlem Metall komponiert, ein £ St. nur 

zum Schein, so wäre in der Tat nicht der Preis der Ware realisiert; um ihn zu realisieren, 

müßte sie in so viel von unedlem Metall bezahlt sein als = 1/3 Unze Gold. 

Nach diesem abgesonderten Moment der Zirkulation betrachtet, ist es also wesentlich, daß 

die Geldeinheit wirklich ein bestimmtes Quantum von Gold und Silber darstellt. Wenn wir 

aber das Ganze der Zirkulation nehmen, sie als mit sich zusammenschließenden Prozeß: W-

G-G-W, verhält sich die Sache anders. Im ersten Fall wäre die Realisierung des Preises nur 

scheinbar: Nur Teil ihres Preises wäre realisiert. Der ideell an ihr gesetzte Preis wäre nicht 

reell gesetzt. Die Ware, die ideell = soviel Gewichtteile Gold gesetzt ist, würde im wirklichen 

Austausch nicht soviel Gewichtteile Gold gegen sich auslösen. Wenn aber ein falsches £ St. 

für ein echtes zirkulierte, täte es absolut im Ganzen der Zirkulation denselben Dienst, als ob 

es echt wäre. Wenn eine Ware A zum Preis von 1 £ gegen 1 falsches Pfund ausgetauscht 

und dies falsche Pfund wieder ausgetauscht wird gegen Ware B von 1 £ St., so hat das 

falsche Pfund absolut denselben Dienst getan, als ob es ein ||45| echtes wäre. Das wirkliche 

//140/ Pfund ist daher in diesem Prozeß in der Tat nur ein Zeichen, soweit nicht das Moment 

betrachtet wird, wonach es die Preise realisiert, sondern das Ganze des Prozesses, worin es 

nur als Zirkulationsmittel dient und worin die Realisierung der Preise nur ein Schein, 

verschwindende Vermittlung ist. Hier dient das Pfund Gold nur dazu, damit die Ware A 

gegen die Ware B von gleichem Preise ausgetauscht wird. Die wirkliche Realisation des 

Preises der Ware A ist hier die Ware B, und die wirkliche Realisation des Preises B ist die 

Ware A oder C oder D, was dasselbe für die Form des Verhältnisses ist, für das der 

besondre Inhalt der Ware ganz gleichgültig. Waren von gleichen Preisen werden 
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ausgetauscht. Statt die Ware A direkt mit der Ware B auszutauschen, wird der Preis der 

Ware A mit der Ware B und der Preis der Ware B mit der Ware A ausgetauscht. 

Das Geld stellt so der Ware gegenüber nur ihren Preis dar. Die Waren werden zu ihrem 

Preis gegeneinander ausgetauscht. Der Preis der Ware selbst drückt an ihr ideell aus, daß 

sie die Anzahl einer gewissen natürlichen Einheit (Gewichtsteils) von Gold oder Silber, der 

Materie ist, worin das Geld verkörpert ist. Im Geld, oder ihrem realisierten Preis, tritt ihr nun 

eine wirkliche Anzahl dieser Einheit gegenüber. Soweit aber die Realisierung des Preises 

nicht das letzte ist, und es sich nicht darum handelt, den Preis der Ware als Preis zu haben, 

sondern als Preis einer andren Ware, ist die Materie des Geldes gleichgültig, z.B. das Gold 

und Silber. Das Geld wird Subjekt als Zirkulationsinstrument, als Tauschmittel, und die 

natürliche Materie, worin es sich darstellt, erscheint als ein Accident14, dessen Bedeutung im 

Akt des Tausches selbst verschwindet; weil es nicht in dieser Materie ist, daß die gegen das 

Geld ausgetauschte Ware schließlich realisiert werden soll, sondern der Materie der andren 

Ware. Wir haben nämlich jetzt außer den Momenten, daß in der Zirkulation 1. das Geld die 

Preise realisiert, 2. die Eigentumstitel zirkuliert; 3. noch das, daß vermittelst ihrer geschieht, 

was direkt nicht geschehn konnte, daß der Tauschwert der Ware in jeder andren Ware 

ausgedrückt wird. Wenn 1 Elle Leinwand 2 sh kostet und 1 Pfund Zucker 1 sh, so wird die 

Elle Leinwand vermittelst der 2 sh in 2 Pfund Zucker realisiert, der Zucker daher in die 

Materie ihres Tauschwerts verwandelt, in die Materie, worin ihr Tauschwert realisiert wird. 

Als bloßes Zirkulationsmittel, in seiner Rolle im Prozeß der Zirkulation als beständigem Fluß, 

ist das Geld weder Maß der Preise, denn als solches ist es schon in den Preisen selbst 

gesetzt; noch Mittel der Realisation der Preise, denn, als solches existiert dies in dem einen 

Moment der Zirkulation, verschwindet //141/ es aber in der Totalität ihrer Momente; sondern 

ist bloßer Repräsentant des Preises gegen alle Waren und dient nur als Mittel, daß Waren zu 

gleichen Preisen ausgetauscht werden. Es wird gegen die eine Ware ausgetauscht, weil es 

der allgemeine Repräsentant ihres Tauschwertes und als solcher der Repräsentant jeder 

andren Ware von gleichem Tauschwert ist, allgemeiner Repräsentant ist, und als solcher ist 

es in der Zirkulation selbst. Es stellt vor den Preis der einen Ware gegenüber allen andren 

Waren oder den Preis aller Waren gegenüber einer Ware. Es ist in dieser Beziehung nicht 

nur Repräsentant der Warenpreise, sondern Zeichen seiner selbst; d.h., in dem Akt der 

Zirkulation selbst ist seine Materie, Gold und Silber, gleichgültig. Es ist der Preis; es ist ein 

bestimmtes Quantum Gold oder Silber; aber insofern diese Realität des Preises hier nur eine 

verschwindende ist, eine, die bestimmt ist, beständig zu verschwinden, aufgehoben zu 
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werden, nicht als definitive Realisation zu gelten, sondern fortwährend nur als intermediäre, 

vermittelnde; insofern es sich hier überhaupt nicht um die Realisation des Preises, sondern 

um die Realisation des Tauschwerts einer besondren Ware in dem Material einer andren 

Ware handelt, ist sein eignes Material gleichgültig, ist es verschwindend als Realisation des 

Preises, da diese selbst verschwindet; ist daher, soweit es in dieser beständigen Bewegung 

ist, nur als Repräsentant des Tauschwerts, der erst wirklich wird, indem der wirkliche 

Tauschwert beständig an die Stelle seines Repräsentanten tritt, beständig den Platz mit ihm 

wechselt, sich beständig mit ihm austauscht. In diesem Prozeß ist also seine Realität nicht, 

daß es der Preis ist, sondern daß es ihn vorstellt, sein Repräsentant ist; gegenständlich 

vorhandner Repräsentant des Preises, also seiner selbst, und als solcher des Tauschwerts 

der Waren. Als Tauschmittel realisiert es die Preise der Waren nur, um den Tauschwert der 

einen Ware in der andren als ihrer Einheit zu setzen, um ihren Tauschwert in der andren 

Ware zu realisieren, d.h., die andre Ware als das Material ihres Tauschwerts zu setzen. 

Als solches gegenständliches Zeichen also ist es nur in der Zirkulation; aus ihr 

herausgenommen, ist es wieder realisierter Preis; innerhalb des Prozesses aber ist, wie wir 

gesehn haben, die Quantität, die Anzahl dieser gegenständlichen Zeichen der monetären 

Einheit wesentlich bestimmt. Während also in der Zirkulation, worin das Geld als 

Existierendes den Waren gegenüber erscheint, seine materielle Substanz, sein Substrat als 

bestimmtes Quantum Gold und Silber gleichgültig ist, dagegen seine Anzahl wesentlich 

bestimmt ist, da es so nur ein Zeichen für bestimmte Anzahl dieser Einheit ist, war in seiner 

Bestimmung als Maß, worin es nur ideell eingesetzt war, sein materielles Substrat 

wesentlich, aber seine Quantität und seine Existenz überhaupt gleichgültig. Es folgt daraus, 

daß das Geld als Gold und Silber, soweit es nur als //142/ Zirkulations-Tauschmittel ist, durch 

jedes andre Zeichen, ||46| das ein bestimmtes Quantum seiner Einheit ausdrückt, ersetzt 

werden kann und so symbolisches Geld das reelle ersetzen kann, weil das materielle Geld 

als bloßes Tauschmittel selbst symbolisch ist. 

Aus diesen widersprechenden Bestimmungen des Geldes als Maß, als Verwirklichung der 

Preise und als bloßes Tauschmittel, erklärt sich das sonst unerklärliche Phänomen, daß, 

wenn das metallne Geld, Gold, Silber, verfälscht wird durch Beimischung von niederem 

Metall, das Geld depreziiert wird und die Preise steigen; weil in diesem Fall das Maß der 

Preise nicht mehr die Produktionskosten sage der Unze Goldes, sondern der zu 2/3 mit 

Kupfer etc. vermischten Unze (die Münzverfälschungen, soweit sie bloß darin bestehn, daß 

die Namen der aliquoten Gewichtteile des edlen Metalls verfälscht oder verändert werden, 

also z.B. der achte Teil einer Unze 1 sovereign genannt würde, läßt das Maß absolut 

dasselbe und ändert nur seinen Namen. War früher 1/4 der Unze 1 sovereign genannt, und ist 
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es jetzt 1/8, so drückt der Preis von 1 sovereign nur mehr 1/8 Unze Gold aus; also 2 

sovereigns (about15) nötig, um denselben Preis auszudrücken, den früher 1 sovereign 

ausdrückte); oder bei bloßer Namensverfälschung der aliquoten Teile des edlen Metalls das 

Maß dasselbe geblieben ist, aber der aliquote Teil in doppelt soviel francs etc. als früher 

ausgedrückt ist; andrerseits, wenn das Substrat des Geldes, Gold, Silber, ganz aufgehoben 

und durch Papier mit dem Zeichen bestimmter Quanta reellen Geldes ersetzt wird, in der 

durch die Zirkulation erheischten Quantität, das Papier zum Vollwert des Goldes und Silbers 

kursiert. Im ersten Fall, weil das Zirkulationsmittel zugleich das Material des Geldes als 

Maßes ist, und das Material, worin sich der Preis als definitiver realisiert; im zweiten Fall, weil 

das Geld nur in seiner Bestimmung als Zirkulationsmittel. 

Beispiel der plumpen Verwechslung der widersprechenden Bestimmungen des Geldes: 

„Der Preis ist genau bestimmt durch die Geldmenge, die vorhanden ist, um es damit zu kaufen. Alle 

Waren in der Welt können nicht mehr einbringen, als alles in der Welt vorhandene Geld.“ 

Erstens hat die Preisbestimmung mit dem wirklichen Verkauf nichts zu tun; in ihr das Geld 

nur als Maß. Zweitens, alle Waren (in Zirkulation befindlichen) können tausend[mal] mehr 

money fetchen16 als in der world17 ist, wenn jedes piece18 Geld tausendmal zirkulierte. (Die 

Stelle aus dem London „Weekly Dispatch“, Nov. 8, [1857].) 

Da die Totalsumme der Preise, die in der Zirkulation zu realisieren sind, //143/ wechselt mit 

den Preisen der Waren und der Masse, die davon in Umlauf geworfen ist; da andrerseits die 

Geschwindigkeit des im Umlauf befindlichen Zirkulationsmittels ebenfalls bestimmt ist durch 

Umstände, die von ihm selbst unabhängig sind, muß die Quantität der Zirkulationsmittel 

wechseln können, sich erweitern und zusammenziehn – Kontraktion und Expansion der 

Zirkulation. 

Als bloßes Zirkulationsmittel kann vom Geld gesagt werden, daß es aufhört, Ware zu sein 

(besondre Ware), indem sein Material gleichgültig ist und es nur noch das Bedürfnis des 

Austauschs selbst befriedigt, kein andres unmittelbares Bedürfnis mehr: Gold und Silber 

hören auf, Ware zu sein, sobald sie als Geld zirkulieren. Auf der andren Seite kann von ihm 

gesagt werden, daß es nur mehr Ware ist (allgemeine Ware), die Ware in ihrer reinen Form, 

gleichgültig gegen ihre natürliche Besonderheit und daher gleichgültig gegen alle 
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unmittelbaren Bedürfnisse, ohne natürliche Beziehung auf ein bestimmtes Bedürfnis als 

solches. Die Anhänger des Monetärsystems[81], selbst zum Teil des Protektionssystems[82] 

(sieh z.B. Ferrier, p. 2)[83] haben sich an die erste Seite19, die modernen Ökonomen an die 

zweite Seite20 gehalten; z.B. Say, der sagt, daß das Geld als eine „besondre“ Ware, eine 

Ware wie jede andre behandelt[84] ... Als Tauschmittel erscheint das Geld als notwendiger 

Vermittler zwischen Produktion und Konsumtion. In dem System des entwickelten Geldes 

produziert man nur, um auszutauschen, oder man produziert nur, indem man austauscht. 

Das Geld weggestrichen, würde man also entweder auf eine niedrigre Stufe der Produktion 

zurückgeworfen (der der nebenbeispielende Tauschhandel entspricht) oder man würde zu 

einer höhren fortgehn, worin der Tauschwert nicht mehr die erste Bestimmung der Ware, weil 

die allgemeine Arbeit, deren Repräsentant [er] ist, nicht mehr als nur zur 

Gemeinschaftlichkeit vermittelte Privatarbeit erschiene. 

Die Frage, ob das Geld als Zirkulationsmittel produktiv oder nicht produktiv ist, löst sich 

ebenso einfach. Nach Adam Smith[85] das Geld unproduktiv. Nun sagt Ferrier z.B.: 

„Es schafft die valeurs, weil sie ohne es nicht existieren würden.“ [p. 52.] 

Man muß nicht nur 

„seinen Wert als Metall betrachten, sondern ebensosehr seine Eigenschaft als Geld“. [p. 18.] 

A. Smith hat recht, insofern es nicht das Instrument irgendeines besondren 

Produktionszweiges ist; Ferrier hat recht, ||47| weil ein Moment der all//144/gemeinen auf 

dem Tauschwert beruhenden Produktion ist, Produkt und Produktionsagent in der 

Bestimmung des Geldes zu setzen, und diese Bestimmung ein vom Produkt unterschiednes 

Geld unterstellt; weil das Geldverhältnis selbst ein Produktionsverhältnis ist, wenn die 

Produktion in ihrer Totalität betrachtet wird. 

Soweit W-G-G-W in seine beiden Momente zerlegt wird, obgleich die Preise der Waren 

unterstellt sind (und dies macht Hauptunterschied), zerfällt die Zirkulation in zwei Akte des 

unmittelbaren Tauschhandels. W-G: Der Tauschwert der Ware wird in einer andren, 

besondren Ware, dem Material des Geldes, ausgedrückt, wie der des Geldes in der Ware; 

ebenso in G-W. Insofern hat A. Smith recht, wenn er sagt, daß das Geld als Tauschmittel nur 

kompliziertere Art von barter[86] (Tauschhandel). Insofern aber das Ganze des Prozesses 
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betrachtet wird, nicht beide als gleichgültige Akte, daß die Ware in Geld realisiert wird und 

das Geld in Ware, haben die Gegner A. Smiths recht, die sagen, daß er die Natur des 

Geldes verkannt hat und daß die Geldzirkulation den barter verdrängt; indem das Geld nur 

dient, die „arithmetical division“21, die aus der Teilung der Arbeit entsteht, zu saldieren. Diese 

„arithmetical figures“22 brauchen sowenig von Gold und Silber zu sein wie die Längenmaße. 

(Sieh Solly, p. 20 .)[87] 

Die Waren werden aus marchandises denrées23, gehn in die Konsumtion ein; das Geld als 

Zirkulationsmittel nicht; es hört an keinem Punkt auf, Ware zu sein, solange es in der 

Bestimmung des Zirkulationsmittels bleibt. 

Wir gehn jetzt zur dritten Bestimmung des Geldes über, die zunächst resultiert aus der 

zweiten Form der Zirkulation: 

G-W-W-G; worin das Geld nicht nur als Mittel erscheint, auch nicht als Maß, sondern als 

Selbstzweck und daher ebenso aus der Zirkulation heraustritt, wie die bestimmte Ware, die 

ihren Kreislauf zunächst vollendet, und aus marchandise denrée geworden ist. 

Vorher noch zu bemerken, daß, die Bestimmung des Geldes als eines immanenten 

Verhältnisses der allgemein auf den Tauschwert begründeten Produktion vorausgesetzt, nun 

auch nach einzelnen Seiten hin sein Dienst als Produktionsinstrument nachgewiesen werden 

kann. 

„Der Nutzen des Goldes und Silbers beruht darauf, daß sie Arbeit ersetzen.“ (Lauderdale. p. 11.)[88] 

Ohne Geld eine Masse trocs24 nötig, eh man im Austausch den gewünschten Gegenstand 

erhält. Man müßte ferner bei jedem besondren Austausch die //145/ Untersuchung über den 

relativen Wert der Waren anstellen. Ersteres erspart das Geld als Austauschinstrument 

(Handelsinstrument); letzteres als Wertmesser und Repräsentant aller Waren. (idem, l.c.) Die 

umgekehrte Behauptung, daß das Geld nicht produktiv sei, sagt nur, daß es außer der 

Bestimmtheit, worin es produktiv ist, als Maß, Zirkulationsinstrument und Repräsentant der 

Werte, unproduktiv ist, daß seine Quantität nur produktiv ist, soweit sie erheischt, um diese 

Bestimmungen zu erfüllen. Daß [es] nicht nur unproduktiv, sondern faux frais de production 

                                                                                                                                                      

20 in der Handschrift: erste Seite 
21 „arithmetische Teilung“ 
22 „arithmetische Zahlen“ 
23 Handelswaren Eßwaren 
24 Austausche 



Der Umlauf des Geldes 

wird25, sobald mehr von ihm angewandt, als zu dieser seiner produktiven Bestimmung nötig, 

ist eine Wahrheit, die von jedem andren Produktions- oder Austauschinstrument gilt; von der 

Maschine sowohl wie von dem Transportmittel. Wird aber damit gemeint, daß das Geld nur 

vorhandnen reellen Reichtum austauscht, so ist das falsch, da ebenso Arbeit gegen es 

ausgetauscht und mit ihm gekauft wird, die produktive Tätigkeit selbst, potentieller Reichtum. 

Die dritte Bestimmung des Geldes in ihrer vollständigen Entwicklung unterstellt die beiden 

ersten und ist ihre Einheit. Das Geld hat also selbständige Existenz außer der Zirkulation; es 

ist aus ihr herausgetreten. Als besondre Ware kann es aus seiner Form von Geld in die von 

Luxusgegenständen, Gold- und Silberschmuck, verwandelt werden (solange die Kunstarbeit 

sehr einfach, wie z.B. in der ältern englischen Periode, die Verwandlung aus Silbergeld in 

plate26 und vice versa beständig. Sieh Taylor); oder es kann als Geld aufgehäuft werden und 

so einen Schatz bilden. Sofern das Geld in seiner selbständigen Existenz aus der Zirkulation 

herkommt, erscheint es in ihr selbst als Resultat der Zirkulation; es schließt sich mit sich 

selbst durch die Zirkulation zusammen. In dieser Bestimmtheit ist seine Bestimmung als 

Kapital schon latent enthalten27. Es ist negiert als nur Tauschmittel. Indes, da es historisch 

als Maß gesetzt sein kann, bevor es als Tauschmittel erscheint, und als Tauschmittel 

erscheinen kann, bevor es als Maß gesetzt ist – im letztren Fall würde es nur als bevorzugte 

Ware[89] da sein –, so kann es auch in der dritten Bestimmung historisch erscheinen, bevor 

es in den beiden frühren gesetzt ist. Aber als Geld können Gold und Silber nur aufgehäuft 

werden, wenn sie in einer der beiden Bestimmungen schon vorhanden sind, und in der 

dritten Bestimmung kann es entwickelt nur erscheinen, wenn es in den beiden frühren 

entwickelt ist. Seine Aufhäufung ist sonst nur Aufhäufung von Gold und Silber, nicht von 

Geld. 

||48| (Als besonders interessantes Beispiel auf die Aufhäufung des Kupfergeldes in den 

älteren Zeiten der römischen Republik einzugehen.) 

Insofern das Geld als universeller materieller Repräsentant des Reichtums //146/ aus der 

Zirkulation herkommt und als solcher selbst Produkt der Zirkulation ist, die zugleich als 

Austausch in einer höhern Potenz und eine besondre Form des Austauschs, steht es auch in 

dieser dritten Bestimmung in bezug auf die Zirkulation; es steht ihr selbständig gegenüber, 

aber diese seine Selbständigkeit ist nur ihr eigner Prozeß. Es kommt ebenso aus ihr her, wie 

es wieder in sie eingeht. Außer aller Beziehung auf sie wäre es nicht Geld, sondern ein 
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einfacher Naturgegenstand, Gold und Silber. Es ist in dieser Bestimmung ebensosehr ihre 

Voraussetzung wie ihr Resultat. Seine Selbständigkeit selbst ist nicht Aufhören der 

Beziehung zur Zirkulation, sondern negative Beziehung zu ihr. Dies liegt in dieser 

Selbständigkeit als dem Resultat von G-W-W-G. Im Geld als Kapital ist an ihm selbst 

gesetzt, 1. daß es ebenso Voraussetzung der Zirkulation wie ihr Resultat ist; 2. daß seine 

Selbständigkeit daher selbst nur negative Beziehung, aber stets Beziehung auf die 

Zirkulation ist; 3. ist es selbst als Produktionsinstrument gesetzt, indem die Zirkulation nicht 

mehr in ihrer ersten Einfachheit erscheint als quantitativer Umtausch, sondern als Prozeß 

der Produktion, der reale Stoffwechsel. Und so ist denn das Geld selbst bestimmt als 

besondres Moment dieses Produktionsprozesses. In der Produktion handelt es sich nicht nur 

um einfache Preisbestimmung, d.h. um Übersetzen der Tauschwerte der Waren in eine 

gemeinschaftliche Einheit, sondern um Schaffen der Tauschwerte, also auch um Schaffen 

der Bestimmtheit der Preise. Nicht nur um bloßes Setzen der Form, sondern des Inhalts. 

Wenn daher in der einfachen Zirkulation das Geld insofern im allgemeinen als produktiv 

erscheint, insofern Zirkulation im allgemeinen selbst ein Moment des Systems der 

Produktion, so ist diese Bestimmung nur noch für uns, noch nicht gesetzt am Geld. 4. Als 

Kapital erscheint das Geld daher auch gesetzt als Verhältnis zu sich selbst vermittelst der 

Zirkulation – im Verhältnis von Zins und Kapital. Aber hier haben wir es noch nicht mit diesen 

Bestimmungen zu tun, sondern wir haben das Geld einfach zu betrachten, wie es in seiner 

dritten Beziehung als selbständiges aus der Zirkulation, eigentlich aus seinen beiden frühern 

Bestimmungen, hervorgegangen ist. 

(„Vermehrung des Geldes nur Vermehrung der Zählungsmittel.“ Sismondi.[90] 

Dies nur richtig, soweit es als bloßes Tauschmittel bestimmt ist. In der andren Eigenschaft ist 

es auch Vermehrung der Zahlungsmittel.) 

„Der Handel hat den Schatten vom Körper getrennt und die Möglichkeit eingeführt, sie getrennt zu 

besitzen.“ (Sismondi.) [p. 300.] 

Das Geld ist also jetzt der verselbständigte Tauschwert (als solcher erscheint es als 

Tauschmittel immer nur verschwindend) in seiner allgemeinen Form. Es besitzt zwar eine 

besondre Körperlichkeit oder Substanz, Gold und //147/ Silber, und dies gibt ihm eben seine 

Selbständigkeit, denn was nur an einem andren als Bestimmung oder Beziehung von andern 

existiert, ist nicht selbständig. Andrerseits, in dieser körperlichen Selbständigkeit als Gold 
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und Silber repräsentiert es nicht nur den Tauschwert der einen Ware gegenüber der andren, 

sondern den Tauschwert gegenüber allen Waren, und während es selbst eine Substanz 

besitzt, erscheint es zugleich in seiner besondren Existenz als Gold und Silber als der 

allgemeine Tauschwert der andren Waren. Es ist auf der einen Seite besessen als ihr 

Tauschwert; sie stehn auf der andern Seite als ebensoviel besondre Substanzen desselben, 

so daß er sich ebensosehr in jede dieser Substanzen durch den Austausch verwandeln 

kann, als gleichgültig gegen und erhaben über ihre Bestimmtheit und Besonderheit ist. Sie 

sind daher nur zufällige Existenzen. Es ist der „précis de toutes les choses“[91], worin ihr 

besondrer Charakter verwischt; der allgemeine Reichtum als kurzgefaßtes Kompendium 

gegenüber seiner Ausbreitung und Zersplitterung in der Welt der Waren. Während in der 

besondren Ware der Reichtum als ein Moment derselben erscheint oder sie als ein 

besondres Moment des Reichtums, erscheint im Gold und Silber der allgemeine Reichtum 

selbst konzentriert in einer besondren Materie. Jede besondre Ware, soweit sie Tauschwert 

ist, Preis hat, drückt selbst nur ein bestimmtes Quantum Geld in einer unvollkommnen Form 

aus, da sie erst in die Zirkulation geworfen werden muß, um realisiert zu werden, und es 

ihrer Besonderheit wegen zufällig bleibt, ob sie realisiert wird oder nicht. Sofern sie aber 

nicht als Preis, sondern in ihrer natürlichen Bestimmtheit, ist sie nur Moment des Reichtums 

durch ihre Beziehung auf ein besondres Bedürfnis, das sie befriedigt, und drückt in dieser 

Beziehung 1. nur den Gebrauchsreichtum aus, 2. nur eine ganz besondre Seite dieses 

Reichtums. Geld dagegen, abgesehn von seiner besondren Brauchbarkeit als wertvolle 

Ware, ist 1. der realisierte Preis; 2. befriedigt es jedes Bedürfnis, insofern es gegen das 

Objekt jedes Bedürfnisses ausgetauscht werden kann, ganz gleichgültig gegen jede 

Besonderheit. Die Ware besitzt diese Eigenschaft nur vermittelst des Geldes. Das Geld 

besitzt sie direkt gegenüber allen Waren, daher gegenüber der ganzen Welt des Reichtums, 

dem Reichtum als solchem. Im Geld ist der allgemeine Reichtum nicht nur eine Form, 

sondern zugleich der Inhalt selbst. Der Begriff des Reichtums ist sozusagen in einem 

besondren Gegenstand realisiert, individualisiert. In der besondren Ware, ||II-1| soweit sie 

Preis ist, ist der Reichtum nur als ideelle Form gesetzt, die noch nicht realisiert ist; soweit sie 

einen bestimmten Gebrauchswert hat, stellt sie nur eine ganz vereinzelte Seite desselben 

dar. Im Geld dagegen ist der Preis realisiert, und die Substanz desselben ist der Reichtum 

selbst, sowohl in seiner Abstraktion von seinen besondren Existenzweisen als in seiner 

Totalität. 

//148/ Der Tauschwert bildet die Substanz des Geldes, und der Tauschwert ist der Reichtum. 

Das Geld ist daher andrerseits auch die verkörperlichte Form des Reichtums gegenüber all 

den besondren Substanzen, aus denen er besteht. Wenn daher einerseits in ihm, soweit das 

Geld für sich betrachtet wird, Form und Inhalt des Reichtums identisch sind, ist es 
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andrerseits im Gegensatz zu allen andren Waren ihnen gegenüber die allgemeine Form des 

Reichtums, während die Totalität dieser Besonderheiten seine Substanz bildet. Wenn das 

Geld nach der ersten Bestimmung der Reichtum selbst ist, so ist es nach der andren der 

allgemeine materielle Repräsentant desselben. Im Geld selbst existiert diese Totalität als 

vorgestellter Inbegriff der Waren. Der Reichtum (Tauschwert als Totalität sowohl wie 

Abstraktion) existiert also erst, mit Ausschluß aller andren Waren, als solcher individualisiert, 

im Gold und Silber, als ein einzelner handgreiflicher Gegenstand. Das Geld ist daher der 

Gott unter den Waren. 

Als vereinzelter handgreiflicher Gegenstand kann das Geld daher zufällig gesucht, gefunden, 

gestohlen, entdeckt werden und der allgemeine Reichtum handgreiflich in den Besitz des 

einzelnen Individuums gebracht werden. Aus seiner Knechtsgestalt, in der es als bloßes 

Zirkulationsmittel erscheint, wird es plötzlich der Herrscher und Gott in der Welt der Waren. 

Es stellt die himmlische Existenz der Waren dar, während sie seine irdische darstellen. Jede 

Form des natürlichen Reichtums, eh er durch den Tauschwert ersetzt1 ist, unterstellt eine 

wesentliche Beziehung des Individuums zum Gegenstand, so daß es sich nach einer seiner 

Seiten hin selbst in der Sache vergegenständlicht und sein Besitzen der Sache zugleich als 

eine bestimmte Entwicklung seiner Individualität erscheint; der Reichtum an Schafen die 

Entwicklung des Individuums als Hirten, der Reichtum an Korn seine Entwicklung als 

Landmann etc. Das Geld dagegen, als das Individuum des allgemeinen Reichtums, als 

selbst aus der Zirkulation herkommend und nur das allgemeine repräsentierend, als nur 

gesellschaftliches Resultat, unterstellt durchaus keine individuelle Beziehung zu seinem 

Besitzer; sein Besitzen ist nicht die Entwicklung irgendeiner der wesentlichen Seiten seiner 

Individualität, sondern vielmehr Besitz des Individualitätslosen, da dies gesellschaftliche 

[Verhältnis] zugleich als ein sinnlicher, äußerlicher Gegenstand existiert, dessen sich 

mechanisch bemächtigt werden kann und der ebensosehr verloren werden kann. Seine 

Beziehung zum Individuum erscheint also als eine rein zufällige; während diese Beziehung 

zu einer gar nicht mit seiner Individualität zusammenhängenden Sache ihm zugleich, durch 

den Charakter dieser Sache, die //149/ allgemeine Herrschaft über die Gesellschaft, über die 

ganze Welt der Genüsse, Arbeiten etc. gibt. Es wäre dasselbe, als wenn z.B. das Finden 

eines Steins mir, ganz unabhängig von meiner Individualität, den Besitz aller Wissenschaften 

verschaffte. Der Besitz des Geldes stellt mich im Verhältnis zu dem Reichtum (dem 

gesellschaftlichen) ganz in dasselbe Verhältnis, worein mich der Stein der Weisen in bezug 

auf die Wissenschaften stellen würde. 

                                                 

1 In der Handschrift: versetzt 
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Das Geld ist daher nicht nur ein Gegenstand der Bereicherungssucht, sondern es ist der 

Gegenstand derselben. Sie ist wesentlich auri sacra fames[56]. Die Bereicherungssucht als 

solche, als eine besondre Form des Triebs, d.h. als unterschieden von der Sucht nach 

besondrem Reichtum, also z.B. Sucht für Kleider, Waffen, Schmuck, Weiber, Wein etc., ist 

nur möglich, sobald der allgemeine Reichtum, der Reichtum als solcher, in einem besondren 

Ding individualisiert ist, d.h., sobald das Geld in seiner dritten Bestimmung gesetzt ist. Das 

Geld ist also nicht nur der Gegenstand, sondern zugleich die Quelle der Bereicherungssucht. 

Habsucht ist auch ohne Geld möglich; Bereicherungssucht ist selbst das Produkt einer 

bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung, nicht natürlich im Gegensatz zum 

Geschichtlichen. Daher der Jammer der Alten über das Geld als die Quelle alles Bösen. Die 

Genußsucht in ihrer allgemeinen Form und der Geiz sind die zwei besondren Formen der 

Geldgier. Abstrakte Genußsucht unterstellt einen Gegenstand, der [die] Möglichkeit aller 

Genüsse enthielte. Die abstrakte Genußsucht verwirklicht das Geld in der Bestimmung, 

worin es der materielle Repräsentant des Reichtums ist; den Geiz, insofern es nur die 

allgemeine Form des Reichtums gegenüber den Waren als seinen2 besondren Substanzen 

ist. Um es als solches zu halten, muß er alle Beziehung auf die Gegenstände der besondren 

Bedürfnisse opfern, entsagen, um das Bedürfnis der Geldgier als solcher zu befriedigen. Die 

Geldgier oder Bereicherungssucht ist notwendig der Untergang der alten Gemeinwesen. 

Daher der Gegensatz dagegen. Es selbst ist das Gemeinwesen und kann kein andres über 

ihm stehendes dulden. Das unterstellt aber die völlige Entwicklung der Tauschwerte, also 

einer ihr entsprechenden Organisation der Gesellschaft. 

Bei den Alten war nicht der Tauschwert der nexus rerum[92]; erscheint so nur bei den 

Handelsvölkern, die aber nur carrying trade3 hatten und nicht selbst produzierten. 

Wenigstens war das bei den Phöniziern, Karthaginiensern etc. Nebensache. Sie konnten 

ebensogut in den Zwischenräumen der alten Welt leben wie die Juden in Polen oder im 

Mittelalter. Vielmehr war diese Welt selbst die Voraussetzung solcher Handelsvölker. Sie 

gehn auch jedesmal //150/ kaputt, sobald sie in ernsthaften Konflikt mit antiken 

Gemeinwesen geraten. Bei den Römern, Griechen etc. erscheint das Geld erst unbefangen 

in seinen beiden ersten Bestimmungen als Maß und Zirkulationsmittel, in beiden nicht sehr 

entwickelt. Sobald sich aber entweder ihr Handel etc. entwickelt oder, wie bei den Römern, 

die Eroberung ihnen Geld massenhaft ||2| zuführt – kurz, plötzlich auf einer gewissen Stufe 

ihrer ökonomischen Entwicklung erscheint das Geld notwendig in seiner dritten Bestimmung, 

und je mehr es sich in derselben ausbildet, als Untergang ihres Gemeinwesens. Um 
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produktiv zu wirken, muß das Geld in der dritten Bestimmung, wie wir gesehn haben, nicht 

nur Voraussetzung, sondern ebensosehr Resultat der Zirkulation sein und als ihre 

Voraussetzung selbst ein Moment derselben, ein von ihr Gesetztes sein. Bei den Römern 

z.B., wo es aus der ganzen Welt zusammengestohlen war, war dies nicht der Fall. 

Es liegt in der einfachen Bestimmung des Geldes selbst, daß es als entwickeltes Moment 

der Produktion nur da existieren kann, wo die Lohnarbeit existiert; daß es also da auch so, 

weit entfernt, die Gesellschaftsform aufzulösen, vielmehr eine Bedingung ihrer Entwicklung 

und ein Triebrad zur Entwicklung aller Produktivkräfte, materieller und geistiger, ist. Ein 

einzelnes Individuum kann heute noch zufällig zu Geld kommen, und sein Besitz kann daher 

ebenso auflösend auf es wirken, als es auf die Gemeinwesen der Alten wirkte. Aber die 

Auflösung dieses Individuums in der modernen Gesellschaft ist selbst nur die Bereicherung 

des produktiven Teils derselben. Der Geldbesitzer im antiken Sinn wird aufgelöst von dem 

industriellen Prozeß, dem er wider Wissen und Wollen dient. Die Auflösung betrifft nur seine 

Person. Als materieller Repräsentant des allgemeinen Reichtums, als der individualisierte 

Tauschwert, muß das Geld unmittelbar Gegenstand, Zweck und Produkt der allgemeinen 

Arbeit, der Arbeit aller einzelnen sein. Die Arbeit muß unmittelbar den Tauschwert, d.h. Geld 

produzieren. Sie muß daher Lohnarbeit sein. Die Bereicherungssucht, so als der Trieb aller, 

indem jeder Geld produzieren will, schafft er den allgemeinen Reichtum. Die allgemeine 

Bereicherungssucht kann nur so die Quelle des allgemeinen, sich stets von neuem 

erzeugenden Reichtums werden. Indem die Arbeit Lohnarbeit, ihr Zweck unmittelbar Geld 

ist, ist der allgemeine Reichtum gesetzt als ihr Zweck und Gegenstand. (Über den 

Zusammenhang des antiken Heerwesens, sobald es Söldnerwesen wird, in dieser 

Beziehung zu sprechen.) Das Geld als Zweck wird hier Mittel der allgemeinen Arbeitsamkeit. 

Der allgemeine Reichtum wird produziert, um sich seines Repräsentanten zu bemächtigen. 

So werden die wirklichen Quellen des Reichtums eröffnet. Indem der Zweck der Arbeit nicht 

ein besondres Produkt ist, das in einem besondren Verhältnisse zu den besondren 

Bedürfnissen des //151/ Individuums steht, sondern Geld, der Reichtum in seiner 

allgemeinen Form, hat erstens die Arbeitsamkeit des Individuums keine Grenze; sie ist 

gleichgültig gegen ihre Besonderheit und nimmt jede Form an, die zum Zweck dient; sie ist 

erfinderisch im Schaffen neuer Gegenstände für das gesellschaftliche Bedürfnis etc. 

Es ist also klar, daß mit der Lohnarbeit als Grundlage das Geld nicht auflösend, sondern 

produzierend wirkt; während das antike Gemeinwesen schon an sich mit der Lohnarbeit als 

allgemeiner Grundlage im Widerspruch steht. Allgemeine Industrie ist nur möglich, wo jede 

Arbeit den allgemeinen Reichtum, nicht eine bestimmte Form desselben, produziert; wo also 

auch der Lohn des Individuums Geld ist. Sonst sind nur besondre Formen des Kunstfleißes 
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möglich. Der Tauschwert als unmittelbares Produkt der Arbeit ist Geld als ihr unmittelbares 

Produkt. Die unmittelbare Arbeit, die den Tauschwert als solchen produziert, ist daher 

Lohnarbeit. Wo das Geld nicht selbst das Gemeinwesen, muß es das Gemeinwesen 

auflösen. Der Antike konnte unmittelbar Arbeit kaufen, einen Sklaven; aber der Sklave 

konnte mit seiner Arbeit nicht Geld kaufen. Die Vermehrung des Geldes konnte die Sklaven 

teurer, aber nicht die Arbeit produktiver machen. Die Negersklaverei – eine rein industrielle 

Sklaverei –, die ohnehin mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft verschwindet und 

unverträglich ist, unterstellt sie, und wenn nicht andere freie Namen mit Lohnarbeit neben ihr 

existierten, sondern sie isoliert, würden sich sofort alle Gesellschaftszustände in den 

Negerstaaten in vorzivilisierte Formen umwandeln. 

Das Geld als individualisierter Tauschwert und damit inkarnierter Reichtum ist gesucht 

worden in der Alchimie; es figuriert in dieser Bestimmung im Monetarsystem[93]. Die 

Vorepoche der Entwicklung der modernen industriellen Gesellschaft wird eröffnet mit der 

allgemeinen Geldgier, sowohl der Individuen als der Staaten. Die wirkliche Entwicklung der 

Reichtumsquellen geht gleichsam hinter ihrem Rücken vor, als Mittel, um des 

Repräsentanten des Reichtums habhaft zu werden. Wo es nicht aus der Zirkulation 

hervorgeht, wie in Spanien, sondern leibhaft gefunden wird, verarmt die Nation, während die 

Nationen, die arbeiten müssen, um es den Spaniern abzunehmen, die Quellen des 

Reichtums entwickeln und sich wirklich bereichern. Das Auffinden, Entdecken von Gold in 

neuen Weltteilen, Ländern, spielt daher so große Rolle in der Geschichte der Revolution, 

weil hier Kolonisation improvisiert wird, treibhausmäßig vor sich geht.[60] Das Jagen nach 

Gold in allen Ländern führt zu ihrer Entdeckung; zu neuer Staatenbildung; zunächst zur 

Erweiterung der in die Zirkulation kommenden und zu neuen Bedürfnissen [führenden] und 

entfernte Weltteile in den Prozeß des Austauschs und Stoffwechsels ziehenden //152/ 
Waren. Nach dieser Seite hin war es daher auch als allgemeiner Repräsentant des 

Reichtums, als individualisierter Tauschwert, ein doppeltes Mittel, den Reichtum zur 

Universalität zu erweitern und die Dimensionen des Austauschs über die ganze Erde zu 

ziehn; die wirkliche Allgemeinheit des Tauschwerts dem Stoff und dem Raum nach erst zu 

schaffen. Es liegt aber in der Bestimmung, in der es hier entwickelt ist, daß die Illusion über 

seine Natur, d.h. das Festhalten einer seiner Bestimmungen in ihrer Abstraktion, und mit 

Hinwegsehn der in derselben enthaltnen Widersprüche ihm diese wirklich magische 

Bedeutung gibt, hinter dem Rücken der Individuen. Es wird in der Tat durch diese sich selbst 

widersprechende und daher illusorische Bestimmung, durch diese seine Abstraktion, ein so 

enormes ||3| Instrument in der wirklichen Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. 
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Die elementare Voraussetzung der bürgerlichen Gesellschaft ist, daß die Arbeit unmittelbar 

den Tauschwert produziert, also Geld; und daß dann ebenso Geld unmittelbar die Arbeit 

kauft, den Arbeiter daher nur, sofern er selbst seine Tätigkeit im Austausch veräußert. 

Lohnarbeit nach der ersten Seite, Kapital nach der zweiten sind also nur andre Formen des 

entwickelten Tauschwerts und des Geldes als seiner Inkarnation. Das Geld ist damit 

unmittelbar zugleich das reale Gemeinwesen, insofern es die allgemeine Substanz des 

Bestehns für alle ist und zugleich das gemeinschaftliche Produkt aller. Im Geld ist aber, wie 

wir gesehn haben, das Gemeinwesen zugleich bloße Abstraktion, bloße äußerliche, zufällige 

Sache für den einzelnen, und zugleich bloß Mittel seiner Befriedigung als eines isolierten 

einzelnen. Das antike Gemeinwesen unterstellt eine ganz andre Beziehung des Individuums 

für sich. Die Entwicklung des Geldes in seiner dritten Bestimmung bricht es also. Jede 

Produktion ist eine Vergegenständlichung des Individuums. Aber im Geld (Tauschwert) ist 

die Vergegenständlichung des Individuums nicht die seiner in seiner natürlichen 

Bestimmtheit, sondern seiner als in einer gesellschaftlichen Bestimmung (Verhältnis) 

gesetzt, die ihm zugleich äußerlich ist. 

Das Geld, gesetzt in der Form des Zirkulationsmittels, ist Münze. Als Münze hat es seinen 

Gebrauchswert selbst verloren; sein Gebrauchswert fällt zusammen mit seiner Bestimmung 

als Zirkulationsmittel. Es muß z.B. erst umgeschmolzen werden, um als Geld als solches 

dienen zu können. Es muß demonetisiert werden. Darum ist es in der Münze auch nur 

Zeichen und gleichgültig gegen sein Material. Aber als Münze verliert es auch seinen 

universellen Charakter, nimmt einen nationalen, lokalen an. Es zerfällt in Münze von 

verschiednen Sorten, je nach dem Material, woraus es besteht, Gold, Kupfer, Silber etc. Es 

erhält einen politischen Titel und spricht sozusagen eine verschiedne Sprache in den 

verschiednen Ländern. Endlich in demselben Land //153/ erhält es verschiedne 

Denominationen etc. Das Geld in der dritten Bestimmung, als selbständig aus der Zirkulation 

heraus- und ihr gegenübertretend, negiert daher auch seinen Charakter als Münze. Es 

erscheint wieder als Gold und Silber, ob es in sie umgeschmolzen wird oder nur nach 

seinem Gewichtteil von Gold und Silber geschätzt wird. Es verliert auch wieder seinen 

nationalen Charakter und dient als Tauschmittel zwischen den Nationen, als universelles 

Tauschmittel, aber nicht mehr als Zeichen, sondern als ein bestimmtes Quantum von Gold 

und Silber. In dem entwickeltsten internationalen Austauschsystem daher erscheint das Gold 

und Silber ganz wieder in der Form, wie es im ursprünglichen Tauschhandel schon eine 

Rolle spielt. Das Gold und Silber, wie der Austausch selbst, erscheinen, wie schon bemerkt, 

ursprünglich nicht innerhalb des Kreises eines gesellschaftlichen Gemeinwesens, sondern 
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da, wo es4 aufhört, an seiner5 Grenze; an den wenig zahlreichen Punkten seines6 Kontakts 

mit fremden Gemeinwesen. Es erscheint jetzt so gesetzt als die Ware als solche, die 

universelle Ware, die an allen Orten ihren Charakter als Ware erhält. Es gilt dieser 

Formbestimmung nach gleichmäßig an allen Orten. Nur so ist es der materielle Repräsentant 

des allgemeinen Reichtums. Im Merkantilsystem gilt das Gold und Silber daher als Maß der 

Macht der verschiednen Gemeinwesen. 

„Sobald die Edelmetalle Ziel des Handels werden, ein allgemeines Äquivalent für alles, werden sie 

auch zum Maßstab der Macht unter den Nationen. Daher das Merkantilsystem.“ (Steuart.)[94] 

Sosehr nun die modernen Ökonomen sich über das Merkantilsystem hinaus dünken, so tritt 

in Perioden allgemeiner Krisen Gold und Silber ganz in dieser Bestimmung auf, im Jahre 

1857[95] sogut wie 16007. In diesem Charakter [spielen] Gold und Silber wichtige Rolle in der 

Schöpfung des Weltmarkts. So die Zirkulation des amerikanischen Silbers vom Westen nach 

Osten; das metallne Band zwischen Amerika und Europa auf der einen, mit Asien auf der 

andren Seite seit Beginn der modernen Epoche. Bei den ursprünglichen Gemeinwesen 

dieser Handel mit Gold und Silber nur nebenherspielend, auf den Überfluß sich beziehend, 

wie der ganze Austausch. Aber im entwickelten Handel als ein Moment gesetzt, das 

wesentlich mit der ganzen Produktion etc. zusammenhängt. Es erscheint nicht mehr für den 

Austausch des Überflusses, sondern als Saldierung des Überschusses im Gesamtprozeß 

des internationalen Warenaustauschs. Es ist jetzt Münze nur noch als Weltmünze. Als 

solche aber ist es wesentlich gegen seine Formbestimmung als Zirkulationsmittel 

gleich//154/gültig, während sein Material alles ist. Als Form bleibt in dieser Bestimmung das 

Gold und Silber als die allerorten zugängliche Ware, die Ware als solche. 

(In diesem ersten Abschnitt, wo Tauschwerte, Geld, Preise betrachtet werden, erscheinen 

die Waren immer als vorhanden. Die Formbestimmung einfach. Wir wissen, daß sie 

Bestimmungen der gesellschaftlichen Produktion ausdrücken, aber diese selbst ist 

Voraussetzung. Aber sie sind nicht gesetzt in dieser Bestimmung. Und so in der Tat 

erscheint der erste Austausch als Austausch des Überflusses nur, der nicht das Ganze der 

Produktion ergreift und bestimmt. Es ist der vorhandne Überschuß einer Gesamtproduktion, 

die außerhalb der Welt der Tauschwerte liegt. So auch noch in der entwickelten Gesellschaft 

tritt dies an der Oberfläche als unmittelbar vorhandne Warenwelt hervor. Durch sich selbst 
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weist sie aber über sich hinaus, auf die ökonomischen Verhältnisse, die als 

Produktionsverhältnisse gesetzt sind. Die innere Gliederung der Produktion bildet daher den 

zweiten Abschnitt, die Zusammenfassung im Staat den dritten, das internationale Verhältnis 

den vierten, der Weltmarkt den Abschluß, worin die Produktion als Totalität gesetzt ist und 

ebenso jedes ihrer Momente; worin aber zugleich alle Widersprüche zum Prozeß kommen. 

Der Weltmarkt bildet dann wieder ebenso die Voraussetzung des Ganzen und seinen 

Träger. Die Krisen sind dann das allgemeine Hinausweisen über die Voraussetzung und das 

Drängen zur Annahme einer neuen geschichtlichen Gestalt.) 

„Die Warenmenge und die Geldmenge mögen gleich bleiben und Preise mögen ungeachtet dessen 

steigen oder fallen“ (nämlich durch größre Ausgaben z.B. der Geldkapitalisten, Grundrentner, 

Staatsbeamten etc. Malthus. X, 43[96]). 

||4| Das Geld, wie wir gesehn haben, als selbständig aus der Zirkulation heraus- und ihr 

gegenübertretend, ist die Negation (negative Einheit) seiner Bestimmung als 

Zirkulationsmittel und Maß. Wir haben bereits entwickelt: 

{Soweit das Geld Zirkulationsmittel ist, kann 

„die Quantität desselben, die zirkuliert, nie individuell angewandt werden; sie muß immer zirkulieren“. 

(Storch.)[97] 

Das Individuum kann das Geld nur brauchen, indem es sich seiner entäußert, es als Sein für 

andres setzt, in seiner gesellschaftlichen Bestimmung. Dies, wie Storch richtig bemerkt, ist 

ein Grund, warum die Materie des Geldes 

„nicht unentbehrlich zur Existenz des Menschen sein darf“ [p. 113], 

wie z.B. Häute, Salz etc., die bei manchen Völkern als Geld dienen. Denn die in Zirkulation 

befindliche Quantität desselben ist der Konsumtion verloren. Daher [haben] erstens Metalle 

überhaupt den Vorzug vor andren Waren als //155/ Geld, und zweitens wieder die edlen 

Metalle vor denen, die als Produktionsinstrumente nützlich. Es ist charakteristisch für die 

Ökonomen, daß Storch dies so ausdrückt: Die Materie des Geldes müsse 

„direkten Wert haben, aber gegründet auf ein besoin factice“8 [p. 114.] 

                                                 

8 künstliches Bedürfnis 
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Besoin factice nennt der Ökonom erstens die besoins9, die aus dem gesellschaftlichen 

Dasein des Individuums hervorgehn; zweitens die, die nicht aus seiner nackten Existenz als 

Naturgegenstand fließen. Dies zeigt die innerliche verzweifelte Armut, die die Grundlage des 

bürgerlichen Reichtums und seiner Wissenschaft bildet.} 

Erstens. Das Geld ist die Negation des Zirkulationsmittels als solches, der Münze. Aber es 

enthält sie zugleich als seine Bestimmung, negativ, indem es beständig in Münze 

umgewandelt werden kann; positiv als Weltmünze; aber als solche ist es gleichgültig gegen 

die Formbestimmung und wesentlich Ware als solche, allgegenwärtige Ware, nicht durch 

den Ort bestimmte. Diese Gleichgültigkeit drückt sich doppelt aus: Einmal darin, daß es jetzt 

nur als Gold und Silber Geld ist, nicht als Zeichen, nicht mit der Form der Münze. Daher hat 

die façon, die der Staat dem Geld in der Münze gibt, keinen Wert, sondern nur sein 

Metallgehalt. Selbst im innren Handel hat es nur temporären Wert, lokalen, 

„weil es nicht nützlicher dem, der es besitzt, als dem, der die zu kaufenden Waren besitzt“ [p. 175]. 

Je mehr der innre Handel vom äußern allseitig bedingt wird, desto mehr verschwindet auch 

der Wert dieser façon: existiert nicht im Privataustausch, sondern erscheint nur als Steuer. 

Dann: Als solche allgemeine Ware, als Weltmünze, ist die Rückkehr des Goldes und Silbers 

zum Ausgangspunkt, überhaupt die Zirkulation als solche, nicht nötig. Beispiel: Asien und 

Europa. Daher der Jammer der Anhänger des Monetarsystems[81], daß das Geld bei den 

Heiden verschwindet, nicht zurückfließt. (Sieh Misselden[98] a [bout] 1600.) Je mehr die 

auswärtige Zirkulation von der innren bedingt und umfaßt wird, gerät die Weltmünze als 

solche in Zirkulation (Rotation). Diese höhre Stufe geht uns hier noch nichts an und liegt 

noch nicht in dem einfachen Verhältnis, das wir hier betrachten. 

Zweitens: Das Geld ist die Negation seiner als bloßer Realisierung der Preise der Waren, wo 

die besondre Ware immer das wesentliche bleibt. Es wird vielmehr der in sich selbst 

realisierte Preis und als solches der materielle //156/ Repräsentant des Reichtums sowohl 

als die allgemeine Form des Reichtums gegenüber allen Waren als nur besondren 

Substanzen desselben; aber 

Drittens: Ist das Geld auch negiert in der Bestimmung, wo es nur das Maß der Tauschwerte 

ist. Als allgemeine Form des Reichtums und als sein materieller Repräsentant ist es nicht 

mehr das ideelle Maß von andrem, von Tauschwerten. Denn es ist selbst die adäquate 

Wirklichkeit des Tauschwerts, und es ist diese in seinem metallischen Dasein. Die 
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Maßbestimmung muß hier an ihm selbst gesetzt werden. Es ist seine eigne Einheit und das 

Maß seines Werts, das Maß seiner als Reichtum, als Tauschwert, ist die Quantität, die es 

von sich selbst darstellt. Die Anzahl eines Quantums seiner selbst, das10 als Einheit dient. 

Als Maß war seine Anzahl gleichgültig; als Zirkulationsmittel war seine Materialität, die 

Materie der Einheit, gleichgültig; als Geld in dieser dritten Bestimmung ist die Anzahl seiner 

selbst als eines bestimmten materiellen Quantums wesentlich. Seine Qualität als allgemeiner 

Reichtum vorausgesetzt, ist kein Unterschied mehr an ihm, als der quantitative. Es stellt 

mehr oder weniger des allgemeinen Reichtums dar, je nachdem es nun als bestimmtes 

Quantum desselben in größrer oder geringrer Anzahl besessen wird. Wenn es der 

allgemeine Reichtum ist, so ist einer um so reicher, je mehr er davon besitzt, und der einzige 

wichtige Prozeß ist das Anhäufen desselben, sowohl für das einzelne Individuum als für 

Nationen. Seiner Bestimmung nach trat es hier als aus der Zirkulation heraustretend auf11. 

Jetzt erscheint dies Herausziehn desselben aus der Zirkulation und Aufspeichern desselben 

als der wesentliche Gegenstand des Bereicherungstriebs und als der wesentliche Prozeß 

des Bereicherns. Im Gold und Silber besitze ich den allgemeinen Reichtum in seiner 

gediegnen Form, und je mehr ich davon anhäufe, um so mehr eigne ich mir von dem 

allgemeinen Reichtum an. Wenn Gold und Silber den allgemeinen Reichtum repräsentieren, 

so, als bestimmte Quantitäten, repräsentieren sie ihn nur im bestimmten Grade, der der 

Erweiterung ins Unbestimmte fähig ist. Diese Akkumulation des Goldes und Silbers, die sich 

als wiederholtes Entziehn desselben aus der Zirkulation darstellt, ist zugleich das In-

Sicherheit-Bringen des allgemeinen Reichtums gegen die Zirkulation, worin er stets 

verlorengeht im Austausch zu einem besondren, schließlich in der Konsumtion 

verschwindenden Reichtum. 

Bei allen alten Völkern erscheint das Aufhäufen von Gold und Silber ursprünglich als 

priesterliches und königliches Privilegium, da der Gott und König der Waren nur den Göttern 

und Königen zukommt. Nur sie verdienen, den Reichtum als solchen zu besitzen. Dies 

Aufhäufen dann einerseits nur als //157/ zur Schaustellung des Überflusses, d.h. des 

Reichtums als einer extraordinären sonntäglichen Sache; zum Geschenk für Tempel und 

ihre Götter; zu öffentlichen Kunstgegenständen; endlich als gesichertes Mittel für den Fall 

außerordentlicher Not, zum Waffenankauf etc. Das Aufhäufen wird später bei den Alten 

Politik. Der Staatsschatz als Reservefonds und der Tempel sind die ursprünglichen Banken, 

worin dies Allerheiligste konserviert wird. Das Aufhäufen und Aufspeichern [erreicht] seine 

letzte Entwicklung in den modernen Banken; hier aber ||5| mit weiterentwickelter 
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Bestimmung. Andrerseits bei den Privaten das Aufspeichern als In-Sicherheit-Bringen des 

Reichtums in seiner gediegenen Form vor den Wechselfällen der äußren Welt, in welcher er 

vergraben werden kann etc., kurz in ein ganz geheimes Verhältnis zum Individuum tritt. Dies 

noch auf großer historischer Stufenleiter in Asien. Wiederholt sich bei allen panics, Kriegen 

etc. in der bürgerlichen Gesellschaft, die dann in den barbarischen Zustand zurückfällt. 

Ebenso das Aufhäufen des Goldes etc. als Schmuck und Prunk bei Halbbarbaren. Aber sehr 

großer und stets wachsender Teil desselben als Luxusgegenstand der Zirkulation entzogen 

in der entwickeltsten bürgerlichen Gesellschaft. (Sieh Jacob12 etc.) Als Repräsentant des 

allgemeinen Reichtums ist eben das Behalten desselben, ohne es der Zirkulation 

preiszugeben und es für besondre Bedürfnisse zu verwenden, Beweis des Reichtums der 

Individuen, und im selben Maß, wie das Geld in seinen verschiednen Bestimmungen sich 

entwickelt, d.h., der Reichtum als solcher der allgemeine Maßstab des Werts des 

Individuums wird, Trieb nach Schaustellung derselben, also display13 von Gold und Silber als 

Repräsentanten des Reichtums, ganz wie Herr v. Rothschild als seiner würdiges Wappen, 

ich glaube zwei Banknoten von 100.000 l., jede im Rahmen eingefaßt, aushängen hat. Die 

barbarische Schaustellung von Gold etc. nur naivere Form dieser modernen, da sie weniger 

mit bezug auf das Gold als Geld geschieht. Hier noch einfacher Glanz desselben. Dort 

reflektierte Pointe. Die Pointe liegt darauf, daß es nicht als Geld benutzt ist; die 

gegensätzliche Form zur Zirkulation ist hier das wichtige. 

Die Akkumulation aller andren Waren weniger ursprünglich als die des Goldes und Silbers: 

1. wegen ihrer Vergänglichkeit. Die Metalle stellen an sich das Dauerhafte gegenüber den 

andren Waren dar; auch schon [wegen] ihrer größren Seltenheit und exzeptionellen 

Charakters als die Produktionsinstrumente par excellence mit Vorliebe aufgehäuft. Die edlen 

Metalle als nicht der Oxydation an der Luft etc. ausgesetzt, wieder weniger vergänglich als 

die unedlen Metalle. Was an den andren Waren vergeht, ist eben ihre Form; aber //158/ 
diese Form gibt ihnen ebenso den Tauschwert, während ihr Gebrauchswert im Aufheben 

dieser Form, der Konsumtion, besteht. Beim Geld dagegen ist seine Substanz, seine 

Materialität, die Form selbst, in der es den Reichtum repräsentiert. Wenn das Geld als an 

allen Orten, der Raumbestimmung nach allgemeine Ware erscheint, so jetzt auch der 

Zeitbestimmung nach. Es erhält sich als Reichtum in allen Zeiten. Spezifische Dauer 

desselben. Es ist der Schatz, den weder die Motten noch der Rost fressen[99]. Alle Waren 

sind nur vergängliches Geld; das Geld ist die unvergängliche Ware. Das Geld ist die 
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allgegenwärtige Ware; die Ware nur lokales Geld. Die Akkumulation ist aber wesentlich ein 

in der Zeit vor sich gehender Prozeß. Nach dieser Seite hin sagt Petty[100]: 

„Der große und schließliche Effekt des Handels ist nicht Reichtum überhaupt, sondern vorzugsweise 

Überfluß von Silber, Gold und Juwelen, die nicht vergänglich sind, noch so wandelbar wie andre 

Waren, sondern Reichtum zu allen Zeiten und an allen Orten. Überfluß von Wein, Korn, Gevögel, 

Fleisch usw. sind Reichtümer, aber hic et nunc14 ... So ist das Erzeugen solcher Waren und die Folgen 

eines solchen Handels, der ein Land mit Gold und Silber versieht, vor andren vorteilhaft.“ (p. 3.) „Ist 

das Geld durch die Steuer von einem genommen, der es verißt oder vertrinkt, und einem gegeben, 

der es in Verbeßrung des Landes, in Fischfang, in Bearbeiten von Minen, in Manufakturen oder selbst 

in Kleidern verwendet, so ist immer für das Gemeinwesen Vorteil vorhanden; denn selbst Kleider sind 

nicht so vergänglich als Mahlzeiten; wenn in Ausstattung von Häusern, ist der Vorteil ein wenig 

größer; im Bauen von Häusern noch mehr; in Verbeßrung von Ländereien, Bearbeiten von Minen, 

Fischfang mehr noch; am größten von allen, wenn angelegt, um Gold und Silber ins Land zu bringen, 

weil diese Dinge allein nicht vergänglich sind, sondern zu allen Zeiten und allen Orten als Reichtum 

geschätzt werden.“ (p. 5.) 

So ein Schriftsteller des 17. Jahrhunderts. Man sieht, wie das Aufhäufen des Goldes und 

Silbers den wahren stimulus erhielt mit seiner Auffassung als materieller Repräsentant und 

allgemeine Form des Reichtums. Der Geldkultus hat seinen Asketismus, seine Entsagung, 

seine Selbstaufopferung – die Sparsamkeit und Frugalität, das Verachten der weltlichen, 

zeitlichen und vergänglichen Genüsse; das Nachjagen nach dem ewigen Schatz. Daher der 

Zusammenhang des englischen Puritanismus oder auch des holländischen Protestantismus 

mit dem Geldmachen. Ein Schriftsteller am Beginn des 17. Jahrhunderts (Misselden) drückt 

die Sache ganz unbefangen so aus: 

„Die natürliche Materie des Handels ist die Ware, die künstliche ist das Geld. Obgleich das Geld in 

Natur und Zeit nach der Ware kommt, ist es, wie es jetzt im Gebrauch ist, die Hauptsache geworden.“ 

//159/ Er vergleicht dies den beiden Söhnen des alten Jakob, der seine rechte Hand auf den 

jüngern und die linke auf den ältern Sohn legte. (p. 24.) 

„Wir konsumieren unter uns einen zu großen Überfluß an Weinen aus Spanien, Frankreich, Rhein, 

Levante, den Inseln: die Rosinen von Spanien, die Korinthen der Levante, die Cambricks von Henault 

und den Niederlanden, die Seidenzeuge von Italien, den Zucker und Tabak von Westindien, die 

Gewürze von Ostindien; alles dies ist nicht notwendig für uns und doch erkauft mit hartem Gelde ... 
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Würde weniger von fremdem und mehr von einheimischem Produkt verkauft, so müßte der Überschuß 

in der Form von Gold und Silber, als Schatz, zu uns kommen.“[101] 

Die modernen Ökonomen machen sich natürlich lustig über dergleichen im allgemeinen Teil 

der Ökonomie. Wenn aber die Ängstlichkeit in der Lehre vom Geld im Besondren und die 

fieberhafte Angst, mit der in der Praxis der Ein- und Abfluß von Gold und Silber in den Zeiten 

der Krisen bewacht wird, betrachtet wird, so zeigt sich, daß das Geld, in der Bestimmung, 

worin die Anhänger des Monetär- und Merkantilsystems es mit naiver Einseitigkeit auffaßten, 

durchaus noch ihr Recht hat, nicht nur in der Vorstellung, sondern als reale ökonomische 

Kategorie. 

||6| Der Gegensatz, der die wirklichen Bedürfnisse der Produktion gegen diese Suprematie 

des Geldes vertritt, am schlagendsten in Boisguillebert. (Sieh die frappanten Stellen in 

meinem Heft[102].) 

2. Das Aufhäufen andrer Waren nach einer doppelten Seite, abgesehn von ihrer 

Vergänglichkeit, wesentlich unterschieden vom Aufhäufen von Gold und Silber, die hier 

identisch mit Geld sind. Einmal, das Aufhäufen andrer Waren bot nicht den Charakter des 

Aufhäufens von Reichtum überhaupt, sondern von besondrem Reichtum, und ist daher 

selbst ein besondrer Produktionsakt, wo es mit dem einfachen Aufhäufen nicht getan ist. 

Getreide aufzuspeichern erfordert besondre Vorrichtungen etc. Schafe aufzuhäufen macht 

nicht zum Hirten; Sklaven oder Land aufhäufen macht Herrschafts- und 

Knechtschaftsverhältnisse etc. nötig. Alles das erfordert also von dem einfachen 

Akkumulieren, Vermehren als solchem des Reichtums unterschiedne Akte und bestimmte 

Verhältnisse. Andrerseits, um die aufgehäufte Ware nun als allgemeinen Reichtum zu 

realisieren, mir den Reichtum in allen seinen besondren Formen anzueignen, muß ich 

Handel treiben mit der besondren Ware, die ich angehäuft habe, Kornhändler, Viehhändler 

etc. Dessen überhebt mich das Geld als allgemeiner Repräsentant des Reichtums. 

Die Akkumulation von Gold und Silber, von Geld, ist die erste historische Erscheinung des 

Ansammelns von Kapital und das erste große Mittel desselben; aber als solches ist sie noch 

nicht Akkumulation von Kapital. Dazu //160/ müßte das Wiedereingehn des Akkumulierten in 

die Zirkulation selbst als Moment und Mittel des Aufhäufens gesetzt sein. 

Das Geld in seiner letzten, vollendeten Bestimmung erscheint nun nach allen Seiten als ein 

Widersprach, der sich selbst auflöst; zu seiner eignen Auflösung treibt. Als allgemeine Form 

des Reichtums steht ihm die ganze Welt der wirklichen Reichtümer gegenüber. Es ist die 

reine Abstraktion derselben, – daher so festgehalten bloße Einbildung. Wo der Reichtum in 
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ganz materieller, handgreiflicher Form als solcher zu existieren scheint, hat er seine Existenz 

bloß in meinem Kopf, ist ein reines Hirngespinst. Midas[103]. Andrerseits, als materieller 

Repräsentant des allgemeinen Reichtums wird es bloß verwirklicht, indem es wieder in 

Zirkulation geworfen, gegen die einzelnen besondren Weisen des Reichtums verschwindet. 

In der Zirkulation bleibt es als Zirkulationsmittel; aber für das aufhäufende Individuum geht es 

verloren, und dies Verschwinden ist die einzig mögliche Weise, es als Reichtum zu 

versichern. Die Auflösung des Aufgespeicherten in einzelnen Genüssen ist seine 

Verwirklichung. Es kann nun wieder von andren einzelnen aufgespeichert werden, aber dann 

fängt derselbe Prozeß von neuem an. Ich kann sein Sein für mich nur wirklich setzen, indem 

ich es als bloßes Sein für andre hingebe. Will ich es festhalten, so verdunstet es unter der 

Hand in ein bloßes Gespenst des wirklichen Reichtums. Ferner: Das Vermehren desselben 

durch seine Aufhäufung, daß seine eigne Quantität das Maß seines Werts ist, zeigt sich 

wieder als falsch. Wenn die andren Reichtümer sich nicht aufhäufen, so verliert es selbst 

seinen Wert in dem Maß, in dem es aufgehäuft wird. Was als seine Vermehrung erscheint, 

ist in der Tat seine Abnahme. Seine Selbständigkeit ist nur Schein; seine Unabhängigkeit 

von der Zirkulation besteht nur in Rücksicht auf sie, als Abhängigkeit von ihr. Es gibt vor, 

allgemeine Ware zu sein, aber ihrer natürlichen Besonderheit wegen ist es wieder eine 

besondre Ware, deren Wert sowohl von Nachfrage und Zufuhr abhängt als er wechselt mit 

seinen spezifischen Produktionskosten. Und da es selbst in Gold und Silber sich inkarniert, 

wird es in jeder wirklichen Form einseitig; so daß, wenn das eine als Geld – das andre als 

besondre Ware und vice versa erscheint, und so jedes in beiden Bestimmungen erscheint. 

Als der absolut sichre, ganz von meiner Individualität unabhängige Reichtum, ist es zugleich 

als das mir ganz äußerliche, das absolut unsichre, das durch jeden Zufall von mir getrennt 

werden kann. Ebenso die ganz widersprechenden Bestimmungen desselben als Maß, 

Zirkulationsmittel, und Geld als solches. Endlich in der letzten Bestimmung widerspricht es 

sich noch, weil es den Wert als solchen repräsentieren soll; in der Tat aber nur ein 

identisches Quantum von veränderlichem Wert repräsentiert. Es hebt sich daher auf als 

vollendeter Tauschwert. 

//161/ Als bloßes Maß ist es schon negiert in sich als Zirkulationsmittel; als Zirkulationsmittel 

und Maß in sich als Geld. Die Negation seiner in der letzten Bestimmung ist also zugleich die 

in den beiden frühern. Als bloß allgemeine Form des Reichtums negiert, muß es also sich 

verwirklichen in den besondren Substanzen des wirklichen Reichtums; aber indem es so sich 

wirklich bewährt als materieller Repräsentant der Totalität des Reichtums, muß es zugleich 

sich erhalten als die allgemeine Form. Sein Eingehn in die Zirkulation muß selbst ein 

Moment seines Beisichbleibens und sein Beisichbleiben ein Eingehn in die Zirkulation sein. 

D.h., als realisierter Tauschwert muß es zugleich als Prozeß gesetzt sein, worin sich der 
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Tauschwert realisiert. Es ist zugleich die Negation seiner als einer rein dinglichen Form, den 

Individuen gegenüber äußerlichen und zufälligen Form des Reichtums. Es muß vielmehr als 

die Produktion des Reichtums erscheinen und dieser als Resultat der Beziehungen der 

Individuen aufeinander in der Produktion. Der Tauschwert ist jetzt also bestimmt als Prozeß, 

nicht mehr als einfaches Ding, für das die Zirkulation nur eine äußerliche Bewegung ist oder 

das als Individuum in einer besondren Materie existiert: als Verhalten zu sich selbst durch 

den Prozeß der Zirkulation. Andrerseits ist die Zirkulation selbst nicht mehr bloß als der 

einfache Prozeß des Austauschs von Waren gegen Geld und von Geld gegen Waren, nicht 

mehr bloß als die vermittelnde Bewegung, um die Preise der verschiednen Waren zu 

realisieren, als Tauschwerte gegeneinander gleichzusetzen, wo beides außerhalb der 

Zirkulation erscheint: der vorausgesetzte Tauschwert, die schließliche Entziehung der Ware 

in die Konsumtion, also das Vernichten des Tauschwerts einerseits und das Entziehn des 

Geldes, seine Verselbständigung gegen seine Substanz, was wieder eine andre Form seiner 

Vernichtung ist. Der Tauschwert selbst, und jetzt nicht mehr der ||7| Tauschwert im 

allgemeinen, sondern der gemeßne, muß als Voraussetzung selbst als von der Zirkulation 

gesetzt und als von ihr gesetzt ihr vorausgesetzt erscheinen. Der Prozeß der Zirkulation muß 

ebenso als Prozeß der Produktion der Tauschwerte erscheinen. Es ist also einerseits das 

Rückgehn des Tauschwerts in die Arbeit, andrerseits des Gelds in den Tauschwert; der aber 

jetzt in einer vertieften Bestimmung gesetzt ist. Bei der Zirkulation ist der bestimmte Preis 

vorausgesetzt, und sie als Geld setzt ihn nur formell. Die Bestimmtheit des Tauschwerts 

selbst, oder das Maß des Preises, muß jetzt selbst als Akt der Zirkulation erscheinen. So 

gesetzt ist der Tauschwert das Kapital, und die Zirkulation zugleich als Akt der Produktion 

gesetzt. 

Nachzuholen: In der Zirkulation, wie sie als Geldzirkulation erschien, ist die Gleichzeitigkeit 

beider Pole des Austauschs stets vorausgesetzt. Aber es kann Zeitdifferenz zwischen dem 

Dasein der auszutauschenden Waren ein//162/treten. Es kann in der Natur der 

wechselseitigen Leistungen liegen, daß die Leistung heute geschieht, aber die 

Gegenleistung erst über ein Jahr geschehn kann etc. 

„Bei der Mehrzahl der Kontrakte“, sagt Senior, „hat nur eine der kontrahierenden Parteien die Sache 

disponibel und leiht sie; und wenn der Austausch stattfinden soll, muß man sie sogleich zedieren unter 

der Bedingung, das Äquivalent erst in einer spätren Epoche zu erhalten. Da nun der Wert aller Dinge 

in einem bestimmten Zeitraum wechselt, so nimmt man als Zahlungsmittel die Sache, deren Wert am 

wenigsten wechselt, die am längsten eine gegebne Durchschnittsfähigkeit, Sachen zu kaufen, erhält. 

So wird das Geld Ausdruck oder Repräsentant des Werts.“[104] 
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Danach hinge die letztre Bestimmung des Geldes gar nicht mit seiner frühern zusammen. 

Sie ist aber falsch. Erst wenn das Geld als selbständiger Repräsentant des Werts gesetzt ist, 

werden die Kontrakte z.B. nicht mehr in Getreidequantis oder in zu leistenden Diensten 

abgeschätzt. (Letztres z.B. im Lehnswesen durchgängig.) Es ist eine Reflection des Herrn 

Senior, daß das Geld eine „längre Durchschnittsfähigkeit“, seinen Wert zu behaupten, 

besitzt. The fact ist, daß es als allgemeines Material der Kontrakte (allgemeine Ware der 

Kontrakte, sagt Bailey[105]) genommen ist als allgemeine Ware, Repräsentant des 

allgemeinen Reichtums (sagt Storch[106]), verselbständigter Tauschwert. Das Geld muß in 

seinen zwei ersten Bestimmungen schon sehr entwickelt sein, um in der dritten in dieser 

Rolle allgemein aufzutreten. Nun zeigt es sich in der Tat, daß, obgleich die Quantität des 

Geldes uniform dieselbe bleibt, sein Wert wechselt: daß es überhaupt als bestimmtes 

Quantum der Veränderlichkeit aller Werte unterworfen ist. Hier macht sich seine Natur als 

besondre Ware gegen seine allgemeine Bestimmung geltend. Als Maß ist [dem Geld] der 

Wechsel gleichgültig, denn 

„in einem wechselnden Medium können immer zwei verschiedne Beziehungen zu demselben 

auggedrückt werden, sogut wie in einem konstanten“ [Bailey, p. 9/10]. 

Als Zirkulationsmittel ist er auch gleichgültig, da seine Quantität als solches durch das Maß 

gesetzt ist. Aber als Geld, wie es in den Kontrakten erscheint, ist er wesentlich, wie 

überhaupt in dieser Bestimmung seine Widersprüche hervortreten. 

Es ist nun in besonderen Abschnitten nachzuholen: 

1. Geld als Münze. Dies sehr summarisch über das Münzwesen. 2. Historisch die 

Bezugsquellen des Goldes und Silbers. Ihre Entdeckungen etc. Die Geschichte ihrer 

Produktion. 3. Ursachen der variations15 im Wert der edlen Metalle und daher des 

Metallgeldes; Wirkungen dieses Wechsels auf Industrie //163/ und die verschiednen Klassen. 

4. Vor allem: Quantity16 der Zirkulation mit Bezug auf Steigen und Fallen der Preise. (16. 

Jahrhundert. 19. Jahrhundert.) Dabei aber auch zu sehn, wie es als Maß affiziert wird durch 

steigende Quantity etc. 5. Über die Zirkulation: Geschwindigkeit, nötiges Quantum, Wirkung 

der Zirkulation; mehr, minder entwickelte etc. 6. Auflösende Wirkung des Geldes. 

(Dies nachzuholen.) (Hierin die spezifisch ökonomischen Untersuchungen.) 
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(Die spezifische Schwere des Goldes und Silbers, viel Gewicht in einem relativ schmalen 

Volumen zu enthalten, as compared with other metals17, wiederholt sich in der Welt der 

Werte so, daß es großen Wert (Arbeitszeit) in verhältnismäßig schmalem Volumen enthält. 

Die in ihm realisierte Arbeitszeit, Tauschwert, ist das spezifische Gewicht der Ware. Dies 

macht die edlen Metalle besonders geeignet zum Dienst der Zirkulation (da man bedeutende 

Portion Wert in der Tasche mit sich tragen kann) und zur Akkumulation, da man großen Wert 

in schmalem Raum in Sicherheit bringen und aufhäufen kann. Das Gold verwandelt sich 

dabei [nicht] während der Aufhäufung, wie Eisen, Blei etc. Bleibt, was es ist.) 

„Hätte Spanien nie die Minen von Mexiko und Peru besessen, so hätte es nie bedurft des Korns von 

Polen.“ (Ravenstone.)[107] 

„Jene [d. h. zehn künftige Herrscher] haben einen gemeinsamen Plan und sie übergeben ihre Kraft 

und Macht dem Tier. [Und es bewirkt, daß sich alle ... ein Zeichen auf ihre rechte Hand machen oder 

auf ihre Stirn] und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen oder den 

Namen des Tieres hat oder die Zahl seines Namens.“ (Apocalypse. Vulgata.)[108] 

„Die korrelativen Quantitäten der Waren, die man füreinander abläßt, konstituieren den Preis der 

Ware.“ (Storch [, „Cours d’économie politique …“, t. I, p.72].) „Der Preis ist der Maßstab des 

Tauschwerts.“ (l.c. [, p. 73.]) 

Wie wir gesehn haben, ist in der einfachen Zirkulation als solcher (dem Tauschwert in seiner 

Bewegung) die Aktion der Individuen aufeinander dem Inhalt nach nur wechselseitige 

interessierte Befriedigung ihrer Bedürfnisse, der Form nach Austauschen, Setzen als Gleiche 

(Äquivalente), so hier auch das Eigentum nur noch gesetzt als Appropriation des Produkts 

der Arbeit durch die Arbeit und des Produkts fremder Arbeit durch eigne Arbeit, insofern das 

Produkt der eignen Arbeit durch fremde Arbeit gekauft wird. Das Eigentum an fremder Arbeit 

vermittelt durch das Äquivalent der eignen Arbeit. Diese Form des Eigentums – ganz wie 

Freiheit und Gleichheit – in diesem einfachen //164/ Verhältnis gesetzt. In der weitren 

Entwicklung des Tauschwerts wird sich dies verwandeln und schließlich zeigen, daß das 

Privateigentum an dem Produkt der eignen Arbeit identisch ist mit der Trennung von Arbeit 

und Eigentum; so daß Arbeit = wird fremdes Eigentum schaffen und Eigentum fremde Arbeit 

kommandieren. 
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23 Dieses umfangreiche Manuskript ist der erste Rohentwurf des Hauptwerkes von Marx, das 1867 
unter dem Titel „Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie- in Hamburg erschien. 

Das Manuskript besteht aus sieben Heften, die Marx mit den Ziffern 1 bis VII nummerierte. Einen 
Titel gab Marx dem Manuskript zunächst nicht. Nur auf den Umschlag des letzten, siebenten 
Heftes, das im Februar 1858 begonnen wurde, schrieb er „(Political Economy Criticism of)“ mit dem 
Zusatz „(Fortsetzung)“. Marx teilte Engels am 8. Dezember 1857 mit: „Ich arbeite wie toll die Nächte 
durch an der Zusammenfassung meiner ökonomischen Studien, damit ich wenigstens die 
Grundrisse im klaren habe bevor dem déluge [vor der Sintflut].“ (Siehe Band 29 unserer Ausgabe, 
S. 225.) Aus der Verbindung dieser beiden Formulierungen entstand der redaktionelle Titel 
„Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“. 

Das Manuskript ist wenig gegliedert. Es wurde nicht nach einer vorgegebenen Konzeption verfaßt, 
seine Struktur bildete sich vielmehr erst bei seiner Niederschrift allmählich heraus. Es war nicht für 
den Druck bestimmt. Im Brief an Engels vom 29. November 1858 bezeichnete es Marx selbst als 
„Rohentwurf“, als Grundlage für weitere Ausarbeitung bzw. Überarbeitung (siehe Band 29 unserer 
Ausgabe, S.372). 

Bei seiner Arbeit an den „Grundrissen“ stützte sich Marx auf seine zahlreichen Exzerpthefte aus 
den vierziger und besonders aus den fünfziger Jahren. Die meisten Zitate, die er anführt, entnahm 
er diesen Heften und gab dabei die Seitenzahlen des entsprechenden Exzerptheftes an. 

Zu Lebzeiten von Marx und Engels sind die „Grundrisse“ nicht im Druck erschienen. Das gesamte 
Manuskript wurde 1939 zum erstenmal – zusammen mit der von Marx im August 1857 entworfenen 
„Einleitung“ (siehe vorl. Band, S. 15-45) – unter dem Titel Karl Marx, „Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858“ veröffentlicht. Es wurde herausgegeben vom Marx-
Engels-Lenin-Institut beim ZK der KPdSU(B) und erschien im Verlag für fremdsprachige Literatur 
Moskau. So ist es seit dieser Zeit in der ganzen Welt bekannt. 1941 erschien im gleichen Verlag der 
abschließende Teil der Ausgabe unter dem Titel „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. 
Anhang 1850-1859“. In diesen //844/ Anhangband wurde neben der Erstveröffentlichung der in den 
Jahren 1850 bis 1859 (eigentlich bis 1861) von Marx niedergeschriebenen ökonomischen 
Manuskripte auch die im Juli 1857 entstandene Skizze „Bastiat und Carey“ (siehe vorl. Band, S. 3-
13) aufgenommen; außerdem enthält er den wissenschaftlichen Apparat zu beiden Teilbänden. 

1953 erschien im Dietz Verlag Berlin ein fotomechanischer Nachdruck dieser Ausgabe. 47 
24 Als Ausgangspunkt für das „Kapitel vom Geld“ diente Marx das bereits in seinem Brief an Engels 
vom 10. Januar 1857 erwähnte Buch des Proudhonisten Alfred Darimon „De la réforme des 
banques“, Paris 1856, das er einer scharfen Kritik unterzog. (Siehe Band 29 unserer Ausgabe, S. 
93.) Er blieb aber nicht bei der Kritik der proudhonistischen Illusionen über die Rolle des Geldes 
und der Banken in der kapitalistischen Gesellschaft stehen; im Verlauf seiner Untersuchung 
analysierte er vielmehr das Entstehen und das Wesen des Geldes als notwendiges Resultat der 
Entwicklung der Warenform des Produkts. 

Die Überschrift „Das Kapitel vom Geld“ fügte Marx später hinzu und noch später „II.“. 49 
25 Die eingeklammerten Ziffern verweisen auf die Seiten von Darimons Buch. 49 
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26 Marx übernahm die Zahl 101 von Darimon, es müßte aber heißen: 108 Millionen. 50 54 55 
27 Es müßte heißen: abnimmt. Dieser Irrtum setzt sich weiter fort, hat jedoch keine wesentliche 
Bedeutung für die von Marx aus Darimons statistischen Tabellen gezogenen Schlüsse. 50 
28 Ironische Anspielung auf Egmonts Worte „schöne, freundliche Gewohnheit des Daseins und des 
Wirkens“ aus Goethes Drama „Egmont“, V. Aufzug, Gefängnis. 55 
29 In Paris fand von Mai bis November 1855 die Weltausstellung der Industrie statt. 56 
30 Die Quelle konnte nicht ermittelt werden. 56 
31 Gemeint ist der Krimkrieg 1853-1856, in dem das zaristische Rußland gegen die Türkei mit ihren 
Verbündeten Frankreich, England und Sardinien kämpfte. 56 
32 La propiété c'est le vol (Eigentum ist Diebstahl) – Grundthese in Proudhons Schrift „Qu'est-ce 
que la propriété?“, Paris 1841. 

Die Theorie des crédit gratuit (zinslosen Kredits) wurde von Proudhon entwickelt in „Gratuité du 
crédit. Discussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon“, Paris 1850. (Siehe auch Band 25 unserer 
Ausgabe, S.621, und Band 26.3 unserer Ausgabe, S. 512-516.) 59 
33 Um die Schwierigkeiten beim Eintausch von Banknoten in Gold zu überwinden, beschloß die 
englische Regierung auf Initiative Robert Peels 1844 ein Gesetz über die Reform der Bank von 
England (Bankact von 1844). Dieses Gesetz sah die Teilung der Bank in zwei vollständig 
unabhängige Departements mit gesonderten Barfonds vor: das Banking-Departement, welches 
reine Bankoperationen ausführte, und das Issue-Departement, welches die Herausgabe der 
Banknoten vornahm. Diese Noten //845/ mußten eine solide Deckung in Gestalt eines speziellen 
Goldfonds besitzen, der stets verfügbar sein mußte. Die Ausgabe von nicht durch Gold gedeckten 
Banknoten wurde auf 14 Millionen Pfund Sterling begrenzt. Die Menge der in Umlauf befindlichen 
Banknoten hing jedoch entgegen dem Bankact von 1844 faktisch nicht vom Deckungsfonds ab, 
sondern von der Nachfrage in der Zirkulationssphäre. Während der Wirtschaftskrisen, in denen der 
Geldmangel besonders groß war, setzte die englische Regierung den Act von 1844 zeitweilig außer 
Kraft und erhöhte die Summe der nicht durch Gold gedeckten Banknoten. (Siehe Band 25 unserer 
Ausgabe, S. 562-580.) 60 68 
34 Bullionkomitee – 1810 gebildeter Ausschuß des Britischen Unterhauses, der die Ursachen der 
Depretiation der Banknoten und des hohen Preises der Edelmetalle sowie den Stand der 
Zirkulationsmittel und der Wechselkurse Englands mit anderen Ländern aufdecken sollte. 61 736 
35 David Ricardo, „The high price of bullion a proof of the depreciation of bank-notes“, London 1810. 
62 
36 Dieser Begriff wird hier und an einigen anderen Stellen von Marx im Sinne „der immanenten 
Produktionskosten der Ware, gleich ihrem Wert, i.e. der zu ihrer Produktion erheischten 
Totalsumme von Arbeitszeit“ verwendet. (Siehe Band 26.3 unserer Ausgabe, S. 76.) 64 
37 Pierre-Joseph Proudhon, „Système des contradictions économiques...“, t. 1, Paris 1846, p. 68-70. 
65 
38 Die Prozentzahlen sind offenbar unrichtig. Das Beispiel könnte heißen: Der Quarter Getreide 
steigt von 50 auf 100 sh, aber Cottonwaren fallen von 100 auf 20 sh. Das Silber ist gegen das 
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Getreide nur um 50, die Cottonwaren sind (infolge stockender Nachfrage etc.) um 80% gegen es 
gefallen. 65 
39 Im Mai 1797 wurde von der englischen Regierung ein Gesetz (Bank Restriction Act) erlassen, 
das einen Zwangskurs für Banknoten festsetzte und der Bank von England die Einlösung der 
Banknoten gegen Gold untersagte. 1819 wurde durch ein Gesetz diese Beschränkung wieder 
aufgehoben und bis 1821 der Austausch von Banknoten gegen Gold in vollem Umfange wieder 
aufgenommen. (Siehe Band 25 unserer Ausgabe, S. 546.) 66 
40 clearing of the land (clearing of estates) (Räumen der Ländereien) – klassisches Beispiel der 
ursprünglichen Akkumulation des Kapitals: die im 16. und 17. Jahrhundert und sogar noch im 19. 
Jahrhundert in England durchgeführte gewaltsame Vertreibung der Bauern von ihrem Grund und 
Boden durch den zur Kapitalistenklasse gestoßenen Landadel. (Siehe Band 23 unserer Ausgabe, 
S. 744-761.) 68 181 204 630 661 
41 Wilhelm Weitling, „Garantien der Harmonie und Freiheit“ Vivis 1842, S.153–175. 70 
42 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, „Wissenschaft der Logik“, Berlin 1834, 2. Buch, 1. Abschnitt, 2. 
Kapitel, A. Die Identität. 72 
43 Über die bars, ursprünglich bars of iron (Eisenbarren), haben verschiedene Autoren geschrieben, 
u.a. William Jacob, „An historical inquiry into the production and //846/ consumption of the precious 
metals“, vol.2, London 1831, p. 326/327; David Urquhart, „Familiar words as affecting England and 
the English“, London 1856, p. 112. 77 126 
44 Bereits in seinem zusammenfassenden und kommentierten Exzerptheft der zweiten 
Verarbeitungsstufe des Materials „Das vollendete Geldsystem“, London 1851, hat Marx auf S. 19 im 
Zusammenhang mit zwei Stellen aus Petty (siehe vorl. Band, S. 158) formuliert: „Das Geld ist die 
unvergängliche Ware; alle Waren sind nur vergängliches Geld.“ 84 
45 Anspielung auf Proudhons These „Les theóries économiques n'en ont pas moins leur succession 
logique et leur série dans l’entendement [Die ökonomischen Theorien haben nicht minder ihre 
logische Abfolge und ihre Gliederung in der Vernunft]“ in dessen Schrift „Système des 
contradictions économiques t. 1, Paris 1846, p. 146. 

Marx kritisiert Proudhons Auffassungen in seiner Arbeit „Das Elend der Philosophie“ ausführlich 
(siehe Band 4 unserer Ausgabe, S. 127–133). 87 
46 Diesen Ausdruck verwandte John Gray häufig in seinem Buch „Lectures on the nature and use of 
money“, Edinburgh 1848, p. 67, 108,123 und 142–148. 87 326 
47 Marx resümiert hier Gedanken John Lockes aus dessen Arbeit „Further considerations 
concerning raising the value of money“ von 1695. (Siehe „The works of John Locke“, 7. ed., vol. 2, 
London 1768, p. 92.) 88 
48 Adam Smith, „An inquiry...“ vol. 1, London 1835, p. 130. (Siehe auch Band 26.1 unserer 
Ausgabe, S. 48–49.) 90 
49 bellum omnium contra omnes (Krieg aller gegen alle) – aus dem Traktat „De cive“ des englischen 
Philosophen Thomas Hobbes (siehe Thomas Hobbes, „Opera philosophica“, vol. 1, Amstelodami 
1668, p. 7). 90 
50 Diese Angabe bezieht sich auf ein unbekanntes Manuskript von Marx. 91 
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51 Diese „Bemerkungen“ sind nicht überliefert. 92 
52 Anspielung auf John Bellers „Essays about the poor, manufactures, trade London 1699, p. 13, 
und auf Aristoteles' „Ethica Nicomachea“, V, 8,1133b 11/12. (Siehe auch Band 23 unserer 
Ausgabe, S. 145.) 93 
53 Johann Georg Büsch, „Abhandlung von dem Geldumlauf T. 1, 2. Aufl., Hamburg und Kiel 1800, 
S. 298/299. 94 
54 494 v.u.Z. zogen die Plebejer aus Rom aus und forderten politische Gleichberechtigung. Nach 
der Sage gelang es dem Patrizier Menenius Agrippa, durch die Fabel vom Magen und den Gliedern 
– als die Glieder dem angeblich faulen Magen die Nahrung verweigerten, magerten sie selbst ab – 
sie zur Rückkehr zu bewegen. 96 
55 William Shakespeare, „Timon von Athen“, IV. Akt, 3. Szene. 96 
56 sacra auri fames (auri sacra fames) (der verfluchte Hunger nach Gold) – Zitat aus Virgils 
„Aeneis“, 3, 57. 96 149 
57 Adam Smith, „Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations“, t.1, Paris 1802, 
p. 60. 100 
58 Adam Smith, „Recherches...“ t.1, p.47. 102 
59 //847/ In seiner Arbeit „An inquiry into the principles of political oeconomy“, vol. 1, Dublin 1770, p. 
88, unterscheidet James Steuart zwischen Landwirtschaft als Warenwirtschaft und zur Herstellung 
der unmittelbaren Subsistenzmittel des jeweiligen kleinen Landwirts und seiner Familie. 102 
60 Marx bezieht sich hier auf die Entdeckung reicher Goldvorkommen 1848 in Kalifornien und 1851 
in Australien, die einen großen Einfluß auf die ökonomische Entwicklung in Amerika und Europa 
hatte. 102 151 
61 Die von Marx benutzte Quelle konnte nicht ermittelt werden. 107 
62 Dureau de La Malle, „Économie politique des Romains“, t. 1, Paris 1840,p.48/49. Marx verweist 
auf sein Londoner Exzerptheft XIV von 1851. 112 
63 code des Manou – altindisches Gesetzbuch, dessen religiöse, rituelle und Rechtsvorschriften von 
den Brahmanen zu bindenden Lebens– und Verhaltensnormen für alle Kasten erhoben wurden. Die 
Tradition schreibt Manu, den sie als Stammvater der Menschen ansieht, die Abfassung dieses 
berühmten indischen Gesetzeswerkes zu. 113 116 
64 Germain Garnier, „Histoire de la monnaie...“, t. 1, Paris 1819, p.7. Marx verweist auf sein 
Londoner Exzerptheft 111 von 1850. 114 
65 Johann Friedrich Reitemeier, „Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens bey den alten 
Völkern“, Göttingen 1785, S. 14–16 und 32. Marx verweist auf sein Londoner Exzerptheft 111 von 
1850. 114 
66 William Jacob, „An historical inquiry into the production and consumption of the precious metals“, 
vol. 1, London 1831, p. 142. Marx verweist auf sein Londoner Exzerptheft IV von 1850. 114 
67 Siehe Gustav von Gülich, „Die gesammten gewerblichen Zustände in den bedeutendsten 
Ländern der Erde“, Bd. 3 („Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe und des 
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Ackerbaus der bedeutendsten handeltreibenden Staaten unsrer Zeit“, Bd. 5), Jena 1845, S. 110/ 
111 und 131. 115 
68 Punische Kriege – Kriege der Römer gegen Karthago. Im 1. Punischen Krieg (264–241 v. u. Z.) 
verlor Karthago Sizilien an die Römer und ebenfalls die Seeherrschaft, im 2. Punischen Krieg (218–
201 v. u. Z.) mußten die außerafrikanischen Besitzungen an Rom abgetreten werden, im 3. 
Punischen Krieg (149–146 v. u. Z.) wurde Karthago zerstört. 

Die Angaben über das Wertverhältnis der Metalle entnahm Marx dem Buch von Dureau de La 
Malle, „Économie politique des Romains“, p. 66–96.115 702 725 726 
69 Zirkulationsrad (the great wheel of circulation) nennt Adam Smith das Geld in seiner 

 Schrift „An inquiry vol. 2, London 1836, p. 272, 276 und 284. 117 
70 Nassau William Senior, „Three lectures on the cost of obtaining money, and on some effects of 
private and government paper money“, London 1830, p. 14/15 und 13114. 120 
71 Germain Garnier, „Histoire de la monnaie...“, t. 1, Paris 1819, p. 72, 73, 77 und 78. 122 
72 Marx meint hier die quantitative Geldtheorie, die von James Mill in seinem Buch „Elements of 
political economy“, London 1821, sect. VII, VIII, ch. 3, dargelegt wird. 

//848/ Ausführliche Exzerpte aus diesen Teilen des Buches von Mill gibt Marx in seiner Arbeit „Zur 
Kritik der Politischen Ökonomie“, verbunden mit einer Kritik der Ansichten Mills (siehe Band 13 
unserer Ausgabe, S. 153–155). 

Die im Text angeführte Formulierung des Fehlers von Mill hat Marx dem Buch von Thomas Tooke, 
„An inquiry into the currency principle“, 2. ed., London 1844, p. 136, entnommen. 122 
73 Henri Storch, „Cours d'économie politique, ou exposition des principes qui déterminent la 
prospérité des nations. Avec des notes explicatives et critiques par J.-B. Say“, t. 1, Paris 1823, p. 
81–84 und 87/88. 123 
74 Marx gibt hier eine Zusammenfassung von Sismondis Darlegungen in seinen „Études sur 
l'économie politique“, t. 2, Bruxelles 1838, p. 264–268. 123 
75 James Steuart, „An inquiry into the principes of political oeconomy“ vol. 1, Dublin 1770, p. 395 
und 396. 123 134 
76 John Gellibrand Hubbard, „The currency and the country“, London 1843, p.44 46. 

Marx verweist auf sein Londoner Exzerptheft von 1851, das ursprünglich die Nummer VIII trug, aber 
später die Nummer VII erhielt. 126 
77 William Jacob, „An historical inquiry...“, vol. 2, London 1831. 

Marx zitiert diese Stelle nach seiner sehr komprimierten Fassung im Londoner Exzerptheft 
„Geldwesen, Kreditwesen, Krisen“ von 1854/1855, S. 21/22, wo er auf die Seite 15 seines Londoner 
Exzerptheftes V von 1851 verweist, die die Stelle ausführlicher wiedergibt. 126 
78 James Steuart, „An inquiry...“, vol. 2, Dublin 1770, p. 389. 

Mit dem Begriff der gezwungnen, unfreiwilligen Zirkulation bezeichnet Steuart jene unbedingten 
Zahlungen, wie die Bezahlung einer Geldschuld in der dem Schuldner gesetzten Frist. Im 



Anhang und Register 

                                                                                                                                                      

Unterschied zu dieser unfreiwilligen Zirkulation nennt er die Verwendung von Geld für den Kauf des 
einen oder anderen Gegenstandes freiwillige Zirkulation. 126 
79 Produktionspreis – dieser Terminus kommt bei Marx bereits in einem seiner Brüsseler 
Exzerpthefte von 1845 vor. In seinen Auszügen aus Louis Says Buch „Principales causes de la 
richesse ou de la misère des peuples et des particuliers“, Paris 1818, p. 32, übersetzt Marx die 
Formulierung coût de production mit Produktionspreis. Er schreibt auf S. 3 seines Exzerptheftes: 
„Die Eigenschaft von Gold und Silber, gegen jede Sache ausgetauscht werden zu können, ist daher 
gekommen, daß ihr Produktionspreis, die Zeit und Arbeit, um sie zu extrahieren und reinigen, kaum 
variabel ist.“ 130 235 
80 aes grave – altes ungemünztes Kupfergeld; im alten Rom Gewichts- und Münzeinheit. 137 697 
724 
81 Monetärsystem (Monetarsystem) – ökonomische Lehre im 16. und 17. Jahrhundert, in der 
Periode des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus, in der die feudale Naturalwirtschaft 
durch die bürgerliche Geldwirtschaft verdrängt wurde. Das Monetarsystem forderte, Edelmetalle 
anzusammeln und das Geld als Schatz anzusehen, was u. a. für die Finanzierung der Kriege, die 
die Feudalherren führten, //849/ von großer Bedeutung war. Neben dem Problem der Schatzbildung 
spielten auch Fragen der Münzverschlechterung sowie der Menge des umlaufenden Geldes und 
der Preisentwicklung eine Rolle. 143 155 502 
82 Protektionssystem – im Kapitalismus System zur Sicherung der Profite der eigenen Bourgeoisie 
gegen ausländische Konkurrenz durch Abschirmung des Binnenmarktes mit Hilfe von Schutzzöllen, 
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen oder totalen Einfuhrverboten. 143 
83 Marx verweist auf ein undatiertes und nicht numeriertes Brüsseler Exzerptheft von etwa April/Mai 
1845. Die exzerpierte Stelle aus dem Buch von Ferrier, „Du gouvernement considéré dans ses 
rapports avec le commerce“, Paris 1805, p. 35, lautet: „Das Silber hört auf, Ware zu sein, sobald es 
Geld wird, denn einmal wird es unentbehrlicher Mittler zwischen Produktion und Konsumtion und 
kann dann unmittelbar kein Bedürfnis mehr befriedigen.“ 143 
84 Marx bezieht sich hier auf folgende Stelle bei Say, „Traité d'économie politique...“, 3. éd., t. 2, 
Paris 1817, p. 460/461: „Das Geld ist eine Ware, die sich immer in der Zirkulation befindet ... Die 
Vergrößerung oder Verringerung dieser Ware, wie jeder anderen, bedeutet keine Vergrößerung 
oder Verringerung des Gesamtkapitals des Landes, da jede Ware im einzelnen immer nur ein ganz 
kleiner Anteil des Gesamtkapitals, einer Nation ist“. 143 
85 Adam Smith, „An inquiry...“, vol. 2, London 1836, p. 271-285; vol. 3, London 1836, p. 70-106. 143 
522 
86 Mit den Worten „Geld ist lediglich eine kompliziertere Art des Tauschhandels“ formuliert Edward 
Solly in seinem Buch „The present distress, in relations to the theory of money“, London 1830, p. 3, 
die Ansicht von Adam Smith, wie sie in dessen „An inquiry...“, vol. 1, London 1776, ch. 4, 
ausgedrückt ist. 144 
87 Siehe Edward Solly, „The present distress...“, London 1830, p. 5/6. 

Marx verweist auf sein Londoner Exzerptheft 111 von 1850. 144 
88 Lauderdale, „Recherches sur la nature et l'origine de la richesse publique...“, Paris 1808, p. 140. 
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Marx verweist auf ein Brüsseler Exzerptheft von 1845. 144 
89 Im Zusammenhang mit dieser Textstelle steht am oberen Rand der Seite 8 des Heftes 11 
folgendes von Marx nachträglich eingefügtes Zitat: „Dès les premiers pas de la civilisation les 
hommes ont fixé la valeur d’échange des produits de leur travail, non par comparaison avec les 
produits offerts en échange, mais par leur comparaison avec un produit préféré. [Seit den Anfängen 
der Zivilisation haben die Menschen den Tauschwert der Produkte ihrer Arbeit nicht im Vergleich zu 
Produkten, die zum Tausch angeboten wurden, festgelegt, sondern im Vergleich zu einem 
bevorzugten Produkt.]“ (Ganilh[, „Des systèmes d’économie politique...“, t. 2, Paris 1809, p. 64/65] 
13, a) 

Marx verweist auf sein Brüsseler Exzerptheft „Geschichte der Nationalökonomie“ von 1846, wobei 
der Buchstabe „a“ die linke Spalte der Seite bedeutet. 145 
90 Sismondi, „Études sur l’économie politique“, t. 2, Bruxelles 1838, p. 278. 146 
91 „précis de toutes les choses“ („das Allgemeine aus allen Dingen“) – ein Ausdruck //850/ von 
Boisguillebert in seiner „Dissertation sur la nature des richesses...“, Paris 1843, p. 399. 147 196 
92 In sein Londoner Exzerptheft „Das vollendete Geldsystem“ von 185 1, S. 4 1, schrieb Marx 
folgende Bemerkung: „Die Bande müssen als politische, religiöse etc. organisiert sein, solange die 
Geldmacht nicht der nexus rerum et hominum ist [dasjenige ist, was die Sachen und Menschen 
verbindet] (p. 34)“. 

Worauf sich der Verweis „(p. 34)“ bezieht, konnte nicht ermittelt werden. Die vorhergehenden vier 
Seiten des Exzerptheftes, wo die hier von Marx exzerpierte Quelle zweifellos genannt worden war, 
ist nicht erhalten geblieben. 149 
93 Marx schrieb im Manuskript über Monetarsystem Merkantil und meinte damit das 
Merkantilsystem, eine ökonomische Lehre, die sich im 17. Jahrhundert in England herausbildete 
und als Fortsetzung des Monetarsystems (siehe Anm. 8 1) entstand. Nach dieser Lehre ist das Ziel 
der ökonomischen Tätigkeit der Mehrwert in Gestalt von Handelsprofit, d.h., es bestand die 
Auffassung, daß der Mehrwert in der Zirkulation entstehe und sich im Überschuß der Handelsbilanz 
darstelle. 151 
94 James Steuart, „An inquiry...“, vol. 1, Dublin 1770, p. 327. 153 
95 Gemeint ist die erste Weltwirtschaftskrise in der Entwicklung des Kapitalismus (1857/1858). Sie 
begann in den USA und erfaßte alle großen europäischen Industrieländer. 153 
96 Thomas Robert Malthus, „Principles of political economy...“, 2. ed., London 1836, p. 391, note. 

Marx verweist auf sein Londoner Exzerptheft X von 1851. 154 
97 Henri Storch, „Cours d’économie politique...“, t. 2, Paris 1823, p. 113/114. 154 
98 Edward Misselden, „Free trade. Or, the meanes to make trade florish“, London 1622, p. 19-24. 
Misselden schreibt hier vom Handel des christlichen Europa mit solchen nichtchristlichen Ländern 
wie der Türkei, Persien und Ostindien. (Siehe Band 13 unserer Ausgabe, S. 109.) 155 
99 „Die Bibel. Das Neue Testament“, Evangelium des Matthäus 6,19. 158 
100 William Petty, „Several essays in political arithmetick...“, London 1699, p. 178/179 und 195/196. 

Marx verweist auf sein Exzerptheft „Manchester. Juli 1845“. 158 545 
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101 Edward Misselden, „Free trade...“, London 1622, p.7 und 12/13. 

Der Vergleich mit dem alten Jakob bezieht sich auf „Die Bibel. Das Alte Testament“, 1. Buch Mose, 
48,13-20. 

Marx verweist auf sein Exzerptheft „Manchester. Juli 1845“. 159 
102 Marx verweist auf ein undatiertes und nicht numeriertes Brüsseler Exzerptheft von etwa Juni/Juli 
1845. 

Auszüge aus Boisguilleberts Schriften machte Marx nach dem Sammelband „Économistes 
financiers du XVIIIe siècle“, Paris 1843. (Siehe Band 13 unserer Ausgabe, S. 103-105, sowie Band 
23 unserer Ausgabe, S. 155.) 159 
103 Nach der griechischen Sage erfüllte der Gott Dionysos dem durch seinen Reichtum berühmten 
König von Phrygien – Midas – den Wunsch, daß alles, was er berühre, sich in Gold verwandele. Da 
nun auch alle Nahrung zu Gold wurde, mußte er sich //851/ durch ein Bad im Fluß Paktolos, der 
seitdem Gold führt, von der lästigen Gabe befreien. 160 
104 Nassau William Senior, „Principes fondamentaux de l'économie politique...“, Paris 1836, 
p:116/117. 162 
105 Samuel Bailey, „Money and its vicissitudes in value...“, London 1837, p. 3 (siehe auch Band 13 
unserer Ausgabe, S.55). 162 
106 Henri Storch, „Cours d’économie politique...“, t. 2, Paris 3823, p. 135. 162 
107 Piercy Ravenstone, „Thoughts on the funding system...“, London 1824,p.20. 163 
108 Marx zitiert die „Apokalypse (Offenbarung) des Johannes“ nach der „Vulgata“, der in der 
Katholischen Kirche gebräuchlichen lateinischen Bibelübersetzung (siehe „Die Bibel. Das Neue 
Testament“, Offenbarung des Johannes, 17,13 und 13,17). 163 


	Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie[�
	II. Das Kapitel vom Geld[�]
	
	Alfred Darimon: De la Réforme des Banques. Paris�
	[Entstehung und Wesen des Geldes]
	[Die edlen Metalle als Träger des Geldverhältnis
	a\) Gold und Silber im Verhältnis zu den andren�
	b\) Schwankungen des Wertverhältnisses zwischen�

	[Der Umlauf des Geldes]
	a\) [Das Geld als Maß der Werte]
	b) [Das Geld als Zirkulationsmittel]
	c\) Das Geld als materieller Repräsentant des R�
	
	Anmerkungen







