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Oorrcdc.

hiermit lege id^ bev C)ffeTitli(i)feit ben legten S3anb ber

5D^ar5f(i)en ^^eorien über ben SJZe^rraert vox.

über bie 33efd)affenf)ett be§ 9Jlanuffript§ unb bie Sc^TüieriQ'

feiten feiner geranggabe f)abe icf) bem in ben SSorreben ju

tfm erften beiben ^änben ©efagten nic^t me^r t)iel l)in5u=

anfiigen.

3Sor allem mödjU id) neben ben bort fd)on genannten

norf) snjei tatfrciftigen geifern banfen, bie mir bie SSerifi^ie^

rnng einer 9ieil)e t)on Zitaten an§ Sßßerfen, bie l)ier in Berlin

nidjt aufjntreibcn maren, ermöglid)ten: ber eine, ^rofeffor

Dr. ®. ^rünberg in ^ien, babnrd), ba^ er mir mid^tige

SBü^er an§ anberen ^ibliotl)e!en befd)affte. daneben l)at

fid^ mein ^arteifrexmb ^l)eobor9tot^ftein in Sonbon ber

mü^et)ol(en 5lrbeit nntergogen, QitaU an§ 3Berlen, bie mir

tro^ allebem nn^ngänglic^ blieben, mit ben Originalen im

britifdjen 9JJnfenm p vergleichen.

3Son bem 5Df|annflript „Qux ^riti! ber politifdjen Cfono^

mie" l)atte ber erfte ^anb ber ^l;eorien über ben 5[Rel)rn)ert

üornel)mlidf) bie Seiten 220 bi§ 444 nmfa^t, ber jmeite S3anb

bie von 445 bi§ 751, in hm britten finb bie Seiten von

752 bi§ 1157 anfgenommen, ^m ba§ Kapitel über :3o:^n

Stuart 9JIill entftammt, bi§ auf einige QdUn am Scl)luffe,

einer früljeren Partie be§ 9Hanuffript§, ben Seiten 319 bi§

345. 303eniger al§ in ben t)or^ergel)enben ^änben l^atte idl)

in biefem ^erftreute Partien pfammensufudE)en ober umsu-

ftellen. So menige unb nebenfäd^lid^e Stellen mürben ba-

t)on betroffen, ba^ fie nic^t bie ©rmäl^nung lol)nen, abge-

fel)en dou ben 9Jlanuffriptfeiten 891 bi§ 950, von benen

id) annahm, ba^ fie am beften an hm Sd^lu^ gel)i}rten.
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©atte i^ Jüenigcr umguftellen, fo glaubte id) bagegen

in biefem 5^aube mti)x al§ in bcn oor^erge^euben ftr eichen

511 muffen, (i^erabe l^ier Raufen ftd^ 5lu§fü^rungen, bie ben

®ang ber Unterfud^ung imterbred^en unb bie mir, oft xüöxU

lirf), im gmeiten unb bvitten 33anbe be§ „Kapital'' iDieber-

finben; bevfelbe ©ebanfengang tüirb mitunter in benmannig^

fad^ften SSariationen mieber^olt entmirfelt. 5lu(^ bie üon

mir an ben (S^lu^ be§ ^uc^eS üermiefenen ^arleguttgen

finben fic^ im mefentltd^en bereit§ im britten ^anbe. 5lber

fie ge{)ören bod) aud^ in eine ©efrf)i(^te ber Stl^eorien t>om

SJlelirmert, enti)alten überbie§ einzelne ©ebanfen, bie in ber

gaffung be§ britten ^anbe§ fet)len. Unb bie 5lu§füt)rungen

über bie 3Sulgäröfonomie geben bem ganzen 2Öerfe einen

Iogifd)en 5lbfd)lu^. 8icE)er ^ätk e§ auc^ SJlarj; mit einem

@5!ur§ über bie 3Su(gärö!onomie abgef(^Ioffen, menn er fo

meit gefommen märe.

©erabe in biefem ^eile be§ 5[Ranuf!ript§ aber finben mir

5lnseid)en, ba^ SD^arj einfa^, auf bem eingefi^Iagenen SÖßege

!omme er nid)t ^um QkU unb einen neuen ^lan fa^te, jenen,

ber im „Kapital" gur 2(u§füf)rung fam.

3tuf (Seite 1109 be§ SJlanuffriptS unterbri^t ^SJlar^ feine

5Iu§fü^rungen über (S:^erbulies unb notiert:

„@§ ift hei bem gnjetten Kapitel be§ britten 3:eil§ über ,^apitar

unb Profits wo üon ber ^ilbung ber allgemeinen Profitrate

get)anbelt mtrb, fülgenbe§ ^u betra(i)ten:

1. ^ie t)erfcf)iebene organifd^e^ompofition ber^api^
talien, teit§ bebingt burdE) ben UnterfdE)ieb gmifc^en oariablem

unb fonftantem Kapital, fomeit biefer au§ ber ^robuftion§=

ftufe i)eroorgel)t. ^ie abfoluten quantitatioen 9SerI)äItniffe

von äRafdf)itterie, 9lol)matertaI imb ber SJlaffe 5lrbett, bk fie in

SSetoegung fe^t. ®icfe Unterfc^iebe be^iet)en fid^ auf ben 2lrbeit§*

proje^. (S§ finb ebenforaof)! bie au§ bem ßirtuIationSproje^
entfpringenben Unterfrf)iebe üon fi^'em unb girfuliercnbem
Kapital 5u betradf)ten, bie bie 3Sermertung in einer gegebenen
3eitperiobe oariieren in ben t)erfd)iebenen @pf)ären. 2. Untere

fct)iebe im SD3ertüer!^ältni§ ber Steile t)erfd)iebener S?api-
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tauen, bie ntrf)t au§ if)rer organifd^en ^ompofttion entfptingcn.

2)ie§ etitfpringt rein au§ bem Unter[rf)ieb be§ value, befonber§

bc§ 9io{)material§, gefegt aud), ha^ e§ in ^roei t)erfd)iebencn

©pl)ären gleirf) mel 3(rbeit abforbicrt. 3. 93erfd)iebcn^eitbcr

Profitraten in ben t)erfrf)icbenen ©pt)ären ber fapi*

taliftifd)en^robu!tion, au§ jenen Unterfrf)ieben refultierenb.

9^ur für Kapitalien von gleid)er Slompofition rirf)tig, ba^ bic

Profitrate biefelbe nnb bie SKaffe be§ ^:profit§ im ^erpltni§ jur

©rö^e be§ angewanbten 5lapital§ ftef)t. 4. ^-ür ha^ ©efamt*

fapitat gilt aber ba§ in Ch. I entwicfelte. ^n ber !apitalifti=

fd)en ^robuftion jebe§ Kapital aB ^arcetle, aliquoter Steil be§

®efamtfapitat§ gefegt. 93ilbung ber allgemeinen Profit*

rate (S^onturren^). 5. 33ern)anblung ber Söerte in ^ro-

bu!tion§preife. Unterfd)ieb üon Söert, Koftprci§ unb ^ro^

bu!tion§prei§. 6. Um ba^ 9iicarbofd)e norf) aufzunehmen: ©in^

flu^ von allgemeinen ©c^manfungen im 2lrbeitölol)n auf bie

allgemeine Profitrate unb hence auf bie ^robu!tion§preife."

§fier i)aUn mx bereits ben ^lau für jene 5In§fül)rnngen

entworfen, bie ^ente ben erften nnb ^weiten 5lbfd)nitt be§

brttten ^nd)e§ be§ „Kapital" bilben, ba§ ;,t)om ®efamt^

proge^ ber fapitaliftifrf)en ^robnftion" ^anbelt. SJlary nennt

biefe§ f&nd) ^ier nod) ,,^apita( nnb ^rofit". ©inige ©eiten

fpäter notiert er fi^on bie "iDiSpofition für ba§ ganje ^nd),

anf ©eite 1139 be§ ^annffript§, inmitten ber 5ln§fül)riingcn

über 91. Sone§^ „Textbook". ®g ^ei^t ba:

,,*i)er britte mfrf)nitt: ,Kapital unb Profit' fo gu teilen: 1. 33er^

manblung be§ 3Jlei)rn)ert§ in Profit. 2)ie Profitrate im Unter=

fci)ieb gur diaU be§ 9Jiel)nüert§. 2. 5}ern)anblung be§ ^rofit§

in ®urci)fcl)nitt§profit. §erftellung ber allgemeinen Profitrate,

^ermanblung ber SBerte in ^robu!tion§preife. 3. 51. ©mitl)§ unb

JHicarbo§ Sl)eorien Überprofit unb ^robu!tion§preife. 4. ©runb^
rente (^Ituftration be§ Unterfd^ieb§ t)on SBert unb ^robuftiong?

preis). 5. ®efcl)i(^te be§ fogenannten 9iicarbofdf)en Dientegefe^eS.

6. (SJefe^ üom ^aH ber Profitrate. 51. ©mit^, 9Hcarbo, ©are^.

7. 3;t)eorien oom '»^roftt. ^rage, ob ©iSmonbi unb 9D^alt()u§

nicfjt auc^ in bie 3:l)eorien nom 9)lel)rn3ert aufjimelimen. 8. @pal=

tung be§ Profits in inbuftriellen Profit unb Qxn§. %a^ mer=
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fantUe Kapital. %a§ ©elbfapital. 9. Revenue and its sources.

hierin auf5unef)men aud^ bie g^ragc über ha^ 3[Jert)ältni§ von

^robu!tion§= unb ^iStributionSprojeffen. 10. 9leflujbeit)egungen

bc§ ®elbe§ im ©efamtproje^ ber fapitalifttfdfien ^robuftion.

11. S)ie S3utgärö!onomie. 12. @<i)lu^. Kapital unb Sot)n=

arbeit."

3luf ber folgenben Seite be§ 3Jlanuffript§ fügt 9Jlarj bie

^i§pofition für ben erften 53anb I)in5u:

„^er erfte 2lbfdE)nitt: ^robuftion§proae^ be§ Kapitals

fo gu teilen: 1. ©inleitung. SBare, ®elb. 2. SSerraanblung oon

®elb in Kapital. 3. 2)er abfolutc 9Jle()rtt)ert. a. ^Irbeitg^

proge^ unb ^eriüertunggprogc^. b. ^onftanteg Kapital unb

variables Kapital, c. ®er abfolute 9Jlet)rn)ert. d. ^ampf um
hzn normalen 3Irbeit§tag. e. ©leidtjjeitige 5(rbeit§tage (Sin?

idi)l gteirfigeitig befrf)äftigter 5lrbeiter). 93etrag ber 3Jle^rn)erte

unb [Rate be§ 3Jie:^rtt)ert§ (®rö^e unb §öf)e?). 4. 2) er relatioe

S!}?el^rn)ert. a. (glnfadf)e Cooperation, b. Steitung ber Ulrbeit.

c. 9Jlafrf)inerie ufra. 5. Kombination t)on abfotutem unb rela=

tiüem 9ne{)ru)ert. S3ert)ältniffe (Proportion) gmifd^en So^narbeit

unb 9Jlef)rn)ert. f^ormelle unb reale ©ubfumtion ber Slrbeit unter

i>a^ Kapital. ^robuiEtiüe unb unprobuüioe 2lrbeit. 6. diixdvex^

roanblung üon 9Rel)rTüert in Kapital. %k urfprünglic^e Slüu-

mulation. SBa!efielb§ Kolonialtt)eorie. 7. Üiefultat be§ ^ro-
bu!tion§proaeffe§. @§ !ann entmeber sub 6 ober sub 7 ber

change in ber @rfd)einung be§ law of appropriation bargefteHt

werben. 8. 3;()eorien über ben SD^elirroert. 9. 2:l)eorien über

probu!tit)e 5lrbeit."

Seiber ift e§ mir nicE)t gelungen, auc^ für ben gleiten

^anb eine berartige ^i§pofttion im 5D^anuf(ript gu finben.

5luf jeben ^aH aber genügen bereits bie SDiSpofitionen für

ben erften nnb britten 33anb, ^u s^igen, ba^ ^ux ^eit i^xtx

5lbfaffung ber Sßian be§ ,,^apitat" bei SJlarj fd^on in allen

feinen ^runbpgen feftftanb. ®a§ ^annffriptl^eft, ba§ bie

Seiten 1066 bi§ 1157 entl)ält, ift ni^t batiert. ®a§ x)orl)er^

gel)enbe, 17., trägt bie 3luff^rift: Oftober unb 9^oi:)ember

1862, ba§ 19. ift batiert: Januar 1863. 3llfo bürfen mir

al§ 3lbfaffung§3eit be§ 18. §efte§ ben ^egember 1862 an*
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ne]E)men. ®amal^, fünf ^a^re t)or bem (£rfrf)einen bc§ crften

33anbe§, raar ba§ gefamte ,,^apital" nid^t blo§ im allge*

meinen (S^ebanfengang, fonbem anrf) f(f)on in bemfelben

planmäßigen 5(nfban ju @nbe gebadet, in bem e§ bann an

bie Cffentlirf)!eit trat.

^a§ ge{)t bereits an§ einer 33erglei(i)nng ber \)kx abgc*

brndften ®i§pofition mit bem QnJ)att§t)erjei(i)ni§ be§ erften

S3anbe§ bentlidE) l)ert)or. ^ie beiben becfen fic^ faft üott*

ftänbig. Unter bem „change in ber @rfd)einnng be§ law of

äppropriation" ift offenbar jener ®eban!engang gn t)erftel)en,

Sen ^axi im erften ^anbe al§ „gefd^ic^tUd^e ^enbenj ber

fapitaliftifd^en 3lffnmnlation" entmidette, bie anf bie ®5*

propriation ber @jpropriatenr§ {)inan§Iänft.

9^nr ^mei ert)eb(id^e Unterfrf)iebe gn)ifcf)en ber t)orIänfigen

ä)i§pofition nnb ber enbgültigen Jaffnng be§ erften ^anbe§

treten anf: Qn ber ^iSpofition mirb nodf) immer an ber

5lbftd)t feftgef)alten, bie (5Jefrf)irf)te ber Xl^eorie ber einzelnen

^nnfte am @nbe ber Darlegung jebe§ berfelben in jn-

fammenfaffenber ^arfteßnng jn geben, mie e§ in ber „^ritif*

gefd^al). @o ^ier ^^eorien über ben SJ^el^rrcert nnb über pro^

bnftiüe 5lrbeit, mie bann im britten ^anbe bie ®efrf)id^te

ber Olicarbofd^en iHentent{)eorie, ber 3:f)eorien 8mitl)§ nnb

9licarbo§ über Profit nnb ^robii!tion§preife, ber 2;^eorien

ber beiben nnb ©aret)§ über ben %ali ber Profitrate.
" %a^ biefe 5ln§fü^rnngen über bie ®efd^i(i)te ber Stl^eorie

f5)ließ(id^ teils gn einer ©efamtbarfteßnng in einen befon*

Seren vierten ^anb üermiefen, teitS t)on gaö gu gad in ein*

feinen gnßnoten gegeben mnrben, mirb ficf)er jeber aB gmedf*

mäßig erfennen.

^ äßarnm ^at aber ^D^arj bat)on abgefe^en, bie probn!tit)e

kxhzit im erften ^anbe p bel^anbeln, mie er beabfirfjtigte ?

@S ift nirf)t anpnel^men, baß er fie an§ bem ^ereid^ ber

Unterfndinngen be§ „Kapital" überl^anpt an§f(^(ießen moHte.

J)asn finb fie p n)id)tig. 2öo gebac^te er fie bann aber üor-

^bringen, menn er fie an§ bem erften Söanbe entfernte?
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darüber vermögen mir (eiber ni(i)t ba§ ntinbefte ^u fagen,

wir tiaben ttirf)t ben leifeften 5ln^lt§pun!t p einer be-

fttmmten 5lntn)ort.

S^iod) enger al§ im erften ^anbe f(i)Iie§t ficf) im britten bie

enbgültige ©eftalt be§ 53n(i)e§ ber vorläufigen ®i§pofition

an. (3e^en mir üon ben fc£)on ermähnten ©jt'urfen über bie

®efd^ic{)te ber ^^eorien t)on ber 'iRmte unb Dom Profit ab,

bie geplant maren unb bann megfielen, fo beftel)t im britten

S3anbe, fomeit er fertig mürbe, unb feiner erften SDiSpofition

nur ein Unterfcl)ieb in ber 5lufeinanberfolge be§ Stoffen, ^n
ber vorläufigen ^i§pofition gel)t bie '3)arlegung ber ^efe^e

ber ©runbrente ben 2lu§einanberfe^ungen über §anbel§'

Profit unb ©elbging t)orau§. ^m britten ^anbe ift bie 5ln^

orbnung umge!el)rt. ®ie eine fd)eint mir fo gut mie bie

anbere, einen mefentliclien llnterfrf)ieb begrünben fie nid^t.

3luf jeben gaU aber beftätigt un§ bie ®i§pofition nid^t

nur, ba§ (£ngel§ al§ §erau§geber be§ britten ^anbe§ htn

2(bfid)ten Tlax]c vollfommen gerecl)t mürbe — biefer 33e^

ftätigung beburfte e§ faum noc^ —, fonbern aucl), ba^ bie

t)on ®ngel§ l^erau^gegebenen Sleile alle§ Sßefentlid^e um^

faffen, ma§ ^ax^ im britten ^anbe p fagen geba(i)te. ©o
micl)tig bie brei fünfte 10 bi§ 12 finb, bie er nod) §u be*

l^anbeln beabfidl)tigte, fo frf)mer§licl) e§ ift, ba^ ber 9. ^unft,

über bie Otevenue, nur unvoUftänbig vorliegt — e§ finb feine

SebenSelemente ber ^l)eorie, bie un§ liier verloren gingen.

©nblid^ aber mu^ bie ®i§pofition ber beiben ^änbe 't)a§>

le^te (Bdjo jeneg ^ef(^mä^e§ §um 3Serftummen bringen, ba§

immer mieber geitmeife l)örbar mirb, al§ fei ber britte ^anb
ein 3Serlegenl)eit§probult, ein verunglüifter SSerfucE), fi(^ au§

einer ©angaffe p retten, in bie Wlax^c im erften ^anbe ge=

raten mar. 3öir miffen je^t, ba§ fünf Jyal)re vor bem @r*

fd)einen be§ erften ^anbe§ ber britte bereite nii^t blo§ in

feinen ©rgebniffen, fonbern auc^ fc^on in ber logifd^en 5luf*

einanberfolge ber ^ebanfen gan§ fo, mie er ^^eutptage vor-

liegt, von SHarj gebad)t mar, unb menn bie 5lu§fü^rungen
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be§ jraeiteu unb brüten ^anbe§ ber „^^eorien über ben

5[Ref)nt)ert" nid)t§ anbere§ bringen raürben, fo wären fie

für bie @rfenntnt§ be§ ^arjigmuS fd^on babnrd) nnfd)ä^'

bar, ba^ fie anf @d)ritt nnb ^ritt bezeugen, rcie fe^r 3D^ar£

in jener 5tnffaffnng be§ llnterfrf)ieb§ 5n)ifrf)en 2ißert nnb

^robnftion§prei§, bie moberne 33n(gäröfonomen al§ 33er*

Iegen{)eit§an§flud)t nnb :)ö(ltgen ^anfrott feiner SÖSerttljeorie

an§pofannen, gerabe feine überlegen!) eit über bie Oiicarbofd^e

^^eorie fa^, nnb nid)t bIo§ fa^, fonbern anrf) betätigte.

^od) eine anbere 33efd)nlbignng, eine raeit fd^limmere, ba

fie ben (S^arafter t)on ^arl SJlarj ^erabfe^t, mirb mit bem

(£rfd)einen biefe§ 33anbe§ i^re le^te 5ln§rcbe verlieren: ^ie

^efc^nlbignng, hk feit 5lnton ^enger§ „Oted^t anf ben üoüen

5lrbeit§ertrag" in hk bürgertirfie Ofonomie eingebrnngen ift,

SJlarj: l)abe feine 9Jle^rn:)ertt()eorie englifrf)en 3Sorgängern ent*

lel^nt nnb feine Clnellen forgfältig t)erfc^n)iegen. 2Bol)( mnrbe

biefe 33efd)nlbignng fofort jnrüdgeraiefen, fie ift anc^ in ber

bentfrf)en Siteratnr allmä^lid) üerftnntntt, tanc^t aber in ber

englifc^en immer no(f) geitmeife anf.

^er üorliegenbe S3anb geigt, mie ^arj f(f)on 1862 anf

^a§> forgfältigfte al(e§ t)ergei(^nete nnb l)ert)ort)ob, n)a§ vox

i^m in ber grage be§ 9J^el)rn)ert§ anf bem SÖßege ber 2ßeiter*

entmicfinng ber iRicarbof(f)en 2öerttt)eorie geleiftet morben

mar. (S§ lag nid^t an if)m, fonbern an einem mibrigen @e*

fc^id, ba§ bie ^ertigfteHnng feine§ SD3erfe§ nid^t erlanbte,

menn biefe ^n§fü!)rnngen fo fpät an bie Cffent(id)feit fommen.

formell finb fie fragmentarifrf). 3lber tatfäd)lid^ bilben

fie ein abgefc^loffeneS ©angeS. 9)lar5 gibt in bem x)or=

Uegenben 33anbe bie gange (Sntmicltnng ber 9Jle^rmerttf)eoine

big gn bem fünfte, an bem er felbft anfnüpft. '^Mt Üli^arb

^om§> erreicht bie bürgerlid^e Cfonomie il)r ©nbe aU 2:()eorie

be§ öfonomifd)en ©efamtprogeffeS ber fapitatifd^en ^ro^

t>nftion§meife, aU nnbefangeneS Streben, fie jn begreifen,

nic^t als befangene^ 3Serfnd)en, fie gn rerf)tfertigen. ^iftorif^

nnb (ogifd^ fann fie über biefen ^ö()epnnft nid^t l^inang.
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^ie l^iftovifc^e Situation feit bcm 5(uftreten be§ ß;{)arti§mu§

raubt i^r i^rc Unbefangenheit, aber aurf) logifrf) !ann fie

über Qone§' ®r!enntni§ ber fapitaliftifc^en ^robu!tion§n)eife

äl§ einer Ijiftorifd)en Kategorie nid^t ^inan§, rcenn fie auf

Sem ^oben ber bürgerlid)en ©efellfdjaft bleibt,

"^^er weitere gortfd)ritt ber 3:^eorie be§ ©efamtpro^effeS

— mx reben {)ier nid)t von ber Unterfuc^ung einzelner fc
fd)einungen— über :3one§ l)inau§ fonnte nur noc^ von einem

©tanbpunft au§ gefd)e^en, ber über ber bürger(id)en ©e*

fe(Ifd)aft ftel)t, über fie ^inau§ragt, t)om fo^ialiftifi^en. 3öo

Olic^arb ;3one§ auf{)ört, fe^t ^arl SHarj ein.

2ßenn aber nad) bem ©^arti§mu§, ber J5unifd)lad)t unb

ü^id^arb Qone§ bie gortentmidlung ber t{)eoretifd)en ©rfennt*

ni§ be§ ^efamtpro^effeS ber !apitaliftifd)en ^robuftionSmeife

unb xi)xzx ®ntn)idlung§tenben5en nur nod) auf fogiaIiftifd)er

©eite erfolgen fonnte, mie ift e§ §u erflären, ba§ aud) biefe

über ^arl ^O^arj, über ba§ Kapital, alfo über bie vox einem

f)alben Qa^r^unbert gewonnene (Sr!enntni§ im ipefentlid)en

bi§]^er nid)t {)inau§gefommen ift, morauf ja aud) ba§ gro^e

praftifd^e J^ntereffe am t)orliegenben ^ud)e berul^t?

93or ungefä!)r einem ^u^enb ^a^ren fam in ber 2:at in

unferen ^ftei^^en eine 9lic§tung axif, bie i:)on ber Slnfii^t au§?

ging, n)iffenfd)aftlid)e Se^ren müßten tt)ed)fe(n mie bie ^leiber=

moben, unb eine Se^re merbe fd)on baburd) unl)altbar, ba§

fie fünfzig Qa^re alt fei. ©ie t)erfuc^te, über Waxic ^inrceg

p einer f)ö{)eren ®rfenntni§ Dorgufdireiten. @ie ift aber bei

il^rem SSerfuc^, meiter ^u ge^^en, nur gurüdgefommen f)inter

^axi.

^er 50^i^erfolg be§ 9let)ifioni§mu§ in feinem ^eftreben

nad) gortentmidlung ber ^^eorie bezeugt beutlid^er al§ je,

ba^ mir in ben (S^runblagen ber politifd)en Cfonomie über

SD^arj no(^ nid)t I)inau§ge!ommen finb.

^ 2ßie ift ba§ pi erflären in einem 3^^^^^^^^^ f^^^^^ ^^'
mälpngen ber 9^aturn:)iffenfd)aften? 2Ö3o!)er bie ^el^arrli(^=

feit ber politifd)en Ofonomie?
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(^iuen ber ©rflärungSgrünbc bietet bie '^erfönlicl)feit t)on

^arl Wlax^c, ber nod^ unterftü^t raurbe burd) griebrid) ©ngeB.

(S^eiftegriefen biefer %xt, bie einen fo njeiten ^licf, fold)e Üü^n-

l^eit, ein fo nntfaffenbe§ 2ßiffen mit fold)er ®rünblirf)feit auf

(Spezialgebieten nnb fo((^er 3Sertrantl)eit mit ber ^rajiS uer*

einitjen, finb ungemein feiten. 33emäd)tigt fic^ ein foldjer

9ftiefe einmal eine§ ®ebiete§, bann bel)errfd)t er e§ für lange

3eit al§ ^önig, beffen bauten hm Kärrnern gu tun geben,

felbft aber unüberminblid) finb.

:3nbe§ reicht eine berartige §errfd)aft nur fo meit, mic

ba§ einmal gemonnene Gebiet. SOßirb biefeö eingefc^ränft,

gemanbelt ober gar befeitigt burd) neue ^atfac^en, neue

9iJletl)oben ber 53eoba(^tung, bie bie ^atfad)en in neuem

Sid)te feigen, bann mu^ bie §errfd)aft be§ big^erigen §erm
ein ®nbe nehmen, mie übeu^agenb aud^ beffen ©rö^e fein mag.

D^Zeue ^atfac^en unb 9Jlet^oben biefer 5lrt finb aber in ber

politifc^en Cfonomie feit ber 5lbfaffung be§ „Kapital'' nid^t

jutage getreten, unb barauf berul)t feine überlegenl)eit bi§

^eute. 2ll§ ^O^arj an feinem „Kapital" arbeitete, geigten fid)

bereite in ©nglanb unb 5^ö"f^*^^<^ ^i^ ^eime jener ©r-

fd^einungen, bie ^eute ba§ ö!onomifd)e Seben ber 2öclt be^

ftimmen, bie Konzentration be§ Kapitale unb bie ^el)errfd)ung

ber 3tt^iiP^^^ hnxd) ^Iftienmefen unb kaufen. 9Jlarr t»ers

mod)te fcl)on im Keime bie Xenbenzen ju erfennen, bie fic

in i]^rem ©c^o^e trugen, unb fo l)at aUe (Sntmidlung ber

legten fünfzig Qa^re bie mar^nftifd)e Sll)eorie be§ Kapitalist

mu§ nic^t gegenftanb§lo§ gemad)t, fonbern beftätigt, rva^

gerabe ba§ ftete 5lnmad)fen ber 3al)l ber 50^arjüernid)ter

am flarften bezeugt. 9^ur einen Sebenben, beffen Kraft man
fürd)tet, beteimpft man mit foli^er SOßut.

©§ mar ein ©lud für ^Oflarj, aber aud^ für un§, ba^ er

ben Kapitalismus §u einer Qzit ftubierte, mo biefer bereits,

in (Snglanb menigftenS, feine ganje (Eigenart mzl ooöfom*

mener entmidelt l)atte als gur Qzit ÜiicarboS; ba^ er ben

Kapitalismus erforfdE)te, als biefer ftd^ ^hzn anfi^idfte, feine
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legten unb ()örf)ften gormen ^u enttricfeln. ^^nn über bie

S3el)errfrf)ung ber gentralifterten :$5nbuftrie burd) ^IfttcngefeU^

fd^aften unb hänfen fann er nid)t ^inau§: ba§ Kapital roirb

l)ierp einer t)ö(Ug unperfi5nli(^en, rein gefe(lf(i)aft(icE)en 50^ad)t.

SOSar t)or fünfzig :3af)ren eine SOßeiterentrcirflimg ber ^t)eorte

be§ Kapitalismus nur nod^ möglici) t)om ©tanbpunft be§

©ojialiSmuS, fo ift ^eute eine Sßßeiterentraicflung ber

^ra^i§ be§ Kapitalismus nur nod^ möglich auf bem 2ßege

jum (Sozialismus! ^aS l)ei^t aber mit anberen SOßorten,

bie überminbung ber von Wlaxic begrünbeten ^^eorie ift nur

norf) möglicl) burrf) baS fiegreic^e 3Sorbringen ber von 5[Rarj

begrünbeten ^rajiS. ®er ^l)eoretifer ^JJlar^ !ann nicl)t t)er=

brängt merben burcl) einen anberen 3:^eoreti!er, fonbern nur

burd) ben ^raftifer Tlaxic. @o lange baS nirf)t ber gall, mirb

er bie Xl)eorie bel)errfcl)en, mirb fein „Kapital" ber Urquell

aKer n)iffenfrf)aftli(^en (SrfenntniS beS ö!onomif(^en Betriebes,

baS flaffifcE)e 2ßer! ber öfonomifc^en ^l)eorie bleiben.

Qrf) hdxad)U bal)er bie Verausgabe beS t)orliegenben ^an=

beS nid)t blo§ alS einen 3lft ber '^ktät gegen ben toten

SJleifter, fonbern and) als ein bebeutenbeS ©reigniS für bie

n)iffenfd)aftlicl)e Sßßelt, mie für baS fämpfenbe Proletariat,

meil bamit baS ^erf, baS t)or einem ^Iben :3al)rl)unbert

mit ber (Srf)rift „^ur Kritif ber politif^en Cfonomie" er-

öffnet mürbe unb baS feitbem in ftetS fteigenbem SHa^e baS

politifd}e unb öfonomifd^e teufen unb §anbeln in ben S^la^

tionen beS proletarifi^en KlaffenfampfeS beftimmt, nun gu

feinem 5lbf(i)lu^ gelangt.

Berlin, an maxi' StobeStag, 14. mäx^ 1910.

K. KautsKp.
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I. Cöomas Robert maltöus.

1. rüert und meörujcrt

^ie (Schriften von 9Jlaltl)u§, bie ^kx in S8etrarf)t fommen,

finb:

1. The Measure of value stated and illustrated, with an

application of it to the alterations in the value of the

English currency since 1790. Sonbon 1823.

2. Definitions in Political Economy etc. ßonbon 1827.

^aju ift angufel^en btefelbe ©(^rift, f)erau§gegeben üon 3ol)n

(S^agenoüc, Sonbon 1853, mit „notes and supplementary re-

marks".

3. Principles of Political Economy etc. 2. ed. Sonbon 1836.

(1. 5lu§gabe 1820.)

4. 9^o(f) 5U berüc!firf)tigen ift folgenbe ©cf)rift üon einem

SJlalt^ufianer (ba§ ^ti'^t 5!Jla(t{)nfianer im ©egenfa^ ju ben

Ülicarbianern): Outlines of Political Economy etc. Sonbon
1832.

^n feiner ©d^rift „Observations on the effects of the

corn laws« (1814) fagte 5iHatt^u§ nod) von 51. Smitt):

„Dr. ©mit^ würbe offenbar gu biefem ®ange ber aSeroeig*

füf)rung burrf) feine ®en)o]^nl)eit üeranla^t, bie 5Irbeit ^ aB t)a§

fefte 5maMe§2öerte§unb betreibe al§ ba§ Tla^ ber Arbeit

au betraditen. . . . ®a^ weber 2lrbeit no(^ irgenb eine anbere

2Bare ein genaue^ 9Jia& be§ realen Stauf(i)n)ert§ bilben !ann,

n)irb je^t al§ eine ber unumftö^Iicf)ften Se{)ren ber politifrf)en

-Cfonomie angefe{)en, unb e§ folgt in ber %at f(^on au§ ber

Definition be§ Staufcf)n)ert§."

^ 9?ämli(^ ben 3Öert ber 2lrbeit.

aJlarj, X^eorien über ben SOle^rroert. III.



2 XljomaS SfJobert 2«alt()U§

5lber in feiner (S(i)rift t)on 1820 „Principles of Poli-

tical Economy" nai)m er biefe§ „9Jia§ be§ 2Berte^" von

©mitl) gegen 9fticarbo anf, ba§ 6mitt) felbft nirgenb§ braud)t,

n)o er rcirflirf) entraidtelt. 5D^aIt^§ felbft ^atte in ber gitierten

(Sd)rift über bie Diente fid^ an bie anbere Definition @mitl)§

gel)alten, bie Söeftimmung be§ 2Berte§ eine§ 5lrti!el§ bnrd^

bie SJlenge t)on Kapital (affnmniierte 5lrbeit) unb 3lrbeit (nn*

mittelbare), bie für bie ^robnftion biefe§ 5lrtifel§ er{)eif(^t ift.

@^ ift überiianpt nid)t ju t)er!ennen, ba§ foroo^l bie

„Principles" von 5D^aItl)u§ loie bie graei anberen zitierten

Sd^riften, bie fie in einzelnen ^nnften mel)r au§fül)ren fönten,

großenteils i^re ®ntftel)ung ^tm 9^eibe gegen ben ©rfolg

ber 9licarbof(i)en (Sd^rift t)erban!en nnb bem SSerfud), ftrf)

roieber an bie ©pi^e gu brängen, rcogu 5D^altl^n§ al§ ge*

fcl)i(fter ^lagiarin§ firf) ^eranfgefd)n)inbelt l^atte, bet)or

Dticarbog ©(^rift erfd^ien. @§ fam l)in^n, baß in 9licarbo§

©d^rift bie, rcenn and) nod^ abftrafte Durrf)fül)rung ber

Sßertbeftimmnng fict) gegen bie ^ntereffen ber ©rnnbbefi^er

nnb it)re§ 3lnl)ange§ rid^tete, bie 5D^altl)n§ nod^ nnmittel*

barer vertrat al§ bie :3ntereffen ber inbnftrieHen SSonrgeoifie.

@§ foll babei nidt)t geleugnet toerben, baß 50^alt^u§ ein

gen)iffe§ tl)eoretif(^e§ ©pintifierintereffe l^atte. ^nbeg fein

(^egenfa^ gegen 9flicarbo — nnb bie Slrt beSfelben — mar

nur möglirf), raeil Slicarbo fid^ in allerlei ;3n!onfequen3en

üerraidelt ^atte. @§ ift bie (gntftel)ung be§ SJleljrrcertS

einerfeit§; bie 3lrt, n)ie Oiicarbo bie 3lu§glei(^ung ber ^ro?

buftionSpreife in x)erfd^iebenen ©paaren ber ^Inwenbung be§

Kapitals al§ SJlobififation be§ ©efe^eS be§ 9Berte§ felbft

auffaßt; feine burrf)gängige 3Sern)ed)flitng tjon Profit unb

^^i)xn)ext (birefte Qbentifigierung berfelben), raoran 5[Raltl)u§

feinen ©egenfa^ anfnüpft. 9)laltl)u§ entwirrt nid)t biefe

^Biberfprürf)e unb DuibproquoS, fonbern afgeptiert fie ron

Oiicarbo, um auf biefe ^onfufion geftü^t ba§ 9licarbofdt)e

^runbgefe^ t)om SCßerte ufm. umguftoßen unb feinen ^ro*

teftoren angenel)me ^onfequengen ju ^k^m.

1
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®a§ eigentlidie SSetbienft in ben brei @rf)riftcn 9Jlaltl)U§'

beftef)t barin, ba^ er ben |)auptton legt anf ben ungtcirf)en

5lu§tatifrf) 5n)ifdt)en Kapital nnb So^narbeit, rcä^renb ^U
carbo in ber %at nid)t entrairfelt rcie an§ bem 5In§tanfd)

ber 2ßaren nad) bem ©efe^ be§ 2ßerte§ — ber in i{)ncn

ent!)altenen 5(rbeit§5eit — ber nngleid)e 5ln§taufd) jraifrfien

Kapital nnb lebenbiger 3(rbeit entfpringt, 5n)if(i)en einem

Qnantnm affnmniierter 5(rbeit nnb einem beftimmten Clnan*

tnm nnmittclbarer 5lrbeit. ^amit lägt alfo 9f{icarbo in ber

^ot hcn Urfprnng be§ 9Jle]^rn)ert§ nnf(ar, inbem er ba§

Kapital bireft mit ber 5lrbeit, nid)t mit ber 3lrbeit§froft

an§tanfd)en lägt, ©iner ber loenigen fpäteren 5ln^änger

5[RaIt^n§^ ® a § en o ü e , in ber QSorrebe ^n ber oben angefül)rtcn

@(^rift „Definitions etc.", fü^It ba§ t|ert)or nnb fagt bQl)er:

„3lu§tauf(i) ber SCBaren unb 33erteilung (X'o^n, diente, ^^rofit)

muffen üoneinanber ge[d)ieben betrad)tet loerben. . . . %k ®e=

fe^c ber ^Jerteilung pngen md)t gänjUd) oon bencn ab, bic fid^

auf htn 2lu§taufd) be^^ie^en." (^ßorrebc VI, VII.)

2ößa§ f)ier nid^tS anbereg ^eigt, al§ bag ba§ 33er^ä(tnt§

von 9lrbeit§(o^n nnb Profit, ber 5ln§taufd) üon Kapital

unb So{)narbeit affnmulierter 3lrbeit nnb lebenbiger ^Irbeit,

nid)t unmittelbar jnfammenfädt mit bem (SJefe^ be^ ^lug»

tanfd)e§ ber SÖßaren.

^etrad^tet man bie ^Sermertung von ©elb ober 2öare

al§ Kapital — alfo nidE)t il^ren 2ßert, fonbern i{)re fapita^

liftifrfje Sßermertung — , fo ift e^ flar, t>a^ ber 9J^el)r=

mert meiter ni(i)t§ ift al§ ber Überfd)ug ber 5Irbeit (bie

unbeja^lte 3lrbeit), bie ba§ Kapital, bie 2Bare ober ba§

@elb, fommanbiert, über ba§ Quantum 5Irbeit {)inau§, ba§

in if)r felbft entl^alten ift. %k 2ßare fauft auger ber in

il)r felbft entl)altenen Quantität 2lrbeit einen Überfd^ng t)on

Slrbeit, ber nid)t in il)r fterfte. tiefer Überfd^ug bilbet ben

5!Jle{)rn)ert; oon feiner @röge ^ängt bie Proportion ber 9Ser=

mertung ab. Unb biefe überf^üffige Quantität lebenbiger

3lrbeit, mogegen fie firf) au§taufdE)t, bilbet bie Quelle be§
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Profits, "^er Profit (t)telmei)r 5!JIet)rn)ert) entfpringt nxä)t

au§ bem ^quiüalent üergegenftänblic^ter 2lrbeit, ba§ gegen

ein gleirf)c§ Duantum lebenbiger 3lrbett au§getauf(i)t trirb,

fonbern au§ ber Portion lebenbiger 5Irbett, bie in biefem

5lu§taufci^ angeeignet rairb, o!^ne ba§ ein ^aqniüalent für fie

begolilt n)irb, nnbe§ai)lter 5lrbeit, bie ba§ Kapital in biefem

©rf)einan§tanfd) fid) aneignet. @ie{)t man alfo ab von ber

SSermittlung biefe§ ^ro^effe^ — nnb 5D^aIt^n§ ift um fo

mel)r berechtigt, bat)on ab^ufe^en, al§ bei 9ticarbo biefe

SSermittlung fel)lt —, fielet man nur auf ben fa!tifd)en ^n^

l)alt unb \:>a§ fftefultat be§ ^ro^effeS, fo entfpringt 3Ser*

mertung, Profit, SSermanblung t)on (S^elb ober Sßare in

Kapital nid)t barau§, bag SÖßaren fid) bem ^efe^ be§ SÖSerte^

gemä^ au§taufd£)en, nämlic^ im SSerpltnig pr proportio-

netten ^Irbeit^geit, bie fie foften, fonbern t)ielmel)r umgefe^rt

baraug, ha^ bie SOßaren ober ©elb (t)ergegenftänblid)te ^Ir-

beit) fi(^ gegen me^r lebenbige 5lrbeit au§taufrf)en, al§ in

i^nen entl^alten, aufgearbeitet ift. ^ie ^ointierung biefe§

fünftes, ber bei 9iicarbo um fo meniger f(i)arf heraustritt,

al§ er immer ba§ fertige ^robuft oorauSfe^t, ba§ jmifd^en

^apitalift unb 5lrbeiter geteilt mirb, oline ben 5lu§taufd),

ben oermittelnben ^roge^ p betrad^ten, ber p biefer %^u

lung fü^rt, ift ba§ einzige ^erbienft ^D^laltliug^ in ben obigen

©d)riften. ®iefe§ 3Serbienft mirb baburrf) mieber aufgehoben,

ha^ er hk SSermertung t)on @elb ober SOBare al§ Kapital,

bal)er il)ren SÖßert in ber fpejiftfct)en gunftion al§ Kapital

t)ern)erf)felt mit bem SOSerte ber SÖßare al§ fold)er; in ber 5lu§*

fül)rung ba^er, mie mir fe^en merben, auf bie gebanfenlofen

SSorftellungen be§ SD^IonetarfriftemS — au§ ber 3Seräu§erung

cntfpringenben Profit (Profit upon expropriation) — jurüd*

faßt unb fid) über^upt in bie unerquidlic^fte ^onfufton

-oerroidelt. (Statt alfo über Olicarbo l^inauS^ugetien, fucl)t

^altl)u§ in ber 3lu§fü^rung bie Cfonomie mieber liinter

iJticarbo prüdgubrängen, felbft l)inter (Smit^ unb bie ^l)r)=

fiofraten.
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„^n bcmfelben 2ani>Q, sur felben S^ii [n>itb] ber %au\(i)n>txt

ber Söare, ber fidf) in 5Irbeit unb Profit allein aufibft, eyaft gc^

meffen burrf) bie Quantität 3lrbeit, refulticrcnb t)on ber aRu=

muUerten unb unmittelbaren Slrbeit, bie tatfäd^lidE) bei i^rer

^^robuftion aufgenjanbt rourbe, plu§ bem n)erf)felnben ^Betrag

be§ Profits auf aöe bie ^orfd)üffe, in 3lrbeit gemcffen. 2)a§

mu^ aber notroenbigerraeife biefelbe 2lrbeit§menge fein, bie bie

Söare fommanbieren !ann." (The Measure of value stated and

illustrated. <B. 15, 16.)

„^ie Slrbeit, bie eine SBarc lommanbiercn fann, ift ein STla^

il)re§ 2öerte§." (1. c. ©. 61.)

„^d) l)atte e§ nod^ nirgenb§^ feftgefteHt gefunben, ha^ bie

SJienge Slrbeit, bie von einer SBare gen)öl)nlirf) fommanbiert

n)irb, bie bei i^rer ^robu!tion aufgenjanbte 3lrbeit§menge famt

bem Profit repröfentieren unb meffen mu^." (Definitions in

Political Economy etc. @. 196. Sonbon 1897.)

gerr ^alt^u§ raill ben
,,
Profit" gleid) n bie ^Definition

bc§ SOßerte§ mit aufnehmen, bamit er unmittelbar au§

biefer '3)efimtion folge, n)a§ bei D^icarbo nirf)t ber %aü.

SJlan ftel)t barau§, ba§ er fü^lt, morin bie (5d)n)ierigfeit lag.

übrigens ift e§ ^öd^ft abgefd^madt bei i^m, ba§ er S03ert

ber SOSare unb il)re SSermertung al§ Kapital ibcntifrf)

fe^t. SÖßenn 3öare ober (S)elb (furj rergegenftänblic^te 5(r'

beit) fiel) als Kapital gegen lebenbige 5lrbeit au§taufrf)en,

fo taufcf)en fie fid^ immer gegen ein größeres D-uautum

3lrbett auS, al§ in il)nen felbft enthalten ift, unb üergleid^t

man etnerfeitS bie Sßare Dor bem 3lu§taufrf), anbererfeitS

ba§ au§ il)rem 5lu§taufrf) mit ber lebeubigen Slrbeit reful*

tierenbe $robu!t, fo finbet fi(^, bag bie 3ßare fid) au§=^

getaufd)t l)at gegen i^ren eigenen Sßßert (^quiüalent) plu§

einem Überfrf)u§ über ii)xm eigenen 2ßert, ben ^SJle^rmert.

5lber e§ ift abgefrf)macft, bal)er ju fagen, ba^ ber Sßert ber

Sßare glei(^ fei i^rem 2Berte pluS einem überfd^u^ über

biefen SOßert. ^auf(^t fid) bie Sßare bal)er als äßare auS,

^ 55or feiner eigenen (Schrift „The Measure of value etc.'
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öcgeu aubcre SOSare, unb ntd^t al§ Kapital gegen lebenbige

^Irbeit, fo taufd)t fie fid) — foraeit fte fic^ gegen ein ^qui*

üatent au§taufc[)t — gegen ba§fe(be Duantiim üergegen-

ftänblic^ter 3lrbett au§, ba§ in i^r entölten ift.

^emerfen§n)ert ift alfo nur, ba^ Tlalti)u^ unmittelbar

ben Profit in bem 2Berte ber SÖßare fi^on fertig ^ben mü,
unb ba§ i^m ba§ eine flar ift, ba§ fie immer xm^x 2(rbeit

fommanbiert, aU in i{)r entf) alten ift.

„©erabe raeil hk 3lrbeit, bie oon einer Sßare gett)ö()nlirf)

fommanbiert mirb, bic 3lrbeit barftellt, bie bei i{)rer §erfteHung

tatfä(^Iici^ t)erbraurf)t rourbe, mit bem 3^f<^^ ^i^^^ ^rofit§, ge*

rabe baburd) mirb e§ gercd)tfertigt, fie (bie 5lrbeit) aU t)a§

Tla^ be§ SBerteS anpfeljen. SBenn man alfo annimmt, ber ge=

möt)nlid)e 2ßert einer Sßare merbe beftimmt burd^ bie natür-

lidfien unb notmcnbigen 93ebingungen it)rer§erftellung(supply),*

fo ift e§ fid)er, ha^ bie 5lrbeit, bie fie geraöJ)ntic^ p fomman*

bieren vermag, allein t)a§ Tla^ biefer SBare ift." (Definitions

in Political Economy etc. ©. 214.)

„Elementare ^robu!tion§loften: ein5lu§brud, ber genau gleid^=

mertig ift ben ^ebingungen ber ^erfteltung." (1. c. ed. Gazenove

©. 14.)

„Wla^ ber ^erfteUung§bebingungen: bie 3lrbeit§menge, wofür

bie 9Bare au§getaufd)t mirb, menn fie fid) in il)rem natürlichen

unb normalen 3iiftanb befinbet." (1. c. ed. Caz. @. 14.)

„^ie 5lrbeit§menge, bie t)on einer SBare fommanbiert mirb,

repräfentiert genau bie 3lrbeit§menge, bie bei il)rer §erfteltung

uerbraudjt n)urbe, mit bem Profit auf bie ^orfd)üffe, unb fie

rcpräfentiert bal)er unb mi^t tatfäd)lid) bie natürlid)en unb not=

menbigen 93ebingungen ber §erftellung, jene elementaren ^ro=

buftion§!often, bie ben Söert beftimmen." (I.e. ed. Caz. (5.126.)

„5lud) menn bie 9^ad)frage nad) einer 2öare md)t im 5Ser=

f)ältni§ ftel)t ju ber SJlenge einer anberen Söare, bie ber Käufer

bereit unb imftanbe ift, für fie l)in5ugeben, fo entfprtd)t fie boc^

^ 2)ie)e iöebingmtgen fiub eben x\ad) WalttfU^, n. a. D. ©. 213, „bie

otfumulierte unb unmittelbore Strbeit, bie in ber SBare Qufgef|)eid^evt

ift, mit bem gen)ö^nlicl)en Profit auf ben ganzen ^apitalöorfc^uß für

bie 3cit, n)äf)renb ber er borgefci^offcn xoax." ^.
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tat[äcf)arf) bcr SJlenge 5trbeit bie er bafür geben tüiU; unb sraar

an§ folgenbem ©runbe: bie 5trbeit§menge, bie eine SBare in ber

9fiegel fommanbiert; ftetlt genau bie tt)ir![ame 9^ac^frage nad)

tt)r bar, t>a fie genau jene 9Henge 2Irbeit unb Profit barfteUt

bie erforberlic^ ift, fie ()er5ufteüen. Söenn bie 5lrbeitgmenge,

bie eine Sßare tatfäc^Urf) fommanbiert, t)on ber normalen

9Henge abn)eirf)t fo fteöt bieg einen überfd)u^ ober ein 3urüd=

bleiben ber S^lac^frage bar, t>a§ von t)orüberge()enben Ur[arf)en

l)errüt)rt." (1. c. ed. Caz. @. 135.)

5!Jlaltl)u§ l)at aurf) barin rcc^t. S[)ic 53ebin0un0 bcr ^er*

ftedung, ba§ l)tx^t ber ^robuftion ober üielmel^r Sftcprobu!^

tion ber SOßare auf ©runblagc bcr fapitaliftifrf)en ^robuftiou

ift 't)a^ fie ober i^r 2Bcrt (t^a^ ©clb, raortn fie ücrraanbelt

toirb) fici) in it)rem ^robu!tion§* ober OleprobuftionSprojcg

gegen mel)r 5lrbeit au§taufrf)t al§ in i^r entl^alten ift; benn

fie rcirb nur probngiert, um einen Profit ju realificren.

3um ^eifpiel ein ^attunfabrüant f)at feinen Kattun ücr^

fanft. ^ebingung ber ^crftcllung t)on neuem Kattun ift,

ba^ er ba§ (^elb — ben ^aufrf)n)ert be§ Gattung — gegen

me^r 5(rbeit im ÜleprobuftionSproge^ beg Gattung au§taufd)t

ol§ in il)m enthalten mar ober üon bem ©elbe repräfentiert

ift. ^enn ber ^attunfabrifant probnjicrt ben Kattun qB
^apitalift. 2Ba§ er probugieren miß, ift nid^t Kattun, fom

bem Profit. SDie ^robuftion be§ Gattung ift nur ein 3J^ittel

für bie ^robuftion bcB ^rofit§. 5lber mag folgt barau§?

^n bem probugierten Kattun ift mel)r 5lrbcit§jeit , mel)r

5lrbeit entl)alten aU in bem üorgefd^offenen Kattun, ^iefe

9Jlel)rarbeit§§eit, 9nel)rmert, fteUt fid) aud) in 9)Ze^rprobu!t,

mel)r Kattun bar, al§ gegen bie 5lrbeit au§getauf(^t mürbe.

(Bin ^eil be§ $robu!t§ erfeljt alfo nic^t hm gegen 5lrbcit

auggetaufd)ten Kattun, fonbern bilbet ein bem gabrifanten

ange^örigeg 5iJle^rprobu!t. Ober menn mir ba§ ganje ^ro^

buft betrad)ten, enthält jebc ©He Kattun einen aliquoten

^cil, ober il)r 2Bert entl)ält einen aliquoten 2eil, mofür fein

^quiüalent bega^^lt mirb, ber unbe^al^lte 5(rbeit barfteltt.
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S3erfauft ber gabrifant alfo bte ©ße Kattun p i^rem SÖßerte,

ba§ l)eigt taufest er fie gegen ®elb ober SOßare au§, bte

gleid)t)tel 5lrbett§seit enthalten, fo realifiert er eine (Snntme

®elbe§ ober er!)ält eine SD'lenge 2Bare, bie i^n nichts foftet.

^enn er »erfauft ben ^attnn nic^t ju ber 5lrbeit§geit, bie

er bejalilt f)at, fonbern jn ber 5lrbeit§geit, bie in i{)m ent^

f)alten ift, nnb einen ^eil biefer 5(rbeit§aeit ^at er nid)t

gejalilt.

^er ^attnn entliält pm Söeifpiel eine Slrbeitg^eit bie

gleid) ift 12 ©c^itting. ^ega^It bat)on ^at er nnr 8 (Sii)il^

ling. @r oerfauft bie 2Bare su 12 ©c^iUing, loenn er fie

ju il)rem 2öerte rerfauft, gewinnt alfo 4 ©d^iding. 20ßa§

nnn ben Käufer betrifft fo §a^lt er, ber SSoraugfe^nng nacE),

unter allen Umftänben nnr ben 2ßert be§ Gattung. ®a§
l)ei§t er gibt eine ©umme ©elb, rcorin fo üiel 2lrbeit§jeit

entl)alten ift me in bem ^attnn. (5§ finb nnn brei ^äUe
ntöglicl). ^iDer ^änfer ift ^apitalift. ^a§ (Selb (ba§ ^ei^t

ber 2Bert ber 2ßare), raomit er gal)lt, entl^ält ebenfalls einen

^eil nnbejal)lter 3lrbeit. SBenn ber eine alfo nnbeja^lte

3lrbeit t)er!anft, fanft ber anbere mit nnbejalilter 3lrbeit.

:3eber realifiert nnbegalilte 5lrbeit, ber eine al§ 3Ser!ciufer,

ber anbere al§ ^änfer. Ober ber ^'änfer ift ein felbftänbiger

^robnjent. ©o erl^ält er ^tqniDalent für Sqnioalent. Ob
bie Slrbeit, bie ber SSerfänfer i^m in ber 2Bare oerfanft, be^

ga^lt ift ober ni^t, gel)t il)n ni(^t§ an. ®r erl)ält fo oiel

t)ergegenftänbli(^te Slrbeit al§ er gibt. Ober enblic^, er ift

Sol)narbeiter. Slud^ in biefem gaUe erplt er, raie jeber

anbere Käufer, t)oran§gefe^t, bag bie ^are jn i^rem Sßerte

t)er!anft n)irb, ein ^qnioalent in SOßare für fein ©elb. @r
erl)ält fo t)iel t)ergegenftänblic^te 3Irbeit in 3ßare al§ er in

©elb gibt. 3lber er l)at für ba§ dJelb, ha§ feinen 2lrbeit§*

lol)n bilbet, nielir 5lrbeit gegeben, al§ in bem ©elbe znU
i)aitm ift. ®r ^at alfo ba§ Gielb über feinem SÖßerte l)inan§

beja^lt, bega^lt alfo an(^ ba§ ^ttquioalent be§ ®elbe§, ben

^attnn, über feinen Sßert l^inang. ®ie Soften finb für i^n
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al§ Käufer bemnad) größer, al§ fie für ben 33er!äufer jebcr

2ßare finb, obgleirf) er in ber SÖßare ein ^tquiüalent für fein

@elb erl^ält; aber in bem ©elbe erf)ielt er fein ^quioalent

für feine 5lrbeit, t)ielmef)r gab er me^r al§ ha§ ^quiüalent

in 5lrbeit. ®er 3lrbeiter ift alfo ber einzige, ber ade SQSaren,

felbft wenn er fie jn i^rem SGßerte fanft, über i()rem 2Berte

beja^lt I)at, raeil er ba§ allgemeine ^quiüalent für 3lrbeit

^elb, über feinem SOßerte gefanft l)at. @§ refnltiert baraii§

fein [befonberer] ©ercinn für ben 33erfäufer ber SOSare an ben

5lrbeiter. tiefer 3al)lt i^m niä^t me^r al§ jeber anbere ^änfer,

ben 2ßert ber 3(rbeit. ®er ^apitalift, ber bie burrf) ben 5Ir=

bciter probnjierte 2Ö5are mieber an il)n t)erfanft, reatifiert

allerbing§ einen Profit in biefem 3Serfanf, aber nnr benfelben

Profit, ben er an jebem anberen ^änfer realifiert. ©ein

Profit rül)rt nid)t bal^er — mit ^ejng auf biefen 5lr«

beiter — , ba§ er il)m bie SÖßare über i^rem SOBerte ücr*

fauft, fonbern bal^er, bag er fie x)orl)er, in ber Xat, im

^robuftionSproje^, unter i^rem 2Berte üon bem 3lrbeiter

faufte.

^err 9Jlaltl^u§ nun, mie er bie 33ern)ertung ber 2Bare

al§ Kapital in i^ren 303ert üermanbelt, üerrcanbelt fonfe*

quent äße Käufer in ßol)narbeiter, ba§ l)ci^t lä^t fie alle

ftatt 3Bare unmittelbare 9Irbeit mit bem ^apitaliften aug-

taufd)en, unb i^m alle mel)r 3lrbeit gurürfgeben al§ in ber

SÖßare entl^ alten ift, roä^renb fein Profit umgefel^rt bar-

au§ ^ert)orgel)t, ba^ er alle in ber 2Bare entl^altene 5lrbeit

Derfauft, n)äl)renb er nur einen ^eil ber in ber 2öare

entl)altenen 5lrbeit beja^lt l)at. 2Bäl)renb alfo bei Oticarbo

bie (5d)n)ierigfeit [bal)er rül)rt], ba§ ba§ ®efe^ be§ Sßaren-

au§taufrf)e§ nid)t unmittelbar ben 2lu§taufd) gmifd^en Kapital

unb Sol)narbeit erflärt, i^m t)ielmel)r ju miberfpreisen fd^eint,

löft SJlalt^ug bie (5d)n)ierigfeit baburd^, bag er hm £auf

(5lu§taufcl)) von 2Baren üermanbelt in 5lu§taufd^ jn)ifd)en

Kapital unb Sol)narbeit. S03a§ 9Jlalt^u§ ni(^t t)erftel)t, ift

ber Unterfd^ieb gmifd)en ber Sotalfumme von 5lrbeit, bie in
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einer SBare enttialtcn ift, unb ber Summe von h^al)itn

5lrbeit bie in xi)x enthalten ift. (Serabe biefe ^ifferen^

bilbet bie DueKe be§ ^rofit§. SOßeiter aber !ommt 5SJlaltl)u§

notraenbig bal)in, ben Profit barau§ abzuleiten, ba§ ber

3Ser!äufer bie 2Bare nic^t nur über [bem greife], ben fie

il^n foftet, Derfauft (unb ha§ tut ber ^apitalift), fonbern

über bem, ben fie foftet, fommt alfo auf bie 33ulgäranftc^t

be§ au§ ber 33eräu§erung ftammenben ^rofit§ gurücf, ben

5D'lel)rn)ert ba^er abzuleiten, ba§ ber 3Ser!äufer hk SOSare

über il)rem SSerte (ba§ l)ei§t gu me^r 5Irbeit§zeit cil§ in

i^r entl)alten ift) üerfauft. 2ßa§ er fo al§ 9Ser!äufer einer

Sßare profitiert, t)erliert er al§ Käufer einer anberen, unb

eg ift abfolut nid^t ein^ufc^en, mag burd^ fold^e allgemeine

nominelle Steigung ber greife realiter „profitiert" merben

foll. S^amentlid^ mie bie ©efellfcl)aft en masse fid) baburd)

bereid^ern, ein mirflid^er SJle^rmert ober S!Jlel)rprobu!t \>a-

burd) guftanbe fommen foll. (S§ ift eine albern ftupibe 3Sor=

fteUung.

3t. Smitl) fprid^t, mie mir gefel)en, alle miberfpred)enben

(Elemente nait) au§ unb mirb fo Duelle, 2lu§gang§punft

für biametral entgegengefe^te 2lnfd)auungen. ©eftü^t auf

biefe Sä^e mad^t §err 3[Ralt^u§ ben fonfufen, aber auf

einer ridl)tigen 2l^tiung unb bem ^emugtfein einer nid^t be*

mältigten ©d)mierigl'eit berul)enben SSerfud^, Sfticarbo gegen-

über eine neue Sl^eorie aufgufül)ren unb ben „erften ^la^"

§u behaupten, ^er Übergang au§ biefem SSerfucl) in bie

gebantenlofe 3Sulgäranfid)t mad)t fid) fo:

33etracl)ten mir bie 33ermertung ber SÖßare al§ Kapital —
ba§ l)ei§t in il)rem 5lu§taufc£) mit lebenbiger probu!tit)er

^Irbeit —, fo fommanbiert fie au^er ber in il)r felbft znU

l^altenen ^Irbeitö^cit — in bem Squiüalent, voa§ ber 5lr*

beiter reprobu^iert — 3D^el)rarbeit§5eit, bie bie Duelle be§

Profits bilbet. Übertragen mir nun biefe 3Sermertung

ber 2Bare auf i^ren SOßert, fo mug jeber Käufer ber 2öare

fid^ al§ 5lrbeiter §u il)r t)erl)alten, \>a^ l)eigt au^er bem in
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i^t enthaltenen Qnantum 3Irbeit ^in überfd^üffigcS Duan=

tum bat>on im ^auf a(§ @rfa^ ö^ben. ^a au^er ben 5(r=

b eitern bie anbeten Käufer fic^ nic^t al§ Arbeiter ^n ber

SOSare üer^alten (felbft rao ber 3Irbeiter al^ bloger Käufer

von SOBare auftritt, f)aben rcir gefe^en, bauert mittelbar bie

alte, urfprüng(irf)e ^ifferen^ fort), fo mug gefegt werben,

ba§ fie ixvax nid^t unmittelbar me^r 5(rbeit geben, al§ in

ber 3Bare entölten ift, aber, n)a§ ba§felbe, einen SOßert, ber

mel)r 5(rbeit entölt, ^urrf) biefe§ [Quantum] „SJie^rarbeit

ober, mag bagfelbe, Sßert t)on me{)r 5lrbeit" rcirb ber Über-

gang gema(i)t. ign 2ßirflirf)feit fommt e§ alfo barauf ]^in=

aus: ber 2öert einer 3Bare befte{)t in bem Sßertc, ben ber

Käufer für fie §a^lt, unb biefer 2ßert ift gleid) bem Squi^

üalent (2öert) ber 2ßare plu§ einem überfd^u^ über biefen

SOBert, SJle^rmert. ^Ufo bie 33ulgäranfirf)t. ^er Profit be*

ftel^t barin, ba^ eine 2Bare teurer üerfauft al§ ge-

fauft mirb. ^er Mufer fauft fie mit melir 9(rbeit ober

üergegenftänbti(i)ter 5lrbeit aU fie ben 3Ser!äufer foftet.

SCßenn aber ber Käufer nun felbft ^apitalift, SSerfäufer

oon SQßaren [ift], unb fein @elb — fein Kapital — nur

üerfaufte 2Bare üorfteüt, fo fäme nur l^erau§, ba§ beibe

[Käufer unb 3Ser!äufer] fid) ju teuer il)re 2Baren üerfaufcn,

unb fic^ fo med^fetfeitig preden — unb im felben 3Jla§c

prellen, xümn fie beibe blo§ hk allgemeine Profitrate reali*

fieren. 2Bo follen alfo bie Käufer l)er!ommen, bie bem
^apitaliften bie SJ^enge üon 3lrbeit bejal^len, bie gleid^ ift

ber in feiner 2ßare entl)altencn 3lrbeit plu§ feinem Profit?

Qnm ^eifpiel. ^ie 3ßare foftet hm 3Ser!äufer 10 (5(i)illing.

@r üerfauft fie §u 12 @cl)illing. (Sr fommanbiert bamit

Slrbeit nirf)t nur für 10 (5ct)illing, fonbern für 2 (Sdl)illing

mel)r. 3lber ber Käufer üerfauft ebenfalls feine SOßare, bie

10 (Sc^iaing foftet, p 12 (5rf)iaing. ^eber verliert fo al§

Käufer, n)a§ er al§ SSerl'äufer gemonnen l^at. ®ie eingige

3lu§nal)me bilbet bie 9lrbeiter!laffe. ^enn ba ber ^rei§

be§ ^robu!t§ über feinen ^oftenprei^ erpl^t mirb, fönnen
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fic nur einen 2et( be§ $robuft§ tüdfaufen, unb fo bilbet

ein anbetet ^eil be§ ^tobn!t§ obet bet ^tei§ biefe§ anbeten

Steile ben ^tofit füt ben ^apitaliften. 2Ibet, ba bet ^tofit

ebenbai)et fommt, ha^ bie 5ltbeitet nnt einen 2eil be§ ^to^

hntt^ gntürffanfen fönnen, fo fann bie ^apitaliftenflaffe

iE)ten ^tofit nie bntd^ bie 9^ad)ftage bet 5ltbeitet tealifieten,

nie babntrf) tealifieten, ba§ fie ba§ gange ^tobn!t gegen

hin 3ltbeit§Io^n nmtanfd)!, fonbetn üielmei)t nnt babntrf),

ba§ fie ben gangen 3ltbeit§Io{)n gegen nnt einen ^eil be§

*!Ptobn!t§ eintanfc^t. 5lIfo ift anbete 9^arf)ftage unb finb

anbete ^änfet äuget ben 5ltbeitetn felbft nötig, obet e§

gäbe feinen ^tofit. 2ßo fontnten biefe ^et? ©inb fie

felbft ^apitaliften, felbft SSetfäufet, fo txxtt bie obige ©elbft*

ptetletei bet ^apitaliftenflaffe ein, inbem fie n)e(i)felfeitig

hin ^tei§ i^tet äßaten einanbet nominell etl)ö^en unb jebet

al§ SSetläufet gewinnt, n)a§ et al§ häufet t)etliett. @§

finb alfo [nadj 9Jlaltl)U§] häufet nötig, bie nid)t SSet*

laufet finb, bamit bet ^apitalift feinen ^tofit tealifieten,

bie 2Baten „gu intern SOßette t)et!anfen" [fann]. %ai}ix bie

9^otn)enbigfeit bet ß^tunbbefi^et, ^enfionäte, ©inefutiften,

^^faffen ufn)., i^te Safaien unb fonftigen 5lnl)ängfel nid)t

gn üetgeffen. SOßie biefe „häufet" in ben 33efi^ bet

Ranfmittel fommen — n)ie fie üotl^et etft ben ^apitaliften

einen Steil il)te§ ^tobuft§ abnel^men muffen ol)ne Squi*

Dalent, um mit bem fo abgenommenen meniget aU ein

Ülquioalent gutüdgufaufen — entroidelt §ett 50^alt^u§ nirf)t.

^ebenfallg folgt batau§ fein ^läboriet füt möglid^fte 3Set=

mel)tung bet unptobuftit)en klaffen, bamit bie ^etfäufet

einen SJlatft, eine 9^ad)ftage füt i^te Quful^t finben. Unb

fo etgibt fic§ meitet, ha^ bet ^et)ölfetung§pampl)letift al§

^ebingung bet ^tobuftion beftänbige übetfonfumtion unb

möglirf)ft gtoge Slneignung von bem j[äl)tlic^en ^tobuft

butcl) ^i(i)t§tmx ptebigt. @§ fommt al§ weitete 9led)t*

fettigung — ju bet an§ bet ^^eotie notmenbig ^zxvox^

gel)enben — l)ingu, bag ba§ Kapital ben Sttieb nad^ ab^

I
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ftraftem 9tci(i)tum, ben SSertrertungStricb repräfen-

tiert, ber aber nur gu realifieren ift burd) eine klaffe t)on

Käufern, bie ben STrieb natf) 5lu§gabe, ^onfumtion,

SSerfd)n)enbung repräfentieren, eben bie unprobuftiücn

klaffen, bie Käufer finb of)ne 33erfaufer ju fein. 3Iuf biefe

33aft§ i)in [entfpann fid^ ein] fd^öner ^rafeel in ben grcangiger

:3a{)ren (von 1820 bi§ 1830 ift überhaupt bie gro^e nteta*

p!)^ftfd)e Qzit ber englifd)en poIitifcf)en Cfonomie) grcifd^cn

5!Jlalt^uftanern unb 9fticarbianern. Sediere i)alten e§ für

ebenfo nötig, rvk bie 9Jlalt^ufianer, bag ber 5lrbeiter

ni(i)t felbft fein [ganje§] ^robuft aneignet, fonbem ein Steil

be^felben bem ^apitaliften anl^eimfäöt, bannt er, ber 5lr*

beiter, einen (3tad)el jur ^robuftion l)ah^ unb fo bie

@ntn)icflung be§ D^leii^tumg gefirf)ert fei. 5lber fie raüten

über bie 5lnfic^t ber 9Jla(tl)ufianer, bag (S^runbbefi^er, ©ine-

furiften be§ ©taateS unb ber ^irc^e unb eine gange ^crbe

müßiger Klienten (retainers) juerft einen ^eil be§ ^robu!t§

ber ^apitaliften o^ne ^Iquiüalent firf) aneignen muffen, ganj

n)ie biefer eg mit bem 5(rbeiter tut, um [ben ^apitaliften]

bann mit Profit für biefelben i^re eigenen Sßaren abju-

faufen. Obgleich bie 9flicarbianer ba§felbe bem 5lrbeiter

gegenüber behaupten. ®amit bie 5(f!umulation n)arf)fe, unb

bamit bie 9^arf)frage narf) 3lrbeit, mu§ ber ^Trbeiter üon

feinem eigenen ^robuft möglid)ft üiel gratis bem ^api=

taliften abtreten, bamit biefer bie fo gercac^fene 9^ettoret)enue

mieber in fein Kapital jurücfoermanble. ©benfo [argumen^

tieren] bie ^altfiuftaner. SDen inbuftrieden ^apitaliften

[fei] mögltd)ft riet gu nel^men gratig al§ Diente, ©teuer

ufm., hamxt fie ben 9ieft von bem, raaS \i)nm bleibt, i^ren

unfreirciaigen „gärtnern" mieber p einem Profit üerfaufen

fönnen. ^er 5lrbeiter barf fein eigene^ ^robuft nid^t an^

eignen, bamit er ben (Stacl)el gur 5lrbeit nid^t verliere, fagen

bie Oticarbianer mit ben SJlaltl^ufianem. '2)er inbuftrielle

^apitalift mu§ einen ^eil feine§ ^robuftS ben blog fon^

fumterenben klaffen — fruges consumere nati — abtreten.
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bamit biefe ba§ ^Ibgetretenc unter iint)ortcil{)aften SBebin*

gungen raieber mit i^m au§taufrf)en. ©onft rerlörc ber ^a*

pitalift hm ©tad^el ber ^robuftion, ber zb^n barin beftel^t,

bag er großen Profit mad^t, feine 3Bare roeit über i^rem

SBerte t)er!auft. 2Bir fommen fpäter auf biefen fomif(^en

^ampf surücf. Q^näd^ft [no6) einige Qitate] gum ^eraeig,

bag 9Jlaltt)u§ auf bie ganj orbinäre QSorftettung i)inau§'

fommt:

,3ie gto^ aud) bie 3<^^^ ^^^ Sauf(i)I)anbIungen fein mag,

bie bie 2öaren ju burd^Iaufcn l^aben, ob bie ^robujenten fie

na^ (S;{)ina fcnben ober fie bort oerfaufen, mo fie probu^tert

mürben, bie B^rage, ob fie einen angemeffenen ^rei§ erlangen,

I)ängt au§fd)lie^lic^ baoon ah, ob bie ^robujenten if)rc ^api=

talien mit bem gemö{)nlidt)cn Profit mieber crfe^en fönnen, fo

ha^ fie imftanbe finb, i()r ®ef(i)äft mit ©rfolg meitcr gu be*

treiben. SBa§ finb aber i^re Kapitalien? ©ie finb, mic 31. @mitl^

feftftellt, bie Sßerf^euge, mit benen gearbeitet mirb, bie 9J?as

terialien, bie t)erarbeitet merben, unb bie SJlittel, bie notmenbigc

ajlenge Slrbeit gu fommanbieren." (Definitions, ed. Caz. <B. 70.)

Unb biefe§, meint er, ift alle auf bie SÖSare aufgemen*

bete 3lrbeit.

^er Profit ift ein Überfd)u6 über bie fo in ber ^ro^^

buftion ber 903are nerau^gabte Slrbeit. 3tlfo in SBirflid^feit

nur ein nomineller ^tuffc^lag auf ben ^oftenprei§ ber SOßare.

Unb bamit gar fein Qmeifel über feine 9Jleinung bleibe,

fü^rt er billigenb an, al§ feine eigene 9}|einung beftätigenb,

ben Oberft 2orren§ „On the Production of Wealth"

(6. Kapitel, ©. 379): „'2)ie mirffame S^lad^frage beftel)t in ber

3Jlad^t unb ber Steigung ber ^onfumenten,* für eine SÖßare

entroeber im unmittelbaren ober im mittelbaren 5lu§tauf(f|

einen größeren ^eil aller ^eftanbteile beg Kapitals ^er^u*

geben, al§ il)re ^robuftion gefoftet liaV (Definitions, ed.

Caz. ©. 70.)

^ 2)ev ©egcnfa^ jtnifc^en Käufer unb S5crfäufer inivb ber öon vton*

jumcntcn unb ^^robujenten.
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Unb §crr (5:a§enot)c felbft, ber ^crauSgebcr, 5IpoIoget unb

Kommentator ber 5D^aItf)u§fd)en „Definitions", fagt:

,,^er Profit {)ängt ntcf)t oon bcm ^erf)ältnt§ ab, in bcm

bte äÖaren miteinanbcr au^getauf rf)t werben ^ (ba bei jeber §ö^c

be§ Profits ba§fclbe 33er{)ä(tni§ beftef)en fann), fonbern ber

Profit f)(!lngt oon bem SSerf)ältni§ ah, in bem ber ^rei§ i^um

ßot)ne ftet)t ober 511 ber ©elbfumme, bie erforberlid) ift, bie

Soften ber ^robu!tion 5U becfen, ein ^er^(tni§, ha§ in jebem

^atle burci) ben ®rab beftimmt loirb, in bem ha^ Opfer, ba§

ber ^änfer bringt, ober bie SJlenge (worth) ber 3lrbeit, bie er

Eingibt, um eine Söare ^u erlangen, über ben 5Iufroanb f)inau§s

gef)t, ben fie ben ^robu^enten toftete, um fie auf ben 9Har!t ju

bringen." (1. c. ed. Caz. ©. 46.)

Um gu biefen fdE)önen Olefultateu ju gelangen, muf? SJ^al^

tl)u§ fe{)r gro^e t^eoretifc^e 5lnftaltcn mad^en. 33or allem,

bie eine (Seite [auffaffenb] non 51. ©mit^, moburc^ ber

SBert ber ^Ißare glei(^ ift ber 3[Renge ron ^^Irbeit, bie fie

fommanbiert ober burrf) bie fie tommaubiert ober gegen bie

fie au§getaufrf)t rcirb, muffen bie dou 31. ©mit^ felbft unb

üon feinen 9^a(i)folgern, aud) üou Tlalt^u^, beigebrad^ten

©inmürfe bagegen, ba§ SOßert Tla^ von 2ßert fein fanu, be=

feitigt merbeu.

^ie ©rf)rift: „The Measure of value stated aud
illustrated", Soubou 1823, ift ein it)al)re§ 9J?ufter t)on

^enffd^mac^finn, ber fafuiftifc^ firf) burd) bie eigene innere

Konfufion burdiminbet unb beffeu fd)n3ieriger unb unbc«

t)olfener 3lu§brud bei bem [unbefangenen] unb unjureidienb

üorgebilbeten Sefer ben (Sinbrud §urüdlä^t, bie ©d^rcierig^

feit, bie Konfufion al§ Klarheit auf^ufaffen, liege nid)t in

* 9f?QmIic^ lüürbe blo^ bev Sarcnauigtaufd) giuifdieu Äo))italiften be*

tvodjtet, fo erfcl)icne bie ä)?Qrt^u^[d)e Xf)eovle, fomeit uic^t 2lu!§tQufd^

mit Slvbeitern üor!ommt, bie feine Saren au^eu Slrbeit mit bem Äa*

pitaliftcn ou^sutoufc^eu ^aben, blöbfmnig, al^ bloßer gegenfeitiger ^reiS*

auffrf)Iag, nominetter 5luffd^Iag auf bie greife il}rer Soren. 3)al^er

mu^ t)on bem SöarenouStaufd) abgefe{)en njerben, unb i?eute muffen
®elb ou§taufcf)en; bie feine Saven pvobujieren.
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bcm 3Biberfprurf) üon ^onfufion unb 0arl)eit, fonbem in

einem SJlangel an 95erftänbni§ auf feiten be§ Sefer§.

2Ba§ 9JlaIt]^u§ guerft gu tun f)at, ift, bie llnterfd)eibung

iRicarboS grcifd^en „Sßert ber Strbeif' unb „9Jlenge ber 5(t'

beit" njieber ju t)ern)ifrf)en unb (Smitl)§ 9^ebeneinanber auf

bie eine falfrf)e ©eite gu rebugieren.

,,^ebe SJienge 5lrbeit mu^ benfelben SBert ()aben roie ber Soi)n,

ber fie fommanbiert ober n)ofür fie au§getaufcJ)t tütrb." (The

Measure of value stated and illustrated, ©. 5.)

^a Qwtd biefer ^^rafe ift, bie 5lu§brütfe SJlenge t)on

Arbeit unb SÖßert ber 5lrbeit glei(i)jufe^en. 2ln unb

für ftd^ brückt bie ^^rafe eine blo^e Stautologie, einen ab-

furben (SJemeinpta^ au§. ®a ber Sof)n ober ba§, „wofür fie

(bie SJlenge 5lrbeit) au^getaufd^t rcirb", ben 2Bert biefer

Ciuantität 5lrbeit bilbet, fo ift e§ eine 2:autoIogie, gu fagen:

^er 203 er t einer beftimmten Ouantität 5(rbeit ift gleid) bem

^rbeit§Io]£)n ober ber 5SJlaffe ©elb ober SOßaren, wogegen

fid^ biefe 3lrbeit au§taufd)t. @§ fiei^t biefe§ in anberen

SBorten nid^t§ anbereS: ®er ^aufc^raert einer beftimmten

Quantität 5lrbeit ift gleich i{)rem %a\x]d)vozxt, alias 5lrbeit§'

Iol)n genannt. Slber abgefe!)en baoon, ha^ Slrbeit nid^t un*

mittelbar gegen 5lrbeit§Iol)n au§getaufd^t mirb, fonbem 5lr*

beit§!raft; burcE) biefe SSermerfiflung mirb ber Unfinn mög*

lidt); abgefel)en baüon folgt au§ bem oben (S^efagten feinet-

megg, ba§ eine beftimmte Quantität 5Irbeit gleidC) ift ber

Cuantität 3(rbeit, bie in bem 2lrbeit§Iol)n ober bem ©elbe

ober hzn SOßaren, morin fid) ber 5(rbeit§Iot)n barfteÖt, auf*

gearbeitet ift. 3lrbeitet ein 5Irbeiter 12 ©tunben unb erplt

er a(§ So^n ein ^robuft oon 6 ©tunben, fo bilbet biefe§

^robuft t)on 6 ©tunben ben Sßßert (meil hm 3(rbeit§Iol)n,

bie bagegen au§taufrf)bare 2ßare) für 12 ©tunben Slrbeit.

@§ folgt ba'^er nic^t, ha^ 6 ©tunben 5lrbeit gleid^ finb

12 ©tunben, ober bie SOBare, morin fid) 6 ©tunben bar-

ftellen, gleicE) ift ber SBare, morin fid) 12 ©tunben bar*

ftellen. @§ folgt nicl)t, bafe ber äßert be§ 2lrbeit§lol)n§ gleid)

I

I

i
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ift bem 3Bertc be§ ^robu!t§, raorin ft(^ bie 5lrbeit barftedt.

(£§ folgt nur, ba^ ber 2ßert ber 3lrbeit (raeil öemcffen burc^

b^n 2ßert ber 3lrbcit§fraft, nirf)t ber von i^x ücrri^tetcn

Slrbcit), ber 2ßert einer gegebenen 5SJlenge 5lrbcit rceniger

5lrbett enthält, al§ fie fauft; ba^ bal)er ber äöert ber

2Ö5are, raorin m bie gefaufte 5(rbeit barftettt, fel^r üer»

fd)ieben ift t)on bem SÖßerte ber SOßaren, rcomit biefe ge«

gebene 5D^enge 5lrbeit gefauft ober fontmanbiert rcurbe. ^err

SDflaItl)U§ giel)t ben umge!el)rten ©d[)lu^. SÖßeil ber Sßcrt

einer gegebenen Cluantität Strbeit gleic^ ift i^rem 2ßerte,

folgt na6) il^m, ba§ ber 2ßert, rcorin biefe Cluantität ^Ir-

beit ftd) barfteat, gleich ift bem 2ßerte be§ 5lrbeit§Io^n§.

®§ folgt barau§ ferner, ba^ "ok unmittelbare 5lrbeit (alfo

nad^ 3lbgug ber ^robu!tion§mittel), hk in einer 2ßare ab=

forbiert, entl^alten ift, feinen größeren SÖBert fd^afft, al§ ber

für fie be§a^lt ift; ba^ fie nuc ben SOßert be§ ^rbeit§lo]^n§

reprobu^iert. Sd^on barau§ ergibt fid^ üon felbft, ba§ ber

Profit nid^t erflärt toerben fonn, menn ber SOßert ber äißarcn

burd^ bie in i^nen enthaltene 5lrbeit beftimmt ift, t>ielmel)r

au§ einer anberen ClueHe erflärt merben mu^; t)orau§gefe^t

nämlid^, ba^ ber Sßßert einer SÖßare ben Profit, ben fie rc*

aliftert, einfd^lie^en mu^. ^enn bie in i^r aufgearbeitete

tJlrbeit beftel^t erften§ au§ ber 5lrbeit, bie entljalten ift in

ber üernu^ten unb bal)er im SOßerte be§ ^robuft§ roieber*

erfd^einenben 9Jlafdl)ine ufm., jmeitenB ber im aufgenu^ten

9flol)material entl)altenen 3lrbeit. "3)iefe beiben ©lemente ©er*

meieren offenbar bie üor ber ^robuftion ber neuen SÖßarc

in il)nen entl)altene 5lrbeit nic^t baburd), ba^ fie ^robuftion§«

demente einer neuen SÖßare raerben. bleibt alfo britten§ bie

in bem 5lrbeit§lo^n entl)altene 3lrbeit, bie gegen lebenbige

3lrbeit au^getaufd^t mürbe. Se^tere ift aber nad^ 9Jlaltl)u§

nid)t größer al0 bie üergegenftänblid^te 5lrbeit, raogegen fie

ficf) au§taufrf)te. ®arau§ folgt, ba§, menn ber 2ßert ber

2Bare burc^ bie in il)r entl)altene 5lrbeit beftimmt märe, fie

feinen Profit abmürfe. SQßirft fie alfo Profit ab, fo ift biefe§

anorj, 2;^eorien litcr ben SWel&rroert. III. 2
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ein überfd^u^ i^re§ $reife§ über bie in i^r entf)altene

2lrbeit. ©ie mu§ alfo, nm gn if)rem SOßerte (ber ben Profit

einfd)lie6t) üerfanft jn rcerben, eine 2frbeit§menge fomman^

bieten, bie gteid^ ift ber in i^r aufgebrandeten 5SJlenge 2lr«

beit plu§ einem überfc^n^ an 3lrbeit, ber htn beim 3Ser!auf

ber 2Bare realifierten Profit repräfentiert.

gerner, bamit 5(rbeit, nid)t bie SHenge ber pr ^ro^

buftion er{)eifd)ten 3Irbeit, fonbern 5lrbeit al§ 2ßare gum

50^a§e ber Sßerte tauge, be{)auptet Malt^n^, ha^ „ber

SÖßert ber5lrbeit fonftant ift".(TheMeasureof valueetc,

©. 29, 9^ote.) (£§ ift biefe§ nirf)t§ OriginetteS, fonbern Um*

frfireibung unb meitere 3lu§fü^rung beS ©a^e§ x)on 51. ©mit!)

im 1. «uc^, 6. Kapitel.

„9Jlan !ann fagcn, ba^ überall unb ju jeber 3eit gleid)c SJlengen

Slrbeit für ben 5lrbeiter t)on glcirf)em SSerte finb. ^n bem not*

malen 3wftanb üon ®efunbl)eit, ^raft unb 3^rif(i)e (spirits) mu^
er ftetg ben gleid)cn 2;eil üon SJiu^e, f^reil)eit, ®lücf Eingeben.

3)cr ^rei§, ben er ^jOtflt, mu^ immer berfetbe bleiben, n)el(i)e§

immer bie SJlenge SÖSaren fein mag, bie er bafür erplt. SSon

biefen !ann er einmal eine Heinere, einmal eine größere SRengc

faufen; aber e§ ift bereu Sßert ber mei^felt, uidt)t ber ber 2lr?

beit, bie fie !auft. Slllent^alben unb jeber^eit ift t>a§ teuer, ma§

fd)mer gu erlangen ift ober beffen ^erfteHung oiel Slrbeit !oftet,

unb billig, maS leidet ober mit menig 5lrbeit ju erlangen ift.

S)ie 3lrbeit aßein alfo, bereu eigener SBert nie medf)felt, ift allein

ber f(^lie^lidec unb n)irfltdf)e ^a^^tah, burdf) b^n ber Sßert alter

Sparen allerReiten unbDrte gemeffeu unb t)erglidE)enmerbeulann.''

gerner [gehört l)ierl)er] bie ©ntbedfung 9Jlaltl)U§', auf bie

er fo ftolg ift unb üon ber er fagt, ha^ er fie juerft gemad^t

l^abe, ba^ nämlidf) ber SÖßert gleid^ ift ber SJlenge ber 3lrbeit,

bie in ber 2ßare enthalten ift, plu§ einer 5lrbeit§menge, bie

ben Profit repräfentiert. ^iefe ©ntbetfung fdE)eint au(^ fel)r

einfad) eine ^^^f^w^w^ß^^öung ber jmei ©ä^e x)on ©mit^

[gu fein] (9Jlaltl)u§ mirb nie ben ^lagiariu§ lo§):

„^er reale 2öert aller ber t)erfd)iebenen SSeftanbteile be§ ^reife§

lüirb burd) bie 9Jienge 5lrbeit gemeffeu, bie jeber biefer Steile
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faufcn ober fommanbieren fann. ^ie 3(rbeit mi^t bzn 3Öert nic^t

nur jene§ 2:eilc§ be§ ^reife§, bcr ficf) in 5(rbcit auflöft, fonbcrn

and) jencg, ber firf) in diente, wie jeneg, ber ftd^ in Profit auf«

löft." (1. c. 1. «urf), 6. Kapitel.)

9JlaItl)u§ fagt in biefem ©inne:

,,(5tcigt bie 9^ad)frage naci^ 5lrbeit, fo rül^ren bie größeren

Sö{)ne ber 2lrbeiter nici)t üon einem «Steigen im SBerte ber '^x^

beit !^er, fonbern t)on einem Ratten im SBertc be§ ^robu!t§,

loogegen Slrbeit au§getaufd)t mirb. Unb im ^aüe be§ Übcrfluffe§

üon 3lrbeit rü{)ren bie nieberen 3lrbeit§löt)ne oon einem Steigen

im SSerte ber ^robufte ^er unb nicf)t oon einem ^^alten im 2öerte

ber airbeit." (The Measure of value etc., ©. 35, cf. <B. 33, 34.)

©e^r gut ner^ö^nt SBaile^ bie 3iHa(t()u§frf)e 53en)ei§«

fü^rung bafür, ba^ ber 3Ößert ber 5lrbeit imüeränberlief

fei, xvk folgt, [raobei ju bctnerfen, ba§] 5D^alt{)u§' weitere

^cmonftration nirf)t bie Smitl^fd^e ift:

„^uf biefelbe Sßeife fönnte man non jebem 5lrti!el bemeifen,

ba^ er oon unoeränberlic{)em 2öerte fei, jum S3eifpiel t)on 10 (Süen

3;ud), bcnn ob voix 5 ^funb Sterling ober 10 ^funb Sterling

für bu 10 ©den geben, bie Summe toirb an SBert immer bcm
2:ucE)e gleidf) fein, mofür fie bejalilt mirb, ober mit anberen

SÖorten, fie mirb im ^erpttnig jum %nd)t von unoeränber^

lid^em Sßerte fein. 3lber ba§, xva§ für nn ®ing von unüer=

änberlidiem Söerte gegeben mirb, mu^ felbft unüeränberlirf) fein;

bie 10 ©Hen Xud) muffen alfo üon unüeränberlid)em Söerte fein.

2öenn mir ben 5lrbeit§lol)n unoeränberlid) im Sßerte nennen,

raeit er, obioo^I an ®rö^e mec^felnb, immer tu gleicf)e 5lrbeit§5

menge fommanbiert, fo f)at ha§ nid^t mef)r S3ered)tigung , al§

menn mir bie Summe, bie für einen ^ut ju 5a()Ien ift, aB un^

üeränberlid) im SBerte ^infteUen, meil fie, obmof)! einmal I)ö^er

unb ein anbermal niebriger, ftet§ einen §ut fauft." (A critical

Dissertation on the Nature, Measures and Gauses of value etc.,

S. 145, 146, 147. Sonbon 1825.)

Qu berfelben Schrift t»erl)ö^nt ^axUx) fe^r biffig bie ab^

gef^madten, tieffinnig tuenben Dflet^entabeöen, raorin 9JlaI*

tl)u§ fein mafi be§ SÖßerte^ „iKuftriert". ^n feinen „De-
finitions in PoliticalEconomy", raorin 9Jlaltl)U§ feinem
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Srger über ^ailer)§ 8ar!a§nien Suft mad)t, fuc^t er unter

miberem hm unt)erättberlirf)en SOSert ber 3lrbeit fo ju be*

tüeifen: „©ine au§gebe^nte 9fletl)e von Sßaren, raie 9lo^'

probufte, l^aben bie ^enbeng, im gortfd)ritt ber ©efeßfd^aft

p fteigen, t)erglici)en mit Slrbeit, n)äi)renb eine anbere 9teii)e

üon SCßaren, bie ^robufte ber :3nbuftrie, bie ^enbenj l)aben,

gu fallen. @o ift man nid^t iDtit von ber 2Ba^r^eit, menn

man fagt, ha^ im ^urd)fd^nitt bie SOßarenmaffe, bie eine

gegebene 5[Renge 3lrbeit in bemfelben Sanbe fommanbiert,

im Saufe mel)rerer ^al§rl)unberte ni(i)t fel^r er^eblid^ n)etf)feln

bürfte." (Definitions etc., ©. 206. Sonbon 1827.)

^er 2Ö3ert ber 5lrbeit foU nie med^feln, fonbern nur ber

2Bert ber SOßare, bie id) bafür befomme. ©inmal fei ber

3lrbeit§lül^n = 2 (Schilling für einen 2lrbeit§tag, im anberen

galle = 1 (Sd)iaing. ^m erften ^alle gibt ber ^apitalift

jmeimal fo üiel (3rf)iKinge für biefelbe Slrbeit^geit al§ im

gmeiten. 5lber im ^n^eiten gaUe gibt ber 3lrbeiter boppelt

fo üiel 2(rbeit für ba§felbe ^robuft al§ im erften, benn im

gmeiten gibt er einen ganzen 5lrbeit§tag für 1 ©c^iKing, unb

im erften nur einen l)alben. §err 301altl)u§ glaubt nun, ba§

ber ^apitalift balb melir balb meniger (Schillinge für bie«»

felbe 3lrbeit gibt. @r fielit nid^t, ba§ ber 5lrbeiter ganj

entfprec^enb mel)r ober meniger Slrbeit für ein gegebene^

^robuft gibt.

„9Jlel)r ^robuft für eine gegebene SJlenge Slrbeit Eingeben

ober mel)r 3lrbeit für eine gegebene SJlenge ^robu!t erlialten, ift

für il)n (aWattl)u§) ba§felbe. Unb bodf) foKte man annehmen,

e§ fei ha§ cntgegengcfe^te." (Observations on certain verbal

disputes in Political Economy, particularly relating to value

and to demand and supply. ßonbon 1821. <B. 52.)

(B6)on frül)er l)ei^t e§ in biefer (3dl|rift:

„|>err SDfialtl)u§ fagt: ,5lm felben Crte unb gur felben ßeit

werben bie t)erfd)iebenen 9J?engen SageSarbeit, bie oon vtx-

fdliebenen SBaren fommanbiert raerben, genau im 3Serl)äItm§

p t^rcn t)erf(ä)iebenen Staufd^roerten ftel)en unb umgefel)rt.'
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®ilt bie§ von bcr Strbeit, fo gilt e§ ebenfo üon jebcm anbeten

^inge." (1. c. ©. 49.)

„^a§ ®etb reirf)t gan^ gut al§ Sßertma^ jur g(eid)en 3^^*

unb am g(eicf)ett Orte au§. . . . 2(ber er (ber 9Jlattf)u§fcf)e ©a^)

fc^etnt nic^t ridf)tig su fein für 5lrbeit. 2)ie 3lrbeit ift nid^t

einmal ein 3ta^ für bie gleid)e ß^it unb ben gleicf)en Ort.

9^el)men mir eine 3Jienge betreibe, bie am gleichen Orte ju

gleid^er 3^^* txn SBert einem beftimmten diamanten gteicf) ift;

werben ha§ betreibe unb ber 2)iamant, in SJiünje bejalilt,

gleict)e SJiengen Arbeit fommanbieren? Sßer ba§ oerneint, bem

wirb man entgegnen, ba^ ber Diamant ®etb fauft, rcomit man
eine ebenfo gro^e SJienge 5lrbeit fommanbieren roirb. . . . ^er

SD^a^ftab t)itft nid)t§, benn man !ann il)n nid)t anroenben o^nc

i()n burd^ bie ^Inicenbung be§ anberen 9Jia^ftab§ ^u bericf)tigen,

ben er hod) »erbrängen foltte. 2öir fönnen nur frf)lie^en, ba^ ha^

betreibe unb ber Diamant gleid)e SJiengen 3lrbeit fommanbicren,

weil fie t)on gleid^em SBerte in ®elb finb. 3lber man forberte

un§ auf, gu fcl)lie^en, ba^ jmei ^inge r>on glei(i)em SBerte feien,

meil fie gleid^e 3Jiengen 5lrbeit !ommanbierten." (1. c. ©. 49, 50.)

@el)r ricE)tig lüirb in biefen „Observations" bemerft, ba§

bie 5lrbeit al^ SOßertma^ im (Sinne, wie fie 5!Jlalt^n§ l^icr

narf) ber einen ^(nffaffung 51. ©mit^§ nimmt gerabe fo SBert-

ma^ fein mürbe mie jebe anbete 2Bare, nnb ba^ fie e§ nirf)t

fo gut fein mürbe, wk ba§ ^elb e§ mirfli^ ift. @§ mürbe

fid) ^ier überl)aupt nur um ein 9Jla§ ber SÖSerte ^anbeln

in bem ©inne, mie ba§ ©elb SÖßertma^ ift.

@§ ift, fie^e 2eil I, @. 45 meiner (S^rift [Qnx üxitit ber

poIitif(^en Cfonomie], überl^aupt nie ba§ 9Jla§ ber SBerte
(im (Sinne be§ ®elbe§), ba§ hk SÖßaren fommenfurabel
mad)t. „(£§ ift t)ielmel)r nur bie ^ommenfurabilität bcr

Sparen al§ X)ergegenftänblirf)te 3lrbeit§aeit, bie ha§ (Selb p
©elb mac^t." m§ SOßerte finb bie SOßaren (^in^tit, blo^e

^arfteüungen berfelben ©in^eit, ber gefellfd^aftlid^en 9Irbeit.

^a§ 2ßertma§ (@elb) fe^t fie aU 2ßerte ooraug, unb
besiegt fid) blo§ auf bie ^arfteUung unb ©röge biefeg

SÖßerteg. ^a§ SÖßertmafe ber 2Baren begießt fic^ immer
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auf bie ^Serraanblung ber SOßertc in greife, unterftetlt fc^on

ben 2öert.

©benfo fd£)ön n)ie ben „unt)eränberlid£)en 2ßert ber 5lrbett"

beraeift ?iJlaItf)u§, bag ein (Steigen ber ©elbpreife be§ 3Ir=

beit§(o]^n§ eine allgemeine (Steigerung ber ©elbpreife ber

SOßaren l^erbeifül)ren ntu^. „SOßenn bie ©elblöl^ne ber 5(rbeit

allgemein fteigen, mirb ber 2ßert be§ (^elbe§ entfprec^enb

fallen; unb rcenn ber SDßert be§ ©elbe§ fällt . . . fteigen

immer bie 2ßarenpreife." (Deflnitions, (S. 34.)

SOßenn ber SOßert be§ ©elbe§ im 3Serl^ältni§ sur 3lrbeit ge*

faden ift, fo foU then bemiefen merben, ha^ ber 2ßert aller

2Baten im 3Serl)ältni§ gum ®elbe geftiegen ift, ober ha^ ber

SOSert be§ ©elbe§, nid^t in 3lrbeit, fonbern in anberen Sparen

gemeffen, [gefallen] ift. Unb 5[Ralt^u§ bemeift biefe§, inbem

er e§ unterfteUt.

^ie ^olemi! gegen 9licarbo§ ^eftimmung be§ 2ßerte§

nimmt 5D^alt^u§ ganj au§ ben von Olicarbo felbft guerft

aufgeftellten ©ä^en über bie 3Seränberungen, bie in ben

Saufd)n)erten ber Sßaren, unabl)ängig t)on ber in i^nen ent-

l^altenen 5lrbeit, buriä) bie au§ bem 3ir!ulation§proje§ be§

Kapitals entfpringenben 3Serfc^ieben^eiten in ber ^ufammen*

fe^ung be§ ^apital§ l)ert)orgebrad)t merben — t)erfrf)iebene§

9Serl)ältni§ t)on girfulierenbem unb fijem Kapital, oerfd^iebene

®rabe ber ®auerl)aftigleit be§ angemanbten fi^en ^apital§,

t)erf(^iebene Umfcl)lag§5eiten be§ girfulierenben ^apitalä. ^urs

au§ ber 3Sern)ed)flung 9flicarbo§ t)on ^robu!tion§prei§ mit

SOßert, inbem er bie 2lu§gleic^ungen ber $robu!tion§preife,

hk unab^ngig finb t)on ber 5D^enge 3lrbeit, bie in ben ein*

jelnen ^robu!tion§fpl)ären angercanbt mirb, al§ SHobifi*

!ationen be§ 2ßerte§ felbft auffaßt unb bamit ha§ ganje

^rinjip über ben Raufen mirft. 9Jlaltt)u§ fa§t biefe von

Üticarbo gegen bie ^eftimmung be§ 20ßerte§ burrf) hk ^Ir-

beit§jeit felbft l)ert)orge^obenen unb t)on xf)m erft entbedten

SÖßiberfprücl)e auf, nid^t um fie gu löfen, fonbern um gu

rein gebanfenlofen 3Sorftellungen jurürfgugel)en unb ha§
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51[u§fpred)en ber firf) n)iberfpred)cnbcn ©rfd^einunQcn, i()rc

überfe^ung in bie (Sprache, für tt)re Ööfung auSgugcben. ^ie-

felbe 5iJletl^obe rcerbcn rair befolgt fet)en in bcr 5(nflöfung

bcr iHicarbof(i)en (S(i)ule ober ber üon 5D^i(( nnb 9Hac 6;nl(od^,

bie bie rciberfpred^enben @rfd)einungen bireft mit bem aH«

gemeinen (SJefe^ in ®in!(ang ju fd)n)a^en t)erfnd)en bnrd^

fci^olaftif(i)^alberne ^Definitionen unb "^iftinftionen, um fie

megsuräfonieren, rcobei übrigen^ bie ©runblage felbft flöten

gef)t. SDie Sä^e, raorin ?i)laltt)u§ ba§ i^m üon iRicarbo

felbft gegen ha^ ®efe^ be§ 203erte§ gelieferte 5D^aterial gegen

i^n menbet, finb folgenbe:

„51. ©mitf) bemerft, ba^ ^orn in einem ^a^re reif mirb,

SJle^gerfleifcf) bagegen erft in üier bi§ fünf ^alircn. Söenn tüir

bal)er ^xv^i 9J?engen S^orn unb ?^(cifc^ mitcinanber t)erglcicl)en,

bie t)on gleichem 2;aufcl)iüert finb, ift e§ ficl)er, ba^ bei einem

Profit t)on 15 ^rojent auf t>(x§ bei ber ^robuftion be§ ^leifrf)e§

angemanbte Kapital eine ^ifferen^ oon brei ober t)ier aufä^Uc^en

:^al)ren, gan^ abgefel)en oon anberen ©noägungen, t>a§ ^robuft

einer ütet Heineren 3lrbeit§menge an Sßert bem anberen gleirf)?

fe^t. ©0 fönnen mir ^mei Söaren oon gleid)em Staufd)mert ^aben,

mät)renb bie aKumutierte unb unmittelbare 3lrbeit in ber einen

40 ober 50 ^ro^ent geringer ift al§ in ber anberen. 2)a§ !ommt

täglicf) h^i oielen micl)tigen Sßaren im Sanbe oor; unb menn

ber Profit t)on 15 auf 8 ^rogent fiele, mürbe ber 2Öert be§

9iinbf[eifc^e§ im 35ergleic^ 3um 5^orn um nte^r al§ 20 ^ro^ent

fallen." (The Measure of value stated etc., <B. 10, 11.)

^a§ Kapital beftel^t nun auB SBaren, unb ein großer

^eil ber in e§ eingel)enben ober e§ bilbenben SÖßaren beft^t

einen ^rei§ (alfo ^aufc^mert im orbinären Sinne), ber

meber au§ aüumulierter norf) lebenbiger 3lrbeit beftel)t,

fonbern au§ einem — fomeit mir blo§ biefe befonbere 2ßare

betrad)ten — rein nominellen ^iif'^i^Ö [P«^] 2ßerte, t)er^

urfac^t burd) ben Qufa^ be0 ^ur(^fc^nitt§profit§. *^al)er

fagt 5SJlaltl)u§:

„5lrbeit ift ni(i)t ba§ einzige ©lement, t>a§ in bie ^robuftion

be§ Kapitals eingel)t (worked up in capital)." (Definitions in
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Political Economy, ed. Gaz. ©. 29.) „^a§ finb bie ^robu!tion§=:

foften? . . . 2)ie 9J?enge 5lrbeit, bie gur ^erfteöung ber SSaren

teil§ bireft aufgeroenbet tüirb, teil§ in hen bei i^rer ^robuftion

!onfumierten SBerfgeugen ent()alten ift, t)ermet)rt um eine STienge,

bie bem gen)öt)ntirf)en Profit auf ben ^apitatt)orfcf)u^ für bie

3eit be§ 5Jorf(i)uffe§ entfpricf)t." (1. c. @. 74, 75.)

„3Iu§ bemfelben ©runbe ift §err äRitI fe{)r im Irrtum, roenn

er t>a§ Kapital aufgef)äufte 3lrbeit nennt. SJian !önnte e§ vkU
Ieirf)t aufge{)äufte 3lrbeit unb Profit nennen, aber ft(i)er ni(i)t

aufgel)äufte Slrbeit allein, wenn mir un§ nicf)t entfc^tie^en, Profit

2lrbeit m nennen." (1. c. <B. 60, 61.)

„(§i§ ift gan^ falfd), gu fagen, bie SBerte ber SBaren merben

reguliert ober beftimmt burdl) bie ^u il)rer ^robu!tion notmen^

bigen 9Tiengen 5lrbeit unb Kapital. SSollfommen ri(i)tig ift e§

bagegen, gu fagen, ba^ fie burd) bie SJJenge 2lrbeit unb Profit

beftimmt merben, bie gu il)rer ^erftellung erl)eifd)t finb." (1. c,

@. 129.)

§tergu bemerft (S^ajenoüe ©. 130 ^ok:

„%em 2lu§brudf: Slrbeit unb Profit !ann man entgegenl)alten,

t>a^ bie beiben nid£)t forrelatioe 93egriffe finb, ha Ulrbeit ein

f^raftor unb Profit ein @rgebni§ ift, bie eine eine Urfadfie, bie

anbere eine ^olge. S)al)er l)at §err «Senior bafür ben SluS-

hxud gefegt: 3lrbeit unb ©ntl^altung. . . . 9Jlan mu^ in ber %at

gugeben, ba^ e§ nic^t bie @ntl)altung, fonbem bie probuftioe

SSermenbung bei Kapitals ift, xDa§ b^n Profit fcl)afft."

^ad) ©enior ndmlic^:

„2Ber feine D^leoenue in Kapital t)ermanbelt, entl)ält fidl) ber

®enüffe, bie il)m il)re SSerauSgabung üerfcl)afft l)ätte."

(3dE)öne ©rflärung. ^er SÖßert ber Sßßare befte^t au§ ber

in i^r entl)altenen Arbeit plu§ bem Profit; au§ 3lrbeit, bie

in il)r entl)alten ift, nnb au§ Slrbeit, bie nid)t in \f)X entl^alten

ift, aber für fie ge§al)lt werben mn^.

2Beitere Volenti! Malt^u^' gegen 9fticarbo:

„Ü^icarboi 93el)auptung, ba^, mie ber SSert be§ 5lrbeit§lol)n§

fteigt, im gleicl)en 93erl)ältni§ ber Profit fäHt, !ann nur unter

ber SSorau§fe^ung ridl)tig fein, ba^ Sßaren, morin ba^felbe 5lrs
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beitgquantum aufgearbeitet tft, ftet§ oon bemfelben 2öerte ftnb,

eine 2lnnaf)me, bie faum in einem ^ade X)on fünf()unbert ri(i)tig

ift; unb su)ar ni(i)t au§ jufäfligen ober ^eitroeifen Urfac^en, fon^

bern au§ bem natürlid)en unb notwenbigen 3wftanb ber ^inge,

ber im ^ortfcE)ritt ber ßi^^ilifotion unb ber 2;ec^nit bie 3:enbens

i)at, bie 9Jlenge be§ angeroanbten fijen Kapitals ^n t)ermel)ren

unb bie Umfcf)lag§5eiten be§ jirfulierenben Kapitals x)erf(i)iebener

unb ungleirf)er p machen." (Defin., @. 31, 32.)

®a§felbe ift ju finben auf ©. 54 in G^agcnoüeg Slu^gabc,

rao SSJlalt^ug trörtlirf) fagt: 9flicarbo§ Sßertma^ üetfälfd^t

ben natürlichen ^uft^^^ ^er ^inge, weil biefer 3iif^^^^^ f^^

gortfd)ritt ber ^ii^i^fation unb ber 2:erf)nif bie 2:enbenj l^at,

bie 9Jlenge be§ angeraanbten fi^en ^apitaB gu üerme^ren

unb bie Umfcf)lag§geiten be§ jirfulierenben ^apital^ t)crs

fd)iebener unb ungleid^er ju macf)en".

,,§err 9^icarbo felbft gibt erf)eblirf)e 2lu§na()men t)on biefer

Siegel gu; aber roenn man bie ^äUe unterfurf)t, bie unter feine

2lu§nal)men ge{)ören, ba§ i)ei^t jene, wo bie SJlengen be§ ange^

raanbten fijen Kapitals t)erfcf)ieben gro^ unb oon t)erf(i)iebener

^auerJ)aftigfeit finb, unb wo bie Umfd)lag§3eiten be§ ange^

wanbten girfulierenben ^apitalg nirf)t bie gleici)en finb, bann

finben voix, ba^ biefe f^äUe fo 3al)lreid) finb, ha^ bie Diegel al§

2lu§na{)me unb bie 3lu§na()me al§ D^egel betrarf)tet werben barf."

(1. c. ed. Caz. @. 50.)

5[RaIt^u§ in übereinftimmung mit bem frül^er ©efagten

erüärt ben 2ßert auc^ aB:

„5)ie ©(i)ä^ung einer SGBare, begrünbet auf i^re Soften für

ben Käufer ober auf t>a§ Opfer, ha^ er bringen mu^, um fie

p ermerben, meld^eS Opfer gemeffen tüirb burrf) bk i0ienge

Slrbeit, bie er im 3luötaufci) bafür I)ingibt, ober, voa§ auf t>a§^

felbe f)inau§läuft, burcf) bie 5lrbeit, bie fie fommanbiert." (Defin.,

ed. Caz. ©. 8, 9.)

(5;agenot)e ^zht aurf) al§ Unterfrf)teb jrcifd^en 3D^aItl^u§ unb

9licarbo ^zxvox:

„§err 9iicarbo i)at mit 31. @mit^ bie 2lrbeit al§ ba§ roa^re

SUla^ ber Soften angenommen; aber er f)at fie blo^ auf bie^ro*
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bu!tton§foften angeiüanbt . . . fie ift ebenfo anraenbbar aU 9Jia^

ber Soften bc§ Käufers." (l. c. @. 56.)

^n anberen SBorten: ^er Sßßert einer Sößare ift gleid) ber

©elbfumme, bie ber Käufer saf)Ien mu§, unb biefe @elb=

fumme wirb am beften gefrf)ä^t in ber 5D^affe von gemeiner

3Irbeit ^i^ bamit gefanft merben fann.' Sßßoburd) bie ©elb-

fumme aber beftimmt ift, rcirb natürlid) nic£)t gefagt. (£§

ift bie gang orbinäre 3SorfteKung, bie man im gen)öi)nli(i)en

2^Un t)on ber Sa(^e i)at. ^lo^e 2:rix)ialität, lE)od)trabenb

auSgebrüdt. @§ {)ei§t in anberen SOßorten nid)t§ al§: ^ro^

bu!tion§prei§ unb 2öert finb ibentifrf), eine SSermei^flung,

bie bei 51. ©mit^ unb mel^r nod) ülicarbo i^rer mir!lid)en

©ntmicflung n)iberfprirf)t, bie ^altf)u§ aber nun pm ©efe^

er!)ebt. @§ ift bie SSorftellung, bie ber in ber ^onfurrenj

befangene unb nur i^ren ©d)ein fennenbe ^onfurren^*

:pl^ilifter t)om SOßerte f)at. SOßoburd) ift benn ber ^robu!tion§*

preis beftimmt? SS)ur(^ \)u (S^rö^e be§ t)orgefrf)offenen ^api^

tal§ plu§ bem Profit. Unb moburd) ift ber Profit beftimmt?

SOBo fommt ber gonbS bafür ^er, mo!)er ba§ 5D^e!)rprobuft,

rcorin ftrf) biefer SO^e^^rraert barftellt? 2ßenn e§ fid) nur

um nominelle @r^öl)ung be§ (S5elbpreife§ Rubelt, fo ift nxd)t§

Ieid)ter, al§ ben 2ßert ber 3ßaren ^n erl)öl)en. Unb moburc^

ift ber Sßert be§ üorgef(^offenen Kapitals beftimmt? ^urcE)

tizn SÖßert ber in il)m ent!)altenen 5lrbeit, fagt 50^alti)u§.

Unb moburc^ ift biefer beftimmt? ^urd) htn 3ßert ber

Sßaren, morin fic^ ber 5lrbeit§lo^n auflegt. Unb ber SOßert

biefer SÖßaren? ^urd) ben äßert ber 2lrbeit plu§ Profit.

Unb fo getjt ber Qirfel meiter. ©efe^t, e§ merbe in ber

%cit bem 5trbeiter ber SÖßert feiner 3lrbeit gesal)lt, ha§ ^ei^t

bie SÖßaren (ober bie (Selbfumme), bie feinen SlrbeitSlo^n

bilben, feien glei(^ bem Sßerte (©elbfumme) ber Saren,

worin feine 3lrbeit fidf) realifiert, fo bag, menn er für 100

' 2«ott^ug unterftellt ha$ 2)afetn be§ ^rofttg, um bann feine

SSertmoffe an einem äußerlichen SO^aßftab gu meffen. (Sr berührt bie

^rage feinet ©ntftel^ung unb inneren 2J?ögti(f)feit nic^t.
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^alcr So^n ctl^ält, er aud^ nur für 100 %aUx bem 9to^^

tnaterial uftt)., furg bem üorgefrf)offenen Kapital 2Bert ju^

fe^t fo fann ber Profit überhaupt nur in einem 5Iuff(f)tQg

befielen, ben ber 3^er!äufer über ben mirflic^en 2ßert ber

ilBare beim SSerfauf mad^t. "^iefeg tun ade 3Serfäufer. (So^

weit bie ^apitaliften alfo unter fid) au§tauf(^en, realifiert

feiner ^twa§ burd^ biefen 5luffd)Iag, unb am allermenigften

ift baburd^ ein überfrf)üffiger gonb§ gebilbet, moraug fie

i!)re ^leoenue fd^öpfen fönnen. ^Jlur bie ^apitaliften, bereu

SÖßaren in bie ^onfumtion ber 5lrbeiterftaffe eingeben, rcerben

einen n)ir!Iid^en xmb feinen i((uforifd)en Profit marfien, in-

bem fie ben 5lrbeitern bie SOßare teurer jurüdtüerfaufen, al§

fie biefelbe üou i^nen gefauft {)aben. ^ie SÖßare, bie fie

5u 100 ^aler von ben 5Irbeitern gefauft, merben fie it)nen

gu 110 %aUx gurürfüerfaufen. ^a§ l^ei^t fie merben it)nen

nur ^7^1 ^^^ ^robuft§ §urü(ft)erfaufen unb Vn für fid)

bet)alten. SOßa§ f)ei§t ba§ aber anbere§, aU ba^ r>on hm
11 ©tunben, bie ber 5lrbeiter jum ^eifpiel gearbeitet I)at,

i6m nur 10 be^atilt merben, x^m nur ba§ ^robuft von

10 ©tunben gegeben mirb, bagegen 1 ©tunbe ober ba§

^robuft berfelben of)ne ^tquiüalent an ben ^apitaliften fädt?

2ßa§ {)ei§t ha§ alfo anbere§, ai§ ba^ — in be^ug auf bie

tllrbeiterflaffe — ber Profit babur(^ gemarf)t rairb, ba§ fie

einen 2;eil i!)rer 3Irbeit umfonft für bie ^apitaUften ar^

beiten, ba§ alfo bie „Quantität ber [aufgemenbeten] ^r^*

beit" nid)t ba§felbe bebeutet mie „203 ert ber [aufgercenbeten]

tUrbeit"? %k anberen ^apitaliften aber merben nur in ber

(Sinbilbung einen Profit mad)en, ba fie biefen 5Iu§n)eg nicl)t

l)atten.

Sßßie menig 9Jlalt^u§ bie erften (Sä^e 9ticarbo§ üerftanben

f)at, mie er abfolut nid^t begreift, ba§ ein Profit anber§

al§ burrf) einen ^rei§auffd)lag möglid^ ift, jeigt unter anberem

fd^lagenb folgenber Sa^:

„SSenn wir annel)men raotten, balß bie erften SBaren, wenn
unmittelbar fertiggefteüt unb in ©ebraud^ genommen, t>a§ mc=
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fultat bloßer 5lrbeit fein fönnen unb ha^ \f)x Söert basier burd^

bie STienge biefcr Ulrbeit bcftimmt tft, fo ift e§ bod) gan^ un^

möglid), ba^ foIct)e Söaren al§ Kapital in ber ^robuftion

anberer SBaren angeraanbt racrberi, of)nc ba^ ber ^apitalift be§

®ebraud)§ feineS üorgefc^offencn Kapitals für einen beftimmten

3eitraum beraubt U)irb unb eine @ntfci)äbigung bafür in ber

grorm üon Profit er^tt. ^n ben 3tnfang§ftabien ber ©efeU*

fd)aft, n)o biefe SSorfcf)üffe von 5lrbeit relatio feiten finb, roirb

biefe @ntfc{)äbigung I)od^ fein unb ben SBert biefer SGBaren er?

I)eblici) beeinfluffen, infolge ber I)ol)en Profitrate, ^n ben oor*

gefrf)rittenen ©tabien ber ©efeüfdiaft roirb ber Sßert üon Kapital

unb Sparen burdE) ben Profit ftart beeinflußt, roeit ()ier bie

50ienge be§ angeroanbten fijen Kapitals gen)ad)fen unb für einen

großen %dl be§ t)orgefd)offenen girfulierenbcn Kapitals ber

Zeitraum oerlängert ift, narf) bem er bem ^apitaliften au§ bem

@rlö§ prücfge5al)lt roirb. ^n beiben j^äU^n rairb bie 9iate,

5U ber SBaren miteinanber au§getaufci)t werben, burrf) bie

roec^felnbe ^'6l)^ be§ ^rofit§ beeinflußt." (Defin., ed. Gaz.

<B. 60.)

^ie 2luffaffung be§ relativen 2lrbeit§Iol^n§ ift eine§

ber größten 3Serbienfte 9licarbo§. ®§ liegt barin, baß ber

SÖSert be§ 2Irbeit§lol)n§ (unb bat)er au(f) be§ ^ro*

fit§) abfolut abl)ängt t)on bem Steile bc§ 5lrbeit§tag§, ben

ber 3lrbetter für fic^ felbft arbeitet (gur ^robuftion

ober 9leprobuftion feine§ 5(rbeit§lol)n§) im 3Serl^ältni§ gu

bem ^eile feiner Q^xt, ber bem ^apitaliften gel)ört. ®§ ift

biefe§ öfonomifrf) mid^ttg, in ber ^at nur ein anberer 5lu§=

brud für bie ma^re Sl^eorie be§ 9Jlel)rn)ert§. ®§ ift ferner

n)id)tig für ba§ fogtale 3Serl)ältni§ beiber klaffen. 3D^alt^u§

mittert l)ier Unrat unb muß bal)er feinen ®infpruc^ tun:

„^ein 3lutor, auf htn idf) ftieß, vox §errn D^licarbo, l)at jemaB

ben 2lu§bru(i ,2lrbeit§lol)n* ober ,realer 2lrbeit§lo^n' in einem

@inne gebraudl)t, in bem er ein S3erl)ältni§ einfc^loß.^ ^er

Profit aüerbingS fd)ließt ein SSerl)ältni§ in fid) ; unb bie Profit?

^ Sfiicarbo fpriest öom Serte be§ 2lrbeit§lo^nl, ber ftc^ oßerbingS

aud) barfteßt al§ ieil beg if)m äufaöenben ^robuttS. «
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rate tüurbe ftet§ mit 9ied)t gemeffcn aB ein ^rojentfa^ be§

Sßerte§ be§ üorgefc^offcnen Kapitals (advances).^ 2lber man
I)at bi§()er allgemein t>a§ Steigen ober ^atlen be§ 5lrbeit§Iof)n§

gemeffen, of)ne 93e^ug auf ein 93er{)ältnil, in bem er gu bem

©efamtprobuft ftef)en !ann, ba§ burd) eine geroiffe SJZenge Slrbeit

erlangt mürbe, fonbern nadf) ber größeren ober Heineren SJienge

eine§ beftimmten ^robu!t§, bie ber 5lrbeiter erhält, ober nacf)

bem größeren ober fleineren SSermögen eine§ foId)en ^robuft§,

bie 93ebürfmffe unb 5(nnef)mlic^teiten be§ Seben§ ju fomman*

bieten." (Deiin., <B. 29, 30. Sonbon 1827.)

^a bei ber fapitaliftifd^en ^robuftion ber ^^aufd^rocrt

— bie 35erme^rung be§ ^aufd)tt)ert§ — ber unmittelbare

Qmed ift, fo ift e§ raid^tig, ju raiffen, mie i^n meffen? ^a
ber SOßert be§ üorgefd^offenen Kapitals in ©elb (mirflid^em

ober 9^ecl)engelb) auggebrürft ift, fo toirb ber ®rab bicfer

3Sermel)rung gemeffen an ber ©elbgrö^e be§ Kapitals felbft,

unb al§ ?!Jla§ftab mirb ein Kapital ((S^elbfumme) üon be^

ftimmter ©rö^e — 100 — genommen.

„S)er ^apitalprofit", fagt Tlalt^n§, „beftel)t in ber ^ifferenj

jmifdfien bem SSerte be§ t)orgefdf)offenen Kapitals unb bem SKerte,

ben hu SSare l)at, menn fie üerfauft unb gebraucl)t roirb."

(Defin. in Polit. Ec, <B. 241. Sonbon 1827.)

2. üariables Kapital und flkbumulation.

„Unter 9iet)enue t)erftel)t man ba§, ma§ oerauggabt wirb, um
ha§ Scben gu erl)alten unb p genießen, unb unter Kapital t>a§,

n)a§ oerauggabt roirb, um Profit ju erlangen." (Defin., ©. 86,

Sonbon 1827.) ©in 5lrbeiter unb ein 93ebienter finb „jmei SBer!=

^ 2öa§ 9}?altt)u§ unter „Sert be§ öorgefd^offenen ^a|)ital5" öerfte^t,

ift fe^r fd^ttjer unb t^m fogar unmöglich ju fagen. ^a6) i^m ift ber

SBert ber Sare gleid^ bem in i^r entgoltenen üorgefd^offenen Kapital

plu§ Profit. 2)a ber tapitalöorfd^u^ nun, ou^er ber unmittelbaren

Slrbeit nodf) in SBaren befte^t, fo ift ber Sert be§ tapttaloorf(l|uffe§

QUO) bem in i^m enthaltenen tapitalöorfd^ug plu§ bem Profit, ©o
ift ber Profit gleich bem Profit ouf bie ^opitalöorfd^üffe plm Profit.

Unb fo in infinitum.
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jeugc, bie für ganj oerfd)iebene 3wccfe benu^t raerben; ber eine

folt f)elfen, 9ietci^tum erwerben; ber anbere foE l)elfen, 9ietc£)tum

!onfumieren." (l. c. ©. 94.)

9lf!umulatton: „^ein politifd)er D!onom unferer Q^xt tonn

unter ©paren blo^e§ 2luff)äufen Don ©elb t)erftef)en; fte()t man
aber ah t)on biefem eng()erjtgen unb un5u(änglt(^en 3SorgeE)en,

bann ift eine Slnwenbung be§ fraglidE)en 2lu§bruc!§ in bejug

auf ben natürlid^en 9iei(^tum nur bort benfbar, wo e§ fict) um
bie 93e5eicf)nung einer anberen Slnmenbung be§ ©efparten ^an=

belt, bie auf einem n)efentlid)en Unterfc^ieb graifdfien ben üer^

frf)iebenen Slrten üon Slrbeit berui)t, raelcfie üom ©efparten

erl)alten werben." (Principles of Political Economy, 1. 5lufl.;^

@. 32; 2. 5luft. 1836, @. 38, 39.)

„^ie 5lf!umu(ation oon Kapital ift bie ^Inroenbung eine§ 2:eil§

ber 9ieüenue aU Kapital. '2)a§ Kapital !ann ba^er anraad^fen

of)ne eine 9Serme{)rung be§ t)orf)anbenen 95ermögen§ (stock) ober

metd^tumi." (Defin., ed. Gaz. @. 11.)

„Söenn t)orforgUcf)e ®en3of)nf)eiten mit SSe^ug auf bie @()e

unter ben arbeitenben klaffen eine§ fianbe§, t>a§ {)auptfädf)lid^

t)on ^nbuftrie unb §anbel lebt, eine beträct)ttici)e 5lu§bef)nung

erlangen, fann e§ baburcf) gefd)äbigt werben." (Principles of

Political Economy, 2. 3lufl., <S. 215.)

^iefe§ ber ^rebiger ber §emmniffe ber überrölferung.

„(^§ ift ber SJiangel am S^otmenbigen, voa§ bie arbeitenben

S^Iaffen i)auptfäcf)tid) antreibt ben Suyug p probu^ieren; wirb

biefer ©tac^el befeitigt ober abgeftumpft, fo i>a^ t)k SebenS*

bebürfniffe mit fet)r wenig 2lrbeit befriebigt werben fönnen, fo

f)aben wir ade Urfaci)e, anpne{)men, ba^ nidE)t me^r, fonbern

weniger Q^it für bie ^robuÜion von ©egenftänben be§ ^om*

fort§ unb be§ ®enuffe§ aufgewenbet wirb." (Principles of

Political Economy, 2. 2luft., ©. 334.)

2lm n)id)tigften für ben Se!)rer ber überx)öl(erung aber

ift ber ©a^:

„@§ ge{)t au§ ber Statur ber S3et)öl!erung ^^xvox, t>a^ Der?

met)rte ^rbeit§fräfte, infolge einer befonberen 9'?adf)frage banarf),

erft im SSerlauf oon 16 ober 18 :Saf)ren auf h^n SJiarlt !ommen

fönnen; bie SSerwanblung oon D^leüenue in Kapital burcf) ©paren
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fann aber üiel rafcf)er üor firf) ge^en; ein Sanb ift immer ber

9Jlögarf)!eit auggefe^t ba^ W ^onb§ gur @rf)altung ber SIrbeiter

rafd)er n)arf)fen al§ bie «eoöKerung felbft." (1. c. ©. 319, 320.)

©ajenoüe bemerft rtd)tig:

„Söenn Kapital betiu^t rairb, bem 5lrbeiter feinen fiof)n vox^

3ufrf)ie^en, fügt e§ bem ^onbg ^nx @rf)altung be§ 2lrbeiter§

nirf)t§ I)in5u, fonbem e§ tüirb blo^ ein beftimmter Steil be§ be^

reit§ beftefienben ^onbS gu ßtoecfen ber ^robuftion t)ern)enbet."

Defin., @. 22 9lote.)

^onftante§ unb t)ariable§ Kapital:

„2lffamulierte Slrbeit^ ift bie 3Irbeit, bie aufgewanbt njurbc

jur ^erftellung ber 9iol)materialien unb SBerfjeuge, t>k bei ber

^robuftion anberer SBaren gebrandet werben." (Defin., ed Gaz.

<B. 15.)

,,SSon ber in ben SBaren entl)altenen Slrbeit foUte bie 2Irbeit,

bie aufgen)anbt n)urbe jur §erftellung be§ gu il)rer ^robuftion

notraenbigen Kapitals, aftumulierte 2lrbeit l)ei^en gum Unter*

fcf)ieb t)on ber unmittelbaren Slrbeit, bie ber le^te ^apitalift an?

menbet." (1. c. @. 28.)

@§ ift aUerbingä fel)r rcefentlid^, biefen Unterf(i)ieb ju

machen. 33ei 9Jlalt^u§ fü^rt er jebod^ gu ntrf)t§. ©inen

3]erfuc^ mad)t er, ben 5[Rel)rrcert ober n)entgften§ feine 9late

(n)a§ er übrigen^ immer mit Profit unb Profitrate ju*

fammenmirft) ^u rebujieren auf ba§ 33er{)ältm§ jum t)a=

riablen Kapital, bem ^eit be§ 5lapital§, ber in unmittel*

barer 2lrbeit angelegt mirb. tiefer SSerfud^ ift aber

finbifd) unb fonnte ni(i)t anber§ fein hd feiner 3lnfi(^t com
2ßerte. @r fagt in feinen Principles of Political Economy:

,,@efe^t ba^ Kapital fei nur in 5lrbeit§lol)n t)erau§gabt.

100 £ feien in unmittelbarer Slrbeit aufgelegt, ^ft ber @rlö§

am @nbe be§ ^al)re§ 110, 120 ober 130 £, fo ift e§ flar,

ba^ in jebem ^alte ber Profit beftimmt fein wirb burdf) ha^
3Serl)ältni§ be§ 3öerte§ be§ gefamten ^robu!t§ gu bem Seil ba-^

üon, ber erforberliii) ift, bie aufgetüanbte Strbeit gu be3al)len.

^ ©oKte cigentUcl) l)ei^en: üergegenftänblirfite Slrbeit.
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Sft bcr Söcrt bc§ ^robu!t§ auf bcm SKarfte gtcidE) 110, fo finb

*7ii bat»on erforbcrt bie 5trbeiter ju be5a{)Iett, unb ber Profit

beträgt 10 ^ro^ent. ^ft ber SBert be§ ^robuft§ 120, fo beträgt

ber auf 93e8af)lung ber 3lrbeit entfaüenbe 2lnteil ^7^2 unb ber

Profit 20 ^rojent; raeitn 130, ift ber 5lnteit ber ^esatilung für

bie Slrbeiter gteirf) ^^liz, unb ber Profit 30 ^rojent."

9^un fei gefegt, bie SSorfc^üffe be§ ^apitaüften befte^en

nic^t allein au§ 5lrbeit.

„%zx ^apitalift erwartet gteidfien SSorteil auf alle

3:eile be§ Kapitals, bie er oorftreift. ©efe^t ein SSicrtel

ber SSorfd)üffe Tüerbe al§ 3lrbeit§lol)n für unmittelbare 2lrbeit

cerauggabt, brei Viertel für aüumulierte Slrbeit unb Profit,

famt aEen fonftigen SSelaftungen, bie au§ D^ienten, «Steuern unb

fonftigen 5lu§gaben ern)acl)fen. ^u biefem ^alle erfe^t ein SSiertel

be§ SBerte§ be§ erhielten ^robu!t§ mit bem entfpreclienben Profit

ben ^eil be§ Kapitals, ber gur SSe^alilung ber angeraanbten

Slrbeit aufgemenbet würbe, unb bie anberen brei 5Siertel erfe^en

mit bem D^tefte be§ ^rofit§ alte feine anberen SSorfcl)üffe. 2)ann

trifft e§ genau gu, \)a'^ ber Profit be§ ^apitaliften n)ed)felt mit

bem n)ecl)felnben Söerte biefe§ 5Jiertel§ feine§ ^robult§, »er-

glidjen mit ber 9Jlenge ber angewanbten Slrbeit. Ober mit an--

bereu SBorten, 'tia'^ ber Profit beftimmt wirb burdf) \ia^ SSer^

l)ältni§ be§ 9öerte§ be§ ^robu!t§ gu bem 3;eile bat)on, ber §ur

^e3al)lung bcr angemanbten 5lrbeit bient. ^um SSeifpiel ein

fianbwirt menbe im Sanbbau 2000 £ an, baüon 1500 in ©amen,

^ferbe^altung, 5lbnu^ung feine§ fijen 5^apital§, 3^"!^" ^uf fein

ftje§ unb 5ir!ulierenbe§ Kapital, diente, 3ßl)uten, Steuern ufiü.,

unb 500 £ für unmittelbare 5lrbeit, unb bie @innal)me am (Snbe

be§ ^al)re§ fei 2400 £. ©§ ift !lar, 'üa'^ ber Profit be§ Sanb=

tütrtg bann 400 auf 2000 £ ober 20 ^ro^ent au§macl)en wirb.

Unb gleich Har ift e§, ha^, wenn wir ein S3iertel be§ SCBerte§

be§ ^robult§, nämlirf) 600 £ nel)men unb mit ber ©umme üer*

gleidE)en, bie für hzxi 3lrbeit§lol)n ber unmittelbaren 3lrbeit ücr*

ausgabt würbe, \)(x^ Oiefultat genau bie gleid)e Profitrate seigt/'

(l. c. ©. 267, 268.)

9Jlaltl)U§ verfällt f)ier in ben Sorb ®nnbrear^i§mn§. 2öa§

et njill (er al)nt, ba§ ber ^[Re^rraert, ba^er ber Profit, ein
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beftimmteg 3[^ert)ältmg 5U bem variablen, in ^Irbeit^lol^n

angelegten Slapitat ^at), ift nadi^uroeifen, ba^ ,,ber Profit

beftimmt rcirb burrf) ba§ 3Sert)ältni§ be§ SBerteS be§ ^ro=

buft§ gn bem ^eil baüon, ber gut SBejafihmg ber ange-

raanbten wirbelt biente". ^wnäi^ft operiert er foraeit richtig,

ha^ er unterftedt, ba§ gan^e Kapital befte^e au§ üariablem

Kapital, in ^rbeit§Io!)n aufgelegtem Kapital. Qn biefem

gaße finb in ber '^at Profit unb SJle^rrcert ibentiftf). 5lber

au^ in biefem ^alle befd)rän!t er ft(^ auf eine fet)r alberne

S3etrarf)tung. ^cnn ha§ aufgelegte Kapital 100 unb ber

Profit 10 ^rogent auSma^en, fo ift ber 2Bert be§ ^robuft§

110, ber Profit bilbet Vio be§ aufgelegten Kapitals (alfo

10 ^rogent auf baSfelbe) xmb Vu beä SOSerte§ be§ (S^efamt-

probu!t§, in meldiem SBerte fein eigener 2Bert eingerecl)net

ift. ®r bilbet alfo Vn be§ 2ßerte§ be§ (SJcfamtprobuft§,

unb ba§ vorgelegte Kapital bilbet ^^u bat)on. %a^ 10 ^ro-

§ent Profit mit SBegug auf ben SOSert be§ (S5efamtprobu!t§ fo

au§gebrü(ft merben fönnen, ba^ ber Steil be§felben, ber nid^t

au§ Profit beftel)t, gleid) ift '"/n be§ @efamtprobu!t§ ; ober

ba^ ein ^robuft üon 110, ba§ 10 ^rojent Profit einfd)liegt,

^°/ii Fluglagen enthält, morauf biefer Profit gemad^t ift: biefe

glängenbe mat^ematifrf)e ^etrad)tung amüfiert il)n fo, ba§

er ba§felbe 9fied)enej:empel an 20, 30 ^rojent Profit ufm.

rcieber^olt. ^i§l)er ^aben mir nur nod) eine STautologie.

^er Profit ift ein ^rojentteil be§ aufgelegten ^apital§;

ber 2ßerte be§ (Befamtprobutt§ enthält ben 2ßert be§ ^rofit§,

unb ba§ aufgelegte Ä'apital ift ber Sßert be§ @efamtprobu!t§

minu§ bem SOßerte be§ ^rofit§. 3llfo 110 — 10 = 100. 100

ift aber '%i von HO. 5lber nun meiter.

Unterftellen mir Kapital, ba§ nid)t nur au§ variablem,

fonbern au^ au§ fonftantem Kapital befielet. „*=^er ^a-

pitalift ermartet gleichen SSorteil auf alle 2:eile be§ ^apital§,

bie er vorftrectt." ^iefe§ miberfpri(i)t nun jmar ber eben

aufgeftellten ^e^uptung, ba§ ber Profit (foHte l)ei^en

9Jle^rroert) beftimmt ift burrf) ba§ 23erl)ältni§ ju bem in

'Snavic, 2;^eorien über ben SWel^rwert. III. 3
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9ltbctt§lol^n aufgelegten Kapital. 3lber rcaS mad)t ba§

au§! 50^Qlt^u§ ift nid^t ber SJlann, „ben ©rtüartungen''

ober OSorfteUiingcn „be§ ^apitaliftcn" gu tüiberfprei^en.

5lber nun fommt feine ^'raftleiftung. UnterfteKe ein Kapital

oon 2000 £, n)ot)on brei 3Sierte( ober 1500 £ fonftante§

Kapital finb, ein ^Siertel ober 500 £ oariable§ Kapital,

^er Profit beträgt 20 ^rojent. ©o marf)t ber Profit 400 au§

unb ber äöert be§ ^robu!t§ ift gleid) 2000 + 400 = 2400.

^Jie^men mx ein 3Siertel be§ ©efamtprobu!t§, fo ift biefe§

600, ein QSiertel be§ ausgelegten Kapitals ift gleid) 500,

glei(^ bem in 5lrbeit§lol)n ausgelegten Sleil beSfelben, unb 100,

ein 3}iertel be§ Profits, gleid) bem auf biefen 5lrbeit§lo]^n

faüenben ^eil be§ ^rofitS. Unb bicfeS fott beraeifen, „ba§

ber Profit beS ^apitaliften n)ed)felt mit bem med^felnben

Sßert biefeS SSiertelS feineS ^robuftS x)erglicl)en mit ber

5D^enge ber angemanbten 3lrbeit." ©S bemeift raeiter nirf)t§,

als ba^ ein Profit oon gegebenem ^rogentfa^, jum ^ei^

fpiel oon 20 ^rogent, auf ein gegebenes Kapital, einen

Profit üon 20 ^ro^ent axif jeben aliquoten ^eil biefeS ^a*

pitalS bilbet — eine Tautologie. 5lber eS beraeift abfolut

nicl)tS für ein beftimmteS, befonbereS, unterf^eibenbeS

a3erl)ältniS biefeS ^rofitS p bem in ^(rbeitSlo^n auSge*

legten 5leil beS Kapitals. 9^el)me id) ftatt [V*], mie §err

SJlalt^S getan '^t, V24 beS (S^efamtprobuftS, alfo 100 (oon

2400), fo entölten biefe 100 £ [ebenfooiel ^rogent Profit,

mie 2400], ober '/o havon ift Profit. ®aS Kapital märe

8373 unb ber Profit 16-/3. äöären nun bie 83 y» dwa gleid)

einem ^ferbe, baS in ber ^robuftion angemanbt rcirb, fo

märe in ^altl)uSfd)er Sßeife na^geraiefen, ba§ ber Profit

mit bem merf)felnben äöerte beS ^ferbeS ober beS 2875ten

^eilS beS ©efamtprobuftS merf)felt.

©oldie (£rbärmlid)feiten gibt ?iJlaltl)uS bort jwm beften,

mo er fid) auf eigene g^ü^e ftetlt unb meber Slomnfenb,

2lnberfon, nod) anbere p plagiieren l)at. ®aS fad)licl) ^e=

merfenSmerte (abgefelien oon bem für ben SJlann (S:i)araf=
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teriftifrf)en) ift bie 5ll)nuuö, ba^ ber SiJk^rroert auf hm in

^^(rbeit§Io{)u aufgelegten 3;ei( be§ Kapitals ju bererfjncn ift.

@ine beftimmte Profitrate 0^9^^^"^ ^ängt ber ©efantt*

Profit, bie ^SJIaffe be§ ^rofit^, ftet§ t)on ber ©rö^e be§

üorgefcf)offenen Capitata ab. ^ie 3(ffumulation aber ift

bann beftimmt burd) ben ^eil biefer 5D^affe, ber in Kapital

rü^Derraanbelt wirb, tiefer ^eil aber, ba er gleid) bem

(^efamtprofit minuS ber von bem ^apitaliften üerje{)rten

Oleoenue ift, wirb nid)t nur t)om SÖBerte biefer SJlaffc ab=

F)ängen, fonbern von ber 2öo^lfeill)eit ber 3Baren, bie ber

^apitalift bamit faufen fann; teil§ von ber 2öof)lfeill)eit

ber ^aren, bie in feinen ^onfum, feine 9let)enue eingel)en;

tet(§ oon ber SD3ol^lfeilf)eit ber SBaren, bie in ba§ fonftante

Kapital eingeben. '3)er 3(rbeit§(o^n ift l)ier, ba bie ^rofit>

rate al§ gegeben r)orau§gefe§t tüirb, ebenfa(I§ al§ gegeben

üorau§gefe^t.

3. Überproduktion und Überfeonfumtion.

^2(u§ 9JJaItl)u§' ^^ertt()eorie geljt bie ganje Seigre üon ber

S^otraenbtgfeit ftet§ road^fenbcr unprobuftiüer ^onfumtion

^ert)or, bie biefer Se{)rer ber übert)ölfenmg (an^ 9Jlangel

an Seben^mitteln) fo einbringlid^ geprebigt f)at. ^er 3Ö3ert

einer SDßare ift gleid) bem 2[öertc be^ t)orgef(i)offenen 9Jla*

terial§, 5!Jlaf^inerie ufm. plu§ ber Quantität ber in il^r

entf)altenen unmittelbaren 5(rbeit, \va§ h^i 'tfflalÜ)n§ gleid^

ift bem Sßßertc be^ in i^r enthaltenen 5Irbeit§(o]^n§ plu§

einem ^vofitauffrf)(ag auf biefe ^orfd)üffe nacf) bem 8tanbe

ber adgemeinen Profitrate, tiefer uomineHe ^rei§auffd)Iag

bilbet ben ^^rofit imb ift eine ^ebingung ber 3^fi^^^/ ^^s

ift ber 9vcprobuftion ber Sßare. ®iefe Elemente bilben t^m

"ipreig für hzn Käufer im Unterfd)ieb ^u bem greife für bzn

^robujenteu, unb ber ^rci§ für htn Käufer ift ber reale

2ßert ber SÖßare. ''Jlnn fragt fi^, mie foll biefer ^rei§

realifiert merben? 2ßer foK i^n sal)len? Unb au§ roeld^em

gonb§ foH er ge5a{)It merben?
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' SBct SJlött^ug muffen wix (roaS er üernad^läffigt ^at)

uttterfd^eiben. ©in 2:eil ber ^apitalifteu probujiert 2ßarett,

hiz bireft irt bie S^oufumtion be§ 5(rbeiter§ emget)en; ein

auberer Sleil probujiert SÖßarett, bie entraeber nur inbireft

in biefe ^onfumtion eingel)en, fofern fie nämlid) in ba§ gur

^robuftion für Seben§mitt.el nötige Ä'opital al§ yioI)material

unb 9Jlafd)inerie ufra. eingeben, ober Sßaren, bie gar nid)t

in bcn ^onfum be§ 2lrbeiter§ eingeben, inbem fie tmr

einge{)en in bie 9tet)enue ber S^lid^tarbeiter.

3unä(i)ft alfo hüxa6)Un n)ir bie ^'apitaliften, bie in ben

Tonfilm ber 5(rbeiter einge'^enbe Slrtifel probu^ieren. @ie

finb ni(^t nur Käufer von Slrbeit, fonbern ^erfäufer i^re§

eigenen ^robu!t§ an bie Arbeiter, ^ft bie Ouantität ^Ir-

beit, bie ber 2lrbeiter gufe^t, 100 ^aler rcert, fo ^a()lt ber

^apitalift it)m 100 ^aler. Unb ba§ ift ber einzige Sert,

ben bie t)on xi)m getaufte 5lrbeit bem 9lo^material ufu). gu-

fe^t. ^er 5lrbeiter erl)ält alfo ben äßert feiner 3lrbeit unb

gibt bem ^apitaliften nur ein ^quiüalent für biefen ^Jßßert

jurüd. Slber obgleid) ber 3lrbeiter nomineK ben Sßert er-

{)ält, erf)ält er in ber %at eine geringere 5!Jlaffe SÖßaren aU
er probugiert ^at @r erhält in ber Stat nur einen ^ei(

feiner imiprobut't Dergegenftänblic^ten 5lrbeit gurüd". Unter=

fteden toir nämlic^ ber SSereinfad^ung rcegen, toie 9}laItt)U§

felbft e§ l^äufig tut, ba§ Kapital befiele nur au§ in 3lrbeit§*

lol^n aufgelegtem Kapital, ^znn 100 ^ater t)orgefd)offen

merben an ben 5lrbeiter, um bie 2Bare gu probujieren —
unb biefe 100 Staler finb ber Sßert ber getoften 5trbeit

unb ber einzige 2ßert, hen fie bem ^robuft §ufe^t — , fo

üerfauft aber ber ^apitalift biefe SOßare gu UOStaler, unb

ber Slrbeiter !ann mit hm 100 3lalern nur ^7»i ^^^ ^^ö=

bu!t§ jurüdfaufen; Vn bleibt bem ^apitaliften, 10 Slaler

2!ßert ober bie ^Jlaffe 9}lel)rprobul't morin fid^ biefer 50^el^r=

roert von 10 Malern barftettt. 35ertauft ber ^apitalift ^u 120,

fo erholt ber 3lrbeiter nur ^7^2 unb ber S!apitalift V^a be§

^robu!t§ unb feine§ 2ßerte§. SSerfauft er ^n 130 (30 ^ro==
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jent), fo ert)ä(t ber 5(rbettex nur ^7>» ^^"^ ^^^ ^apitalift

7i3 be§ ^robu!t§. SSerfauft er ju 50 ^rojent, alfo ju

150, fo erpit ber 5(rbeiter 73, ber ^apitalift '/a be§ ^ro-^

buft§. 3^^ i^ l)ö^erem greife er üerfauft, xim fo fteincr

ber 5Intei( be§ 5lrbeiter§, um fo größer fein eigener 2(nteil

ant 35^erte be§ ^robu!t§, alfo aud) an ber Quantität be§

^^robuftg. Um fo meniger fann ber 2lrbeiter mit bem

^Berte feiner 3(rbeit üon bem Söerte ober bem ^robuft

felbft jurüdfaufen. @§ änbert an ber @arf)e nicf)t§, rcenn

au^er variablem Kapital auc^ noc^ !onftante§ t)orgefrf)offen

ift, gum ^eifpiel au^er ^^n 100 Katern in 5lrbeit§Io]^n aud^

noc^ 100 in 9iof)material ufm. Qn biefem %alk, menn bic

^^rofitrate 10, üerfauft ber ^apitalift bie 2öare ju 220.

§ier hzi ber ^apitaliftenflaffe A, bie bireft in ben ^on^

fum Der Arbeiter eingel)enbe 3(rtifel — Lebensmittel — pro^

bujiert, I)aben mir alfo einen gaU, mo burc^ ben nominellen

^reiSauffc^lag — ben 9f^ormalauffdl)lag be§ ^rofit§ auf ben

^xn§ ber ^apitalt)orfrf)üffe — in ber 2:at ein 5IRe!^rfonb§

für hm ^apitaliften gefd)affen mirb; inbem er auf biefem

Ummeg nur einen ^eil be§ ^^Jrobu!t§ bc§ 3lrbeiter§ biefem

miebergibt, einen 2eil aber fiel) aneignet. "^iefeS 9iefultat

fommt aber ^erauS nic^t baburcl), 'ba^ er ba§ ganje ^ro*

buft 5U bem erl)ö^ten 9Ö3erte an hm 5lrbeiter t)er!auft, fon-

htxn baburd), ha^ eben bie 33erteuerxmg be§ ^robuftg ben

5lrbeiter au^erftanb fe^t, ha§ ganje ^robuft mit feinem

So^ne jurüdpfaufen, il)n nur befäl)igt, einen ^eil be§felben

prüd^ufaufen. (£§ tjerfte^t ftd^ bal)er, bag bie 9^ad)frage

be§ 5lrbeiter§ nie ^inreid)en fann, um hm Überfd^u^ bei

^aufpreifel über ben ^oftenpreil — alfo ben Profit unb
h^n „^Bert" ber SOßare ju realifieren. SSielmel^r ift nur be§=

l)alb ein ^rofitfonb§ ha, rceil er nid^t fäl)ig ift, mit feinem

fio^ne fein ganzes ^robult jurüdgufaufen, feine D^ad^frage

alfo nic^t ber 8n^ni)x entfprid)t. ^apitalift A l)at alfo ein

beftimmteS Quantum 3Ö3are von einem beftimmten SÖSerte,

im angegebenen %aüc 20 ^aler, in ber §anb, bie er nic^t
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^nx ©vfe^ung be§ ^apttaB brandet, bie er gum ^et( aB
IReümue ausgeben, ^um ^eil jur 5lffumuIation ücrtüenben

lanu. Slotabcne: SBieroeit er einen folc^en gonbS in ber

§anb l)at, ^ängt üon bem SBertanffc^lag ab, ben er über ben

^'oftenpreig gemad)t ^at nnb ber ba§ SSer^(tni§ beftimmt

njorin er nnb ber 5lrbeiter ftd) in ^a§ (S^efamtprobntt teilen,

kommen wix nun gur ^'apitaliftenflaffe B, bie ben 9^0^-

ftoff nnb ^lafd^nerie nfra., fnrg ba§ fonftante .Kapital ber

klaffe A liefert, klaffe B fann nnr an klaffe A üerfanfen,

benn rcebcr fann fie i^re eigenen Sßßaren wieber an bie ^Ir-

Beiter t)ertanfen, bie ni(^t§ mit bem Kapital ^n tnn liaben

<9lo^material, 9Jlaf(i)inerie nfm.), nod) an bie ^apitaliften,

t)ie Sn^n^mittel (alle§, n)a§ nid)t Sebe.n^mittel [barftellt],

ttidf)t in ben geit)ö^nlidl)en ^Serbranc^ ber ^Irbeiterflaffe ein--

^e^t) probn^ieren, ober an folc^e ^'apitaliften, bie ba§ pr
^.robuftion ber SnjnSmittel erl^eif(i)te fonftante Kapital pro?

bnjieren.

^Mn ^aben mir gefeiten, in bem üorgefd^offenen Kapital

t)on A finben fic^ 100 für fonftanteä Kapital, ^er gabri?

fant biefe§ fonftanten Kapitals l^at, menn bieProfitrate

gleicl) 10 ^rojent, mit einem ^oftenprei;^ t)on OO'Vn pro?

buttert, üerfanft e§ aber plOO (OO^Vn : d'/it == 100 : 10).

(Sx mac^t alfo feinen Profit bnri^ tixK ^el)tbelaftnng bet

klaffe A. Unb er befommt bal^er »on beffen ^robnlt feine

im, itaü nur dO^^xi gu befommen, mit benen er, mir rcollen

löoraugfefeen, unmittelbare 2lrbeit fauft. B mac^t feinen

Profit bnrc^auS nirf)t burd^ feine Slrbeiter, bereu ^robuft

jum SÖßerte t)on 90 ^7»^ ^^ ^^)^^'^ ^^^^^ 5^ 1^^ mieberoerfaufen

fann, ha§ fie überhaupt nid)t von i^m faufen. ^ennod^

gc^t eä ben 5lrbeitern von B mie htmn oon A. gür 90 ^V'^

bcfommen fie ein £luantum 3öare, ba§ nur nominell ben

SOßert t)on 90'7ii l)at, benn jeber STeil be§ ^robuft§ von

A ift gleid)mä^ig verteuert, ober jeber ^eil feinet 2Berte§

ftettt im 3Serl)ältni§ p htm ^rofitauffrf)lag einen fleiueren

^eil ^robuft vor.
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^iefe 5luff^lägcret fann jcbod) nur bi§ §u einem gc?

njtffen fünfte ge^en, benn ber 5lrbeiter mu^ SBare genug

erl)alten, um leben unb feine ^rbeit^fraft reprobu^ieren p
fönnen. @cf)lüge ^apitalift A 100 ^rogent auf unb t)cr=

faufte er t>k 3ßare, bie 200 foftet, ju 400, fo fönnte ber

2lrbeiter nur V4 be§ ^robuftS jurüdfaufen (menn er 100 be^

fommt). Unb brau(^te er ^um Seben bie ©älfte be§ ^ro*

buft§, fo mü^te ber ^apitalift i^m 200 jaulen, (gr behielte

alfo nur 100 (100 bilbet fonftanteä Kapital unb 200 5(r^

bett^lo^n). (&§ märe alfo baöfelbe, aU f)citte er ju 300

üerfauft ufm.

(Seinen ^rofitfonbg mad)t B nid)t bireft burrf) feine 5(r«

beiter, fonbern burrf) ben ^^erfauf an A. @§ ift ba§ $ro=

buft üon A, ba§ nid^t nur jur 9ftealifation feines Profits

btent, fonbern feinen eigenen ^rofitfonbS bitbet. ®§ ift nun

f'Iar, ba^ A ben üon ben Arbeitern gemarf)ten Profit nid^t

burc^ SSerfauf an B realifieren fann unb t>a^ B ebenfo^

menig eine genügenbe 9^iac()frage fiir fein ^robuft ift (um

e§ 5U feiitem SÖBerte an ben SJlann ^u bringen) al§ feine

eigenen 3lrbeiter. 3Sielme^r txiti I)ier fd^on [eine] diü&
rcirfung ein. Qe l)öl)er A 'i)zn ^rofitjufa^ mad^t, um fo

größer ift feinen 3Irbeitern gegenüber ber ^ei( be§ @efamt=

probuftS, ben er ftcf) aneignet unb B entjie^t.

^n bemfelben ^rabe, mie A auffc^lägt, fd)lägt B auf.

B §al)lt an feine 5Irbeiter nac^ mie vox 90 ^7^^/ obgleid^ biefe

meniger SÖßare bafür befommen. 5{ber menn A 20 ^^rojent

ftatt 10 nimmt, nimmt er ebcnfadS 20 ^ro^ent ftatt 10 unb

t)er!auft §u lOO'/n ftatt ^u 100. ^amit t>ergri)^ert fid^ biefer

Steil ber 5lu§(age für A.

A unb B fönnen fogar füglid) aU eine klaffe betrad^tet

merben. (B gel)ört §u ben Soften von A unb je me^r A
an B von bem ^efamtprobuft gal^Ien mujg, befto meniger

bleibt i^m übrig.) 33on bem ©efamtfapital befiel B 90 ^7u

unb A 100. Sie legen jufammen 190^7ii au§ imb mad^cn

einen Profit x>on 19 Vn. B fann nie mel)r von A guiiicf^
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faufen al§ für 100, unb barin tft fein Profit von Q^n ein*

öefd)loffen. 33cibc pfammen l^abcn nun rcie ö^f^^öt eine

Oteocnnc üon 19Vii.

SQ3a§ nun bie klaffen C unb D betrifft, C biejeniöcn UapU
taliften, bie ba§ jur ^robuftion ber SujuSmittet nötige fon*

ftante Kapital probujieren, unb D biejenigen, bie bireft bie

Supgmittel probujieren, fo ift pnäd£)ft !lar, bag bie un*

mittelbare 9^ad)frage für C nur burd) D gebilbet mirb. D ift

ber Käufer von C. Unb C fann nur ben Profit realifieren,

inbem er feine 2D3are ^n teuer, burd) S^ominalauffd^Iag über

it)ren ^oftenprei§ an D tjerfauft. D mu^ bem C md}X ^ai)Un

al§ nötig ift, bamit C alle bie SBeftanbteile feiner SDßaren

roieber erneuert. D feinerfeitä fc^^lägt ben Profit auf, teil§

auf bie t)on C gemad)ten 3Sorfd)üffe, teil§ auf ba§ bireft

von J) in 5lrbeit§lol)n üorgefd)offene Kapital. SSon bem

Profit, ben C an D mad^t, !ann er einen ^eil ber 3ßaren

von J) faufen; obgleid) er feinen Profit nid)t gang in biefer

3Ö3eife anlegen fann, benn er brandet and} Lebensmittel für

fid^ felbft, nid)t nur für bie 5lrbeiter, für bie er ba§ mit D
realifierte Kapital auStaufd^t. @rften§ ^ngt bie 9tealifation

ber SBare von C bireft t)on bem 3Serfauf berfelben an D
ab; jmeitenS, ift biefer SSerfauf üoHgogen, fann bie au§ bem

Profit ron C l^eruorge^enbe S^ac^frage ebenfomenig ben SÖßert

ber üon D üerfauften SÖßare realifieren, mie bie 9^ad)frage

t)on B für A. ^er von C gemad)te Profit ift ja auf D ge*

mad)t, unb menn er benfelben mieber in SÖBare t)on D auS^

legt, ^tait in anberen, fo fann bod) feine 9^ad)frage nie größer

fein al§ ber auf D gemad)te Profit. @r mu§ immer t)iel

fleiner fein al§ ha^ Kapital üon C, al§ feine (^efamtnad^?

frage, unb er bilbet nie eine £luelle von Profit für D (l)öd^*

ften§, ha^ D hzn C etroaS betrügt burc^ \)en 3ufd)lag auf

bie SOßaren, bie er i^m rücfoerfauft), ba ber von C gemad^te

Profit au§ ber ^af^e t)on D bireft fliegt. ®§ ift ferner flar,

ba§, fomeit bie ^apitaliften, fei e§ bie klaffe C, fei e§ bie

klaffe D — innerl)alb jeber klaffe —, fid) il)re SBaren med)fel'

4
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fcitig oerfaufen, feiner baburd) irgenb etroaS öeroinnt ober

einen Profit realifiett. '3)er eine M cerfanft SOßare an N für

110, bie nnr 100 foftet, aber ba§felbe tnt N gegen M. ^eber

befiel nad) bem ^anfd)e wie x)or bem ^aufrf)e ein Cinantum

SQ3are ton bem ^oftenprei§ ron 100. ^eber befommt für

110 nnr SÖßare, bie 100 foftet. ^er ^nffdilag qM i^nt fein

größeres ^omntanbo über bie 2ßare be§ anberen, at§ er bem

anberen über feine Sößare gibt. Unb mag ben 3Bert betrifft,

fo märe e§ bagfelbe, al§ menn jeber M nnb N, o{)ne feine

3Bare anSgntanfd^en, fid} ba§ 33ergnügen gemacht i)ätU, fie

110 ftatt 100 5n tanfen.

@§ ift ferner flar, ba^ ber nominelle SHe^rmert in D
(benn C ift barin inbegriffen) fein reale§ ^el)rprobnft bar*

fteat. %ai ber 5lrbeiter für 100 2:aler, infolge be§ 5luffd)lag§

oon A, weniger Seben§mittel befommt, fann 5unäd)ft bem
D gleii^gültig fein. @r mn^ nad) mie oor 100 auflegen,

um eine beftimmte ^Injalil 5lrbeiter ju befd)äftigen. (£r sal)lt

hzn 5lrbeitern ben 2ßert il)rer 3(rbeit, unb meiter fe^en fie

im ^robuft nid)t§ p, fie geben i^m nur ein ülquioalent.

^en überfc^u^ über biefe§ ^quioalent fann er nur burd^

33erfauf an britte erl)alten, inbem er i^nen feine 3Ö3are über

bem ^oftenpreig oerfauft.

^n ber 3Ö3irflid)feit l)at [D, etma ein] ©piegelfabrifant,

in feinem ^robuft ebenfomo^l 5iJlel)rn)ert unb 5D7el)rprobuft

mie [A, tielleic^t ein] ^äd)ter [in ber Sanbrcirtfc^aft]. ®enn
ba§ ^robuft entl)ält unbeja^lte 3lrbeit (5D^e^rmert), unb biefe

unbe^al)tte 5lrbeit ftellt fid^ gerabe fo gut in ^robuft bar

mie bie be^alilte. (Sie ftellt fid) in ^Jlel^rprobuft bar. ©in

^eil ber (Spiegel foftet i^n nid^t§, obgleid^ er SOßert f)at,

meil 5lrbeit barin entl)alten ift, fo gut mie in bem ^eile

ber ©piegel, ber ha^ oorgefd)offene Kapital erfe^t. tiefer

9D^cl)rmert in SJZelirprobuft ejiftiert oor hem 3Serfauf ber

Spiegel unb mirb nic^t erft burd) biefen 3Serfauf [erzeugt].

^ättz bagegen ber 5lrbeiter in unmittelbarer Arbeit nur ein

^quioalent für bie affumulierte 3lrbeit gegeben, bie er in
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ber gorm bc§ Sot)ne§ cr^tt, fo cjiftierten rceber ba§ 50flc^r^

probuft nod) ber i^m cntfpted^enbe 5[Re^rit)ert. S3ei 5D'^Q(tf)U§

aber, too ber 2lrbeiter nur ein ^quiüolent prüdgtbt, paffieren

bie ®inge anber§.

e§ ift ftar, ba§ klaffe D (C etngefd)Ioffen) fi^ nt^t in

berfelben 2öeife einen 9Jlet)rfonb§ fünftlirf) bilben !ann wie

klaffe A, nämlid) babnrd^, ba& fte if)re 2Bare teurer an

bie 5lrbeiter raieber t)er!auft, al§ fte foId)e üon benfelben

gefauft l}at, unb fo nacf) ©rfa^ be§ aufgelegten Kapitals

einen ^eil t)om (S)efamtprobu!t firf) aneignet. 'i5)enn bie

^Arbeiter finb nid)t Käufer für bie SBare t)on D. ©benfo-

wenig t'ann if)r 5D'Iet)rfonb§ entftel)en bur^ if)ren 3Ser!auf

ober SÖSarenauStaufrf) untereinanber. @§ ift biefe§ alfo

nur 5U beroerffteUigen burrf) 3Ser!auf i^re§ ^robu!t§ an

Stlaffe A ober B. Qnbem fie SOßare t)om Sßerte t)on 100; ju

110 Derfaufen, !ann mit 100 nur '7n i^re§ ^robu!t§ t)on

A gefauft werben unb fie bellten '/n, 'oa^ fie felbft t)on

iliren eigenen Sßßaren t?ergel)ren ober gegen SDBaren i^rer

eigenen klaffe D au§taufd)en tonnen.

SJlit allen ^apitaliften, bie nid)t unmittelbar Seben§mittel

probugieren, bie alfo [nid)t] ben bebeutenbften ober einen be^

beutenben ^eil i^rer SBaren mieber an bie 3lrbeiter oerfaufen,

t)er^ält fid) bie ©arf)e fo: ^^r fonftanteg Kapital fei gleid^

100. 3a^lt ber ^apitalift ferner 100 in 5lrbeit§lo^n,; fo

ga^lt er ^m 5lrbeitern ben 2öert il)rer 5Irbeit. ®ie 5lrbeiter

bringen bem 2Berte [be§ fonftanten ^apitaB] von 100 100 ^u

unb fo ift ber (S^efamtmert (toftenprei§) be§ ^robuftS 200.

SBol^er nun ber Profit? "S^er ^apitalift t)er!auft bie 2ßare,

bie 200 mert ift, ju 220, menn bie *2)urd^frf)nitt§rate be§

^rofit§ gleirf) 10 ^rogent. 3Ser!auft er bie SBare mirflic^

ju 220, fo ift flar, bag 200 l^inrei^en, um fie gu reprobu^

gieren, 100 für 5lu§lagen in ütol^material ufm., 100 in

^rbeit§lol)n unb 20 ftedt er in bie 2:afd)e, bie er al§

9flet)enue verausgaben ober au§ benen er Kapital affumu^

lieren !ann.
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%Ux an luen t)er!auft er bie 2Bare 10 ^rojent über

i^ren ,,^robuftion§n)ert", ber nad) 5!Jlaltf)U§ vom ^Sßer*

faufötrert" ober bem n)tr!lirf)en 3Berte üerfrf)ieben ift, fo ba^

in ber %at ber Profit gleid) ift ber ^ifferenj jraifc^en ^ro=

bu!tioii§n)ert unb 3Serfaufgtt)ert, g(ei(^ ißerfauf^rcert minu§

^robu!tion§toert? ^ur^ 5(u§täuf(f)e ober 3SerMufe biefer

^apitalifteu unter ftd^ fötmen fie feinen Profit realifieren.

QSerfauft M bem N ^are t)on bem Sößerte von 200 ju 210,

fo tut N bem M benfelben <S(i)abernacf an. ^aburd^, ba§

biefe SCßaren ^k §änbe JDed)feln, änbert fic^ meber i^r 2öci^

norf) i^re Duantität. ^a§ Ouantitm 2Ö3are, ba§ fid^ früher

in ber ganb t)on M befanb, befinbet firf) je^t in ber §anb
t)j3n N unb vice versa. STia^ je^t 110 I)ei^t, raaä fini^er

100, änbert nid^t§ an ber (Saci)e. ^ie ^auffraft meber pon

M notf) x>on N l^at fidf) irgenbmie üeränbert.

3ln bie 5lrbeiter aber tonnen biefe ^apitaliften ber 3Sor«

au§fe^ung narf) nicl)t i^re Sßaren uerfaufen. ©ie muffen

fie alfo an U^ ^apitaliften üerfaufen, bie Seben§mitte(

probugieren. ^iefe l)aben in ber ^at burd) if)ren Hu§taufd)

mit hzn 2lrbeitern einen mirüid^en 9Jlel^rfonb§ in ber §anb.

Ql^nen l^at bie ^ilbung eine§ nominetlen ?0]ef)rn3ert§ in

ber %at ein ^[Re^rprobuft in U^ ct)anb gefpielt. Unb e§ ift

b.iefe§ ber einzige 9)leI)rfonb§, ber hi§ je^t ejiftiert. 'S)er

für bie anberen ^apitaliften folt erft baburd) entftel^en, bafe

fie i^re äßaren über if)rem •»^robuttion^mert an jene ^eft^cr

eine§ ?0'lel)rfonb§ üerfaufen.

2ßa§ bie ^apitaliften angebt, bie ba§ für bie ^robuftion

ber ßeben^mittel nötige fonftante S^apital probu§ieren, fo

I)aben mir bereite gefe^en, ba§ ber ^robujent ber 2zhzn§-'

mittel notrcenbig t)on i^nen faufen mu§. ^iefe Släufe ge{)en

in feine ^robuftion^foften ein. Qe pl^er fein Profit, um
fo teurer bie 3Sorfd)üffe, auf bie berfelbe ^rofitfa^ gefd)lagen

mirb. 3}er!auft A gu 20 ^rojent ftatt ju 10, fo f^Iägt ber

^robusent feinet fonftanten S^apitaB ebenfadg 20 ^H'ojent

ftatt 10 auf. Unb er «erlangt ftatt 100 für 90 ^«/n, oxeh
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mcl^r 109 Vi 1/ ober in geraber Summe gleid^ HO, fo ba§ ber

20Bert be§ ^robuft§ je^t 210, morauf 20 ^xo^mt glei^ 42,

fo ba§ ber Sßert be§ ganjen ^robu!t§ je^t gleich 252. ®a*

üon erptt ber 3lrbeiter 100. ^er ^apttalift erfiält je^t xml)x

al§ Vn be§ ®efamtprobuft§ al§ Profit; früher, al§ er gu

220 üerfaufte, nur Vn. ®ie 9Jlaffe be§ ^robuft§ ift btefelbe

geblieben, aber ber ^eil, ber für ben ^apitalifteu bi§ponibel

mirb, ift üerme^rt, bem Sßßerte unb ber Duantität nad).

2Q3a§ nun bie anberen ^apitaliften betrifft, hk rceber

Lebensmittel probugieren, norf) in bie ^robuftion biefer

Seben§mittel einge^enbe§ Kapital, [fo fönnen] fie nur Profit

marf)en burd) 3Serfauf an bie beiben erften klaffen oon

^apitaliften. 9^el)men (entere 20 ^rojent, fo nelimen jene

[nid^t weniger].

['=5)er 5lu§taufc^ ber] erften klaffe ber ^apitaliften unb

ber 5lu§taufd) jraifi^en ben beiben S^Iaffen ber ^apitaliften

ift aber fel^r t)erfd)ieben. ^ie erfte l)at [burd) ben 3lu§]*

taufd) mit h^n 3lrbeitem einen n)irfUd)en S[Ret)rfonbg t)on

Lebensmitteln gebilbet, ein 9Jlef)rprobuft [über ba§ fie freie

33erfügung l)aben], fo ba§ fie teils barauS altumulieren

fönnen, teils eS [als S^teoenue] verausgaben, fei eS in i^ren

eigenen Lebensmitteln, fei eS in LujuSartifeln. "^er 9nel)r*

mert repräfentiert l)ier in ber %at 50^el)rarbeit unb SO^lel^r^^

probuft, obgleid) biefeS auf bem plumpen Ummeg eineS Sluf-

fd)lagS ber greife erreid)t mirb. ^efe^t ber 2Bert beS ^ro-

buftS ber 3lrbeiter, bie Lebensmittel probujieren, fei in ber

^at nur gleid^ 100. "^a aber '7u batjon ^inreid)en, um
hzn 2ofyx SU jaulen, fo genügt eS, bag ber ^apitalift 90 'Vn

auslegt, morauf er einen ^$rofit üon 9Vii mad)t. S^^^^

er aber in bem Sßa^n, ba§ 2ßert ber 5lrbeit unb Quantität

ber 5lrbeit ibentif(^ feien, 100 £ an bie 3trbeiter, unb üer*

fauft er il)nen ju HO, fo er^lt er nad) mie üor '/n beS

^;probu!tS. ^a& biefeS je^t 10 £ loert ftatt 9Vu ift fein

©eminn für i^n, benn er l)at je^t, ftatt 90 'Vn Kapital,

100 Kapital i3orgefd)offen.
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2ÖSa§ aber bie anbeten klaffen ber Eapitaliften betrifft,

fo e^iftiert Uin realc§ 5!Jle{)rprobuft auf if)rer Seite, ni(i)t§,

n)orin fic^ SJZel^rarbeitäsett barftedt. '2)a§ ^robuft einer

5trbeit tjon 100 üerfaufen fie für 110 unb btog burrf) 5Iuf'

fd)(ag be§ ^reife§ foK biefe§ Kapital in Kapital plu§

9tet)enue üerrüanbelt rcerbcn.

3lber n)ie fte^t ber Jatt je^t, tvk Sorb ^unbreart) fagen

raürbe, jn)ifd)en biefen beiben Sllaffen von ^apitaliften?

^ie ^robujenten t)on Lebensmitteln üerfaufen 5[Re^r*

probuft in einem Sßerte Don 100 ju 110 (raeil fie ^rbeitä^

lo^n von 100 ^tatt 90 ^»/u jaulten). 5lber fie finb bie eim

jigen, bie in i^rer §anb ein SD^e^rprobuft ^abm. SSerfaufen

bie anberen ifyx^n ^robuft im Sßerte t)on 100 ebenfalls ju

HO, fo erfe^en fie in ber ^at x^x ^'apitat mit Profit.

2Barum? 2ßeil Lebensmittel vom SÖßerte von 100 i^nen l^in-

reid)en, ibre 3lrbeiter ju jalilen, fie alfo 10 für fiel) bel^alten.

Ober t)ielmel)r meil fie in ber ^at Lebensmittel im SOSertc

ton 100 erhalten, aber '%i baüon l)inreicl)en, iftre 5lrbeiter

5U 5al)len, benn fie beftnben fiel) bann in bemfelben %aüt

n)ie hk S^apitaliften A imb B. "^iefc bagcgen erl)alten bafür

nur eine SJlaffe ^robuft, morin fic^ SDßert üon 100 barfteUt.

^ag eS nominell 110 loftet, nütjt il)nen feinen ^eut, ha eS

meber quantitativ, als (S^ebraud^Smert, eine größere 3Jlaffe

barftellt, als üon ber in 100 £ entl^altenen ^IrbeitSjeit ge*

liefert mirb, nod^ fie bamit au^er einem Kapital von 100

nod^ neues t)on 10 erfe^en fönnen. ^iefeS märe nur möglich

beim 2Bieberoer!auf. Obgleich fie fid^ beibe §u 110 ter*

faufen, maS 100 rcert ift, fo ^t bod) nur in ber §anb ber

gmeiten klaffe 100 bie 3öirhing oon HO. ®ie anbere klaffe

^at in ber ^at für einen 3ßert von HO nur einen 2Bert

t)on 100 erl)alten. Unb fie terfauft i^r 9Jle^rprobu!t nur

beSroegen ju einem l)ö^eren greife, meil fie bie in i^rc

9flet)enue cinge^enben 5trtiM über bereu 2Bert begal)lt. ^n
ber STat aber befcl)ränft fi^ auc^ ber ^Jle^rmert, '^)^n bie

Smeite klaffe realifiert, nur auf i^re ^eilna^me an bem ton
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bct erftcn klaffe realiftcrten SJlelirptobuft, ba fic felbft hin

^el)rprobuft fcf)afft

S3ei biefcr SSerteucrung bet Suj:u§gegenftänbe fäHt ^SJlalt^ug

rcd^tjcttig ein, ba§ SlfCumulatton unb 9^tc^tt)erau§gabiing

ber näd^fte Qrvzd ber !apitatiftifc£)ett ^robuftion ift. ^ie

^apitaüftenflaffe A tpirb alfo infolge biefeg unvorteilhaften

§anbel§ — bei bem fie einen ^eil ber ben 5lrbeitern ab-

gepreßten grüd)te rcieber verliert — i^re S^ac^frage nacl)

Su^'u^gegenftänben mäßigen, ^ut fie ba§ aber unb affu-

muliert fie mel)r, fo fällt bie §a^lung§fäl)ige 9^ad)frage —
ber 5!Jlarft für il)re Lebensmittel, ein ^Olarft, ber n\d)t jum

t)oKen Umfang gebilbet merben !ann burcf) bie S^ladifrage

ber 3lrbeiter unb ^robu^enten be§ fonftanten Kapitals

[t)on A]. ^amit fiele ber ^rei§ ber Lebensmittel, aber e§

ift nur bie ©rl^ö^ung biefeS ^reifeS — ber nominelle 5luf^

fd^lag beSfelben— moburC^ hk ^apitaliftenflaffe A i^r Me^r-

probuft— unb gmar im 3Ser^ältni§ biefeS 5luffc^lag§— ben

5lrbeitern abgattert. giele ber $reiS von 120 auf 110, fo

fiele il)r 9Jlel)rprobu!t (unb i^r SSHe^rmert) von 7^2 auf ^lu

Unb bamit fiele autf) ber SHarlt, bie 9^ac^frage für hk
^robu^enten ber SujuSgegenftänbe in nod) viel größerer

Proportion. ®ie erfte 0affe verfauft in bem 5lu§taufd)

mit ber gmeiten mirfü^eS 9Jlel)rprobuft, nacf)bem il)r Kapital

bereits erfe^t ift. ^ie ^vodtz bagegen verfauft bloß il)r

Kapital, um burd) biefen §anbel eS auS Kapital in Kapital

plus Olevenue gu vermanbeln. ^ie gange ^robuftion mirb

fo nur im ©ang gehalten (unb namentlid) il)r Qumad^S)

burd) 33erteuerung ber Lebensmittel, ber aber mieber

entfpräc^e ^xn ^reiS ber LujuSgegenftänbe, ber mit ber

mirflid^en ^robuftenmaffe berfelben in umgelel)rtem 3Ser*

l^ältniS ftänbe. klaffe II geminnt hn biefem QluStaufd)

aud) nid)t, meil fie für 110 verfauft, maS 100 mert ift.

'^mn fie erl)ält in ber %at 110 jairüd, bie aud) nur 100

mert finb. 5lber biefe 100 (in Lebensmitteln) erfe^en Kapital

plus Profit, n)äl)renb jene 100 nur HO lieißen. 5llfo [mürbe
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c§] barauf l^itiau§fommen, ba^ klaffe I Su^u^gegenftänbe

t)on 100 SBert erhält, ©ie !auft mit 110 Suju^gegcnftänbc

x)on 100 3Bert. ®cr anbeten [klaffe] ftnb bie 110 aber

110 rcert, weil fte mit 100 bie 5lrbeit ja^lt (i^r Kapital

erfe^t) unb 10 fo al§ überfrf)u^ behält.

SSie über!)aupt baburd) ein Profit i)erau§fommen foH,

ba^ bie 5Iu§taufrf)enben firf) n)ed)felfeitig p berfelben Salate

i^te SÖßaren p teuer rerfaufen, fid^ med^felfeitig in bem-

felben 3Ser^ättni§ überüorteiten, ift ferner ju begreifen.

tiefem SJ^i^tanb rcäre abgeholfen, menn auger bem

9(u§tauf(^ ber änm klaffe ^apitaliften mit i{)ren 3lrbeitern

unb bem 3lu§taufc^ ber t)erfrf)iebenen klaffen ^apitaliften

untereinanber nod) eine britte 5^laffe üon 5?äuf ern

—

ein deus ex machina — ^ingufäme; eine klaffe, bie bie

SÖSaren ju i^rem nominetten SOßerte jaulte, ot)ne it)rerfeit§

mieber ^aren p tjerfaufen, ol)m ben ©pag il^rerfeitS ju

ermibern; alfo eine klaffe, bie G—W burd)mad)te, nirf)t

G—W— Gr; eine klaffe, bie fauft o^m gu üerfaufen. ^n
biefem gaKe roürben bie ^apitaliften einen Profit nid^t burd)

hm 5lu§taufc^ il^rer Sßaren unter fid^ realifieren, fonbern

crftenS burcf) ben 5(u§taufd) mit ben 5lrbeitern, baburi^,

bag fie if)nen für ba§felbe ^elb einen ^eil be§ ©efamt-

probuft^ §urü(ft)ertaufen, wofür fie ba§ (SJefamtprobuft

t)on i^nen (nad^ 3lb^ug be§ fonftanten ^apital§) gefauft

f)aben; graeitenS burd^ hzn 'Jeil fomo^l ber Seben^mittel

al§ ber Su^uSgegenftänbe, ber an bie britte ©orte Käufer

üerfauft n3irb. ^a biefc HO für 100 jaulen, o^ne mieber

100 für HO p üerfaufen, iDÜrbe fo in ber ^at, ni(f)t nur

nominell, ein Profit von 10 ^rojent realifiert merben. ^er

Profit mürbe in ber boppelten SÖSeife gemad^t, ba§ üon

bem (SJefamtprobuft möglid)ft menig an bie Arbeiter gurüd^

x)er!auft unb möglid)ft üiel an bie hxitk klaffe oerfauft

mürbe, hk mit barem ©elbe ^aijlt, ol^ne felber ju t)er!aufen,

!auft, um p fonfumieren. 5lber Käufer, bie ni^t sugleid^

SSerfäufcr finb, muffen ^onfumenten fein, bie nid)t jugleid^
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^robujentcn finb — unprobuftiüe ^onfumentcn, unb

biefe klaffe bcr unprobufttDen ^onfumenten ift e§, bie bei

9Jlaltt|ii§ bie ^oHifion löft. 5lber biefe unprobuftiüen ^on?

fumentcit muffen jugletcf) 5at)lung§fä^ige ^onfumenten fein,

^im rcirftic^e Sf^ad^frage bilbeu, unb jraar muffen bie von

if)nen befeffenen unb jä^rlirf) t)erau§gabten SBertfummen

l^inreid^en, nid^t nur ben ^robu!tion§n)ert ber SDßaren, H^

fie faufen unb fonfumieren, gu ga^len, fonbern au^erbem

ben nominellen ^rofitauffcl)laö, 9Jlel)rn)ert, bie ^ifferenj

gn)ifd)en bem 33er!auf§n)ert nnX> ^robuftionSmert p jaulen.

®iefe klaffe mirb bie ^onfumtion ber ^onfumtion l)alber

in ber ©efellfd^aft barftelten, mie bie ^apitaliftenflaffe bie

^robuftion um ber ^robuftion ^Iber; bie eine bie „Seibem

fc^aft für ta§ SSerau§gaben" unb bie anbere bie „ßeibcn-

fd^aft für 5lffumulation". (Principles of Political Economy,

2. 5(ufl., @. 326.) ®er 5lf!umulation§trieb mirb baburc^ in

ber ^apitaliftenflaffe mac^ gel)alten, ba^ ilir i^re (Sinnal^men

beftänbig größer [^uflie^en] aB i^re Fluglagen, unb ber

Profit ift ja ber (5tacl)el ber 5l!fumulation. ^ro^ biefe§

i^re§ 3lltumulation§eifert merben fie nid)t jur Überprobuftion

getrieben, ober boc^ felir fcl)n)er, \>a bie unprobuftioen

^onfumenten nid)t allein einen ungel)euren 5lb§ug§fanal

für bie auf ben 5D^arft geraorfenen ^robufte bilben, fonbern

il)rerfeit§ feine ^robufte auf ben Waxtt joerfen, fo Diele

il)rer alfo finb, feine ^onfurreng für bie ^apitaliften, t)iel^

mel)r alle nur 9^ad)frage o!)ne Qufulir bilben, unb ba^er

\>a^ übergen)icl)t ber 3uful)r über bie S^ad^frage auf feiten

ber ^apitaliften au§gleid)en.

5lber n)ol)er hk jä^rlid)en 3^^^wng§mittel biefer Maffe?

^a finb pnäd^ft bie (S^runbeigentümer, bie einen grö*

§eren ^eil be§ 2ßerte§ be§ jäl)rlid^en ^robuft§ unter bem

^itel ber Diente an fid^ gießen unb ba§ fo ben ^apitaliften

entzogene (SJelb mieber üerauSgeben in bem ^onfum ber

Don ben ^apitaliften probujierten 2ßaren, bei bereu 5lnfauf

fie überoorteilt merben. ^iefe (^runbeigentümer felbft muffen
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iürf)t probugieren unb probujieren, im ®urrf)fd)mtt, nirf)t

©§ ift lüefentließ, fotüeit fie ®elb in 5In!auf t)on 5(rbcit

i)erau§geben, ba^ fie feine probuftiüen 5(rbeiter l)altcn, fon*

bern blo^e 5D^iteffer i^re§ 3ftcic^tum§ , 33ebiente, bie ben

^rei§ ber ßeben^mittel ^od) tialten, inbem fie felbe faufen,

of)ne felbft beren B^^W^^ ober bie irgenb einer anberen

^23are t>crme^ren gu {)elfen. 5lber biefe (SJrunbrentner ge^

nügen nid^t, um „eine au§rei^enbe S^ac^frage'' ju fdt)affcn.

(£§ mu^ ju fünftlid^en 5!Jlitteln gegriffen raerben. ^iefe

befielen in ftarfen Steuern, einer SJlaffe ©taatS^ unb

^ird^enfinefuriften, großen 2Irmeen, ^enfionären, 3^^^^^^^^^

für bie Pfaffen, bebeutenber 9^ationaIf(^ulb unb t)on geit

^u Q^it foftfpieligen Kriegen. ^iefe§ finb bie „Heilmittel".

(Principles of Political Economy, (S. 408 u. ff.)

^ie britte t)on SD^alt^u^ al§ „Heilmittel" herangezogene

klaffe, bie fauft, o^ne ju verlaufen, unb fonfumiert, oline

ju probujieren, er^lt alfo erft einen bebeutenben ^eil be§

^löerteg be§ jäl)rlicE)en ^robu!t§, ol)ne il)n ju jal^len,

unb bereicl)ert bie ^robugenten baburd^, ba^ biefe il)nen

erft (SJelb pm kaufen il)rer SBaren gratis ablaffen muffen,

bann biefe§ ^elb mieber an fidl) giel^en, inbem fie il^nen

il)re 3ßaren über beren Sößert üerfaufen, ober oon il^nen

mel)r 3ßert in ©elb gurücferlialten, al§ fie i^nen in 2ßaren

liefern. Unb biefer ^anbel mieberl^olt fidl) jäl^rlidl).

3SJlaltl)u§' ^onfequen^en finb gan^ ricl)tig au§ feiner @runb=

tl)eorie t)om SBerte gebogen; aber biefe 3:l)eorie il)rerfeit§

pa^te merfnjürbig für feinen Qvozd, bie 5(pologetif ber be*

fte^enben .englifct)en 3#cinbe, Sanblorbi§mu§, „Staat unb

^ird)e", ^enfionäre, Steuereinnel^mer, 3^^^^^«/ S^ational-

fcl)ulb, 33örfenj[obber§, 53üttel, Pfaffen unb Safaien („national

expenditure"), bie üon ben Sf^icarbianem al§ cbenfoüiele

nu^lofe unb überlebte 9Zarf)teile unb (Schaben ber bürgere

licl)en ^robuftion befcimpft mürben. Oticarbo vertritt bie

bürgerlicl)e ^robuftion ol)ne 9flü(Jfid^t, forceit fie mi)glidl)ft

ungezügelte Entfaltung ber fojialen ^robu!tix)!räfte [be^

anarj, ^^eorien über ben ajle^rroert. III. 4
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beutet], unbefümmert um ha§ ©d^idfal ber Präger ber ^ro-

buftiou, feieu fie ^apttaliften ober 2ltbetter. ®r l^ielt am
gefrf)id^tlic^en Otec^te unb ber 9^otrt)enbtg!eit biefer (Stufe

ber ©utraictiung feft. @o fe^r i^m ber gefrf)t(^tltd£)e «Sinn

für bie 3Sergangeu]^eit fel^It, fo fe^r lebt er in bem gef(i)i(^t*

Ii(i)en (Springpunft feiner Q^xt 9JlaIti)u§ rcill auc^ hk

mögli(ä)ft freie (Sntmiiflung ber fapitaliftifdien ^robuftion,

fomeit nur ba§ (SIenb i^rer §auptträger, ber arbeitenben

klaffen, Söebingung biefer ©ntmitflung ift, aber fie foK

firf) glei(i)seitig anpaffeu ben „^onfumtion§bebürfniffen" ber

5lriftofratie unb ii)rer (Suüurfalen in (Staat unb Mrd)e, foll

jugleid) al§ materieEe 33afi§ bienen für bie veralteten 3ln*

fprüdt)e ber 9tepräfentanten ber t)on htm geubali§mu§ unb

ber abfoluten 5!Jlonard^ie «ererbten ;3^tereffen. ^altl^u§

mü bie bürgerlirf)e ^robuftion, foraeit fie nid)t revolutionär

ift, !ein gefd)id)ttid)e§ 5D^oment, blo§ eine breitere unb be-

quemere materielle ^afi§ für bie „alte" ©efeUfd^aft fc^afft.

@inerfeit§ ift alfo bie 5lrbeiterflaffe, burcE) ba§ ^rin^ip

ber ^eoölferung, ftet§ im 3Serl)ältni§ gu ben i^r beftimmten

Lebensmitteln gu ga^lreid), überoölferung au§ Unterprobuf-

tion; bann l)aben mir bie ^apitaliftenflaffe, bie infolge

biefe§ ^eoöl!erung§prin^ip§ ftet§ fäl)ig ift, ben Slrbeitern xf)x

eigenes ^robuft ^u fold)en greifen mieber p oerfaufen,

ba^ fie mir fo oiel baoon prürfer^ alten al§ nötig, um 2zih

unb (Seele ^ufammenp]^ alten; bann ift ba ein ungel)eurer

2:eil ber (5)efeßf(^aft, auS ^arafiten beftel)enb, frf)melgerifc^en

^ro^nen, teils Ferren, teils ^nediten, hk eine beträditlid^e

SJlaffe beS 9fteic^tumS, teils unter bem ^itel ber Diente, teils

unter politifd)en Titeln fi(i) oon ber ^apitaliftenflaffe gratis

aneignen, bereu SOBaren fie aber über bereu Sßert mit bem

benfelben ^apitaliften entzogenen ©elbe begalilen; bie ^a])u

taliftenflaffe oom 5l!!umulationStrieb in ber ^robuftion ge^

peitf(i)t, bie Unprobuftioen öfonomifrf) hen bloßen ^onfum*

tionStrieb, bie 3Serf(i)n)enbung barfteüenb. Unb ^mar ift biefeS

baS einzige SJlittel, ber überprobuCtion gu entgei^en, bie gu*
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Qleirf) ejiftiert mit einer überbeüölferuttg int 33eri)ättni§ jnr

^tobuftion. 3ll§ befte§ Heilmittel für beibe wirb bie über^

fonfumtion au§erl)alb ber ^robuftion ftel)enber klaffen

[empfol)len]. ®a§ 5D^i§t)erl)ältni§ grcifc^en ber ^Irbeiter^

bet)ölferung unb ber ^robuftion rairb baburcl) aufgel^obcn,

ba§ ein Steil be§ ^robuft§ üon S^irfjtprobu^enten, J^^^'t^ttS^i^ii

aufgegeffen rcirb. ^a§ ^Jli^üer^ältniS ber überprobuftion ber

^apitaliften [mirb rcettgemad^t] hnxd) bie überfonfumtion

be§ praffenben 9fleicl)tum§.

2Bir l)aben gefe^en, wie finbifd^ fc^raad), trioial unb nid)t§5

fagenb 9Jlalt^u§ ift, n)o er auf bie fd)n)acl)e ©cite 51. Smitl|§

geftü^t eine ©egentl^eorie aufzubauen fuc^t gegen Ue 3:]^eorie,

bie 9ticarbo auf ber ftarfen (Seite 51. (5mitl)g aufgebaut

l^atte. @§ gibt faum eine fomifcE)ere ©emaltanftrengung

ber Dl)nmad)t al§ ^altl)u§' (Schrift über ben 3ßert. ©o-

balb er aber auf bie praftifc^en ^onfequenjen fommt unb

bamit ba§ gelb njieber betritt, ba§ er al§ eine 3lrt öfono^

mifc^er 5lbral)am a (Santa (llaxa einnal)m, ift er t)oll!ommen

in feinem Clement, ^ennorf) üerlcugnet er auc^ liier nirf)t

ben i^m eingeborenen ^lagiariuS. 2Ber follte auf ben erften

^licf glauben, ha^ 5D^alt^u§' „Principles of Political Eco-

nomy" blo§ bie maltl)ufianifierte überfe^ung t)on (Si§monbi§

„Nouveaux Principes de reconomie politique" finb? Unb
boc^ ift biefe§ ber ^aa. (Si§monbi§ 2Ber! erfc^ien 1819.

(Sin ^a^r nac^l)er erblirfte 9)lalt^u§' englifd^eS ^errbilb

be§felben ba§ Sid)t ber Sßelt. ®r ^atte rcieber, raie frül)er

bei STorcnfenb unb 3lnberfon, je^t hü ©i§monbi einen

tl)eoretifd)en 5lnl)alt§pun!t für eine§ feiner bicfleibigen öfo*

nomifcl)en ^ampl)lete gefunben, wobei i^m nebenbei hu au§

ülicarbo§ „Principles" gelernten neuen ^^eorien nod^ ju

92u^en famen.

SBenn 9}laltl)u§ in 9licarbo bk Stenbenj ber fapitaliftifd^en

^robuftion befämpfte, bie revolutionär gegen bie alte ^e^

feafd^aft ift, fo na^m er mit unfehlbar pfäffifd^em Qnftinft

nur ba§ au§ ©i^monbi, mag reaftionär gegen bie fapita^
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liftifd^e ^^robiiftion ift, gegen bie moberne bürgerltcf)e ©e-

fcafc^aft.

^d^ frf)lie§e @t§monbi ^ier au§ meiner f)iftorif(^en über^

fid)t an§, tüeil bie ^riti! feiner 5lnfic^ten in einen ^^eil gc«

l)ört, ben icf) erft nacf) biefer (2rf)rift bef)anbeln fann, bie

reale ^eraegnng be§ ^apital§ (^onfnrrenj nnb ^rebit).

^ie 5Df|altt)n§fd)e 3lboptation ber @i§monbif(^en 5{nftd)ten

ftef)t man fd)on an§ ber überfrf)rift eine§ ^apitel§ ber „Prin-

ciples of Political Economy", 2. 5(nf(.: „3Son ber S^otmenbig^

leit einer SSereinignng ber ^robnftit)!räfte mit ben 5D^itteln

ber 3SerteiInng gnr ©id^ernng einer ftetigen 3Serme^rnng be§

9lcirf)tnm§." ©§ ^^i^t bort:

„2)ie ^robuüiüfräfte aüetn, in n)c(rf)em Umfang fie aud)

Dort)anben fein mögen, fid)ern nod) nid)t bie @cf)affung eine§

entfprerf)enben ®rabe§ t)on 9ieid)tum. ?loci^ etmaS anbere§

fci)eint nötig, um biefc Gräfte gu üotler 3:ätigfeit su bringen.

5)a§ ift eine roirffame unb ungef)emmte 9^ad)frage nacf) allem,

voa§ probujiert ift. Unb am mciften fd)eint bie @rrei(i)ung bicfe§

3iete§ geförbert ju werben burd^ eine bcrartige 33 er t eilung

ber ^robuüe imb eine berartige Slnpaffung biefer ^robufte

an bie S3ebürfniffe berjenigen, bie fie ju fonfumieren t)aben,

t>a^ ber 2;aufcf)mert ber ganzen SJiaffe beftänbig üergrö^ert

wirb." (Principles of Political Economy, 2. Stuft., ©. 361.)

gerner ebenfo fismonbifi^ nnb gegen Olicarbo gerirf)tet

ift folgenbe (Stette:

„^er 9leicE)tum eine§ Sanbei t)ängt jum 2:eil t)on ber Ciuanti=

tat ber ^robu!te ab, bk burcf) feine Strbeit erlangt roirb, unb

3um %e\l t)on einem Slnpaffen biefer Ouantität an bie ^Bebürf*

niffe unh 55ermögen ber befte()enben 93ct)öl!erung, ha^ bered)net

ift, if)r (ber ^robuftenmenge) Sföert ju t)erteit)en. ^i(i}t§ ift

fid)erer, al§ t>a^ ber ^^eicfitum nic{)t burcf) einen biefer ^aftoren

allein beftimmt ift. Slber t)ieUeid)t am engften finb ^leid^tum unb

SÖ3ert oerbunben in ber Unentbet)rli(i)!eit be§ le^teren für
bie ^robuÜion bc§ erfteren." (1. c. ©. 301.)

^iefe§ ift fpegiett gertdEjtet gegen 9licarbo, Political Economy,

20. Kapitel, „äßert nnb S^leic^tnm, i{)re befonberen 9Jler!ma(e".
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fRicarbo fagt bort unter auberem:

„%^x Söert ift roefcntUc^ t)erfc{)ieben üom 9tcidt)tum, benn ber

Söert ()ängt nic^t von ber 9iei(i)a(i)!eit ab, fonbern üon ber

@cf)n)tertg!ett ober Setci^tigfeit ber ^robuftion." (1. c. ©. 320.)
*

,,^er 9ieidE)tum pngt nid)t oom SBerte ab. ©in 9J2ann ift

reici) ober arm, je tiad^ ber 5[Renge üon 2eben§mitteln unt> Surug?

gegenftänben, über bie er t)erfügt . . . (S§ ift ber 9Sertt)ed)flung

ber ^been oon SBert unb 9^eicf)tum i^u^uf(^reiben, ba^ man be=

i)auptet, ber 9ieicf)tum fönne burcE) eine ^erminberung ber SJienge

von Söaren, \)a§ ift ber Seben^mittet unb ©enu^mittel, üers

grö^ert merben. Söäre ber SBert ber 9Jiafiftab be§ 9^eic^tum§,

bann fönnte ba§> nid)t geleugnet lüerben, ba ber Sßert ber SBaren

burd) if)re ©eltenf)eit fteigt; aber menn 5lbam (Smitf) rerf)t ^at,

menn ber Dteid^tum in Lebensmitteln unb ®enuf?mitteln beftet)t,

bann !ann er burcf) eine ^erminberung i^rer StRenge nicf)t tjer^

met)rt merben." (1. c. @. 323, 324.)

^n anberen SÖßorteu fagt Dticarbo f)iev: 9teid)tum befte()t

nur au§ (S5 eb r au d^§ werten. @r üerroanbelt bie bürgere

lirf)e ^robuftion in blo^e ^robuftion für ben ©ebraud^^s

n)ert n)a§ eine fef)r f(i)öne ^Infid^t einer burrf) htn St auf c^^

raert bef)errf(^ten ^robuftion^raeife ift. ^ie fpe§ififrf)e ^orm
be§ bürgerlid)en Dieic^tum^ betrachtet er al§ etmaö nur

gormedeg, it)ren Qn^alt ni(^t @rgreifenbe§. ^a^er leugnet

er aud^ bie 20ßiberfprücl)e ber bürgerlid)en ^robuftion, bie

in bcn ^rifen gum 2(u§brurf) fommen. ^a^er feine ganj

falfc^e 5luffaffung be§ (SJelbe§. ^al^er lüirb aud^ von i^m
bei bem ^robuftion^prose^ be§ ^apitalg ber 3irfulation§*

prose^ gar ni(i)t berücffi^tigt, foraeit er bie SHetamorp^ofe ber

SÖßaren, bie S^iotroenbigfeit ber ^erraanblung be§ Kapitals

' Übrigen^ fonn ber Sert mit ber „l'eid^tigfeit ber ^robuftion" auc^

fteigen. UnterfteÜe, bo^ in einem i^anbe bie 33eböl!erung Hon einer

ä^iüion Wkn\d)m ouf [ed^§ älZißionen fteigt. S)ie eine mUion ^übe

ätt)ölf ©tunben gearbeitet. 3)ie fed)^ ajattionen [^aben] bie ^^robuftiö=

fräfte fo enttridclt, ha^ jeber noc^ einmal foöiel in fed^S ©tunben pxc
bujiert. ©0 märe ber 9?eic^tum üerferf)§fad)t unb ber Sert üerbreifac^t

nad) 9^icarbo§ eigener 5(nftc^t.
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tu ©elb ciufrf)lie§t. ^ebenfalls ^at feiner beffer unb be-

ftimmter al§ er felbft entiüidelt, ba§ bie bürgerlid)e ^ro^

buftion nid^t ^robuftion be§ Oleid^tumS für hk ^robu-
Renten (mie er n)ieberi)oIt bie 5lrbeiter nennt) ift alfo bie

^robuttion be§ bürgerli(i)en 9leirf)tum§ etraaS gan^ anbere§

aU ^robuftion t)on „91eid^lid)!eit", „von Lebensmitteln unb

©enu^mitteln" für bie SJlenfc^en, bie fie probugieren, unb

biefe§ mügte bocf) ber ^all fein, rao bie ^robuftion nur ein

5Dlittel §ur 33efriebigung ber 33ebürfniffe ber ^robugentcn,

burd) ben (SJebraud^Sraert allein be^errfc^te ^robuftion rcäre.

:3nbe§ fagt berfelbe Üticarbo:

„SBenn wir in einem ber Parallelogramme be§ §errn Dmen
lebten unb über alte unfere ^robufte gemeinfam verfügten, bann

fönnte niemanb infolge t)on Überfluß leiben; aber folange bie

@efellfd)aft fo befd)affen ift mie l)eute, mirb ber Überfluß oft

ben ^robu^enten cerberblidE) unb ©eltenl^eit für fie oorteill^aft

werben." (On Protection to Agriculture. 4. Slufl., ©. 21. Son*

bon 1822.)

Ülicarbo fa^t bie bürgerlid)e, nod) beftimmter bie fapita-

liftifd)e ^robuftion al§ abfolute gorm ber ^robuftion

auf, bereu beftimmte gormen ber ^robu!tiün§t)erl)ältniffe

alfo nirgenb§ in Sßiberfprud) geraten bürfen ober geffeln

anlegen bürfen bem Qraede ber ^robuftion fcl)led^tl)in —
9tei^licl)!eit, voa§ fomol^l SJlaffe t)on ©ebrau(f)§n)erten al§

5Dflannigfaltig!eit berfelben einfd)liegt, bie il)rerfeit§ lieber

eine reid)e ©ntmidlung be§ SJlenfd^en al§ ^robugenten, eine

allfeitige ©ntmirflung feiner probu!tioen gäl)igfeiten bebingen.

Unb l)ier gerät er in htn fomifd)en SÖßiberfprud). äßenn

mir über 3ßert unb Dleic^tum fpred)en, foUcn mir blo^ bie

(S)efellfrf)aft im gangen t>or 3lugen ^ben. @prerf)en mir aber

oon Kapital unb 5lrbeit, fo üerftel)t e§ firf) oon felbft, ba§

bie „^ruttoreoenue" nur ha ift, um bie „Sflettoreoenue" gu

fd)affen. ^n ber ^at beftel^t ha^, ma§ er an ber bürgerlirf)en

^robuftion bemunbert, barin, bag ilire beftimmten formen

einer — t)erglid)en mit frülieren ^robuttionSformen — un-
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gebunbenen ©ntroicftung ber ^robuftbfräfte 9laum ö^ben.

3Bo fie aufi)ören, ba§ gu tun, ober wo hiz Sßßibexfprüd^e

^evüortrcten, innerfialb bereu fie bag tuu, leuguet er bie

aBiberfprüd)e ober fprid^t t)ielmei)r iu anberer ^orm hm
SBiberjprurf) felbft au§, tubemerbeu9flelrf)tum a(§ fo((^eu

— bie 5Snaffe ber ©ebraud)§raerte — für fid^, oI)ue iHürf^

firf)t auf bie ^robujeuteu al§ ultima Thule l^iuftcllt.

@i§moubi :^at ba§ tiefe ©efüE)!, ha^ bie fapitaliftifrf)C

^robuftion fid^ u)iberfprid)t; ba§ ii)re gormeu, i^re ^ro^

bu!tiou§t)er^ä(tuiffe eiuerfcit§ gur uugegügelteu ©utraidlung

ber ^robuftiüfraft uub be§ 9flei(f)tum§ aufporueu; ba§ biefc

aSert)ä(tniffe aubererfeit§ bebiugte fiub; ba^ bereu äßiber^'

fprüd^e t)ou ©ebraud^Sraert uub 5:aufd^u)ert, 2ßare uub

(S^elb, ^auf uub 3Ser!auf, ^robu!tiou uub ^oufumtiou,

Kapital uub So^uarbeit ufu). um fo größere ^imeufioueu

auue()meu, je weiter fid) hk ^robuftiüfraft eutrcirfelt. ®r fü^lt

uameutlirf) beu ©ruubioiberfprud^: Uugefeffelte @utu)ictluug

ber ^robuftit)!raft uub 3Serme^ruug be§ 9leid^tum§, ber gu^

gleid) au§ ^areu befte{)t, üerfilbert u)erbeu mu^, eiuerfeitS;

aubererfeitg al§ ©ruublage ^efd)räufuug ber SJlaffe ber

^robujeuteu auf bie uotroeubigeu SebeuSmittel. %a\)^x fiub

bei if)m bie ^rifeu uic^t raie hzi S^ticarbo ^^f^'^e, fouberu

raefeutlid^e 5lu§brüd^e ber iutmaueuteu SÖßiberfprüd^e auf

^ro^er Stufenleiter uub ju beftimmteu ^eriobeu. (£r fd^roauft

uuu beftäubig: foHeu bie ^robuftiofräfte t)ou @taat§

n)egeu gefeffelt raerbeu, um fie hen ^robu!tiou§oerl)ältuiffen

abäquat ju machen, ober bie ^robu!tiou§t)erl)äItuiffe,

um fie beu ^robu!tix)!räfteu abäquat gu mad^eu? @r flüd^tet

ficE) babei oft in bie 3Sergaugeu!)eit; mirb laudator temporis

acti uub mörf)te aud) burdf) aubere ^Regelung ber 9let)euue

im 3Serf)ättui§ ^um JR'apital ober ber Distribution im 9Ser^

J)ä(tni§ gur ^robuftion bie ^Ößiberfprüd^e bäubigeu, uid£)t

begreifeub, ba§ bie ®i§tribution§x)erl)ältuiffe nur bie ^ro«

bu!tiou§t)erl)ältuiffe sub alia specie fiub. (Sr beurteilt

bie ^iberfprüd^e ber bürgerlid^eu ^robuftiou fd^Iageub,
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aber er begreift fie md)t, unb begreift bat)er aurf) nirf)t

ben ^roge§ i^rer 5luf(öfung. 2Ba§ aber bei i^m ^ugrunbe

liegt, ift in ber %at bie Sl^nung, ba^ ben im (Srf)o§e ber

!apitaliftif(i)en @efellfd)aft entn)idelten ^robuftiüfräften, ma-

teriellen nnb fogialen S3ebingungen ber ©d)öpfnng be§ SR^xd)-

tum§, neue formen ber Slneignung biefe§ 9ieid^tum§ ent-

fpred^en muffen; ba§ bie bürgerlici)en formen nur tranfi-

torifd)e unb n)iberfprurf)§t)olle finb, in benen ber 9fteirf)tum

immer nur eine gegenfä^lidE)e ©jiftenj erl)ält unb überall

gugleic^ al§ fein Gegenteil auftritt. @§ ift Oleid^tum, ber

immer bie Slrmut gur 9Sorau§fe^ung l)at unb fiel) nur ent-

midelt, inbem er fie entmirfelt.

Sößir l^aben nun gefe^en, in n:)elrf)er fcl)ijnen Sßeife 9}laltl)u§

fid^ ben @i§monbi aneignet, tibertrieben, unb in nodl) üiel

e!el^afterer gorm ausgeführt, finbct fiel) 5Dflaltl)u§^ ^l)eorie

in ^l^oma§ ß:^almer§ (Professor of Divinity): On
Political Economy in Connection witli the Moral

State and Moral Prospects of Society. 2. Slufl.

Sonbon 1832. §ier tritt nid£)t nur ba§ pfäffifcl)e Clement

t^eoretifd) mel^r l)ert)or, fonbern aucl) praftifd) ba§ 5iJlitglieb

ber (5taat§!ird^e, ba§ tl)re „^rote unb 5^fd^e" unb ben

gangen Q^tföntmen^ang ber ^nftitutionen, mit benen biefe

^ird^e ftel)t unb fällt, „öfonomifd)" üerteibigt.

9Jlaltl)u§' ©ä^e, auf bie oben angefpielt mürbe, mit ^e*

gug auf bie 3lrbeiter finb:

„®er ^onfum unb bie 9^ad)frage, üeranla^t burd^ Slrbeitcr,

bie mit probuftiüer 5lrbeit befcl)äfttgt finb, lann für fidl) allein

nie ein SJiotit) für bie 3lllumulation unb ^Inwenbung von

Kapital bitben." (Principles of Political Economy. 2. 3liifl.,

@. 315.)

„^ein Sanbroirt wirb fid) bie 3Jlül)e nel)men, bie Slrbeit üon

§el)n 5ufä^lid)en SJiännern p übern)act)en, blo^ rceit fein ®e*

famtprobutt bann auf bem 9Jiar!te gu einem t)ermel)rten greife

üerfauft mirb, beffen ^ermel)rung genau gleidE) ift bem, rt)a§ er

ben 3ufä^licf)en Ulrbeitern ge5al)tt l)at. @§ mu^ in bem t)orl)er'

gel)enben 93erl)ältni§ oon 9'Zadf)frage unb Slngebot ber in 9iebe
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ftet)enben 2öare ober in t{)rem greife üwa§ eingetreten fein,

früf)er al§ bie t)on ben neuen Slrbeitern üerurfarf)te 9larf)frage

unb unabpngig üon \\)X, ba§ bie ^Inwenbung einer gufä^Uc^en

SUienge t)on 5lrbeitern in it)rer ^robuftion reci)tfertigt." (1. c.

@. 312.)

,;'S)a ein ftar!e§ 2(nn?adf)fen be§ St'onfumg ber arbeitenben

klaffen bie ^robu!tion§!often er^eblicf) erl)ö^en mu^, mu^ c§ ben

Profit fenfen unb baburd) ha§ Tlotiv, ju aüumulieren, fd)tt)äci)en

ober aufgeben, et)e ßanbn)irt[df)aft, :^nbuftrie unb §anbet einen

anfef)nlid)en ®rab von 93Iüte errei(i)t t)aben." (1. c. 3. 405.)

„@§ ift ber solange! an Seben§mitteln, ber f)auptfäci)Ud)

i>k arbeitenben Silaffen antreibt, Suju^gegenftänbe ju probu=

gieren; würbe biefer eintrieb befeitigt ober fef)r ge[rf)n)ärf)t, fo

ba^ bie Sebengmittel mit roenig 5lrbeit erworben werben fönnten,

bann f)aben wir aKe Urfa(J)e an5une!E)men, ba^ nid)t mebr 3ßit,

[onbern weniger Qeit ber ^robuftion uon ©enu^mitteln ge=

wibmet würbe." (1. c. @. 334.)

?JJlaltl)u§ ^at nic^t ba§ gnteveffe, bie SÖßiberfprüc^e ber

bürgerlid)en ^robuftion ju üer^üHen; inngefel^rt, fie !)ert)or*

jul)eben, einerfeit§ um ba§ ©lenb ber arbeitenben klaffen

al§ notraenbig ju bemonftrieren (e§ ift notraenbig für biefc

^robuftionSweife), anbererfeit§ um ben^apitaliftengu bemon^

ftrieren, ba§ ein gemäfteter ^ird)en* unb (Staat§f(eru§ un^

entbe^rlid) fei, um i^neu eine abäquate 9^ad)frage ju fd^affen.

@r geigt alfo au^, hafi für ben „ftetigen gortfd)ritt be§

^eid)tum§" meber 20Sad)§tum ber ^et)öl!erung, nod^ 5Iffu'

mulation be§ Kapitals ^inreid)t (1. c. ©. 319, 320), uod^

gruc^tbarfeit be§ S8oben§ (1. c. @. 399), nod) „arbeitfparenbe

(^rftnbungen", nod^ ^u§be^nung ber „au^märtigen 9)lär!te''

(1. c. S. 352, 359).

„33eibe, 3lrbeiter unb Kapital, fönnen im Übermaß t)orI)anben

fein, im ^ergleid) gu ber 5möglid)!eit, fie mit Vorteil anju^

wenben." (1. c. ©. 414 S^ote.)

(Sr i)zht alfo gegen bie üticarbianer bie ^öglid)!eit aU^

gemeiner überprobuftion l^eroor. ^ie ^auptfä^e, bie er in

biefer 9tic^tung beibringt, finb folgenbe:
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„S)ie S^ad^fragc luirb immer beftimmt burcfi ben SKert unb

bic 3"fit^^ ^"^cf) bie Ouantität." (Principles of Political Eco-

nomy, (5. 316 91ütc.)

9Jlalt^u§ fülirt auf blefer ©ette au§, ba^ SOSaren md)t

nur gegen 2ßaren au§getaufc£)t werben, fonbern audE) für

:probu!ttt)e 3lrbett unb perfönlid^e ^teufte, unb im SSergleid^

5U biefen n)ie pm (Selbe !ann eine allgemeine Überfülle

von SOßaren ba fein. (1. c.)

„%k 3wful)r mu^ immer im ^erpltnig gur Ciuantität ftel)ett

unb bie 9^a(i)frage gum Söertc." (Definitions in Political Eco-

nomy, ed. Caz. ©. 65.)

,„@§ ift !lar/ fagt 3ame§ Tliü, M^ aEe§, voa§ ein SD^ann

probugiert ^at unb nid^t für feinen eigenen ^onfum bel)alten

lüiK, einen Vorrat bilbet, ben er für anbere Sßarcn auStaufd^en

fann. ©ein SBiUe unb feine SJJittel, ju faufen, mit onberen

SBorten, feine S^ad^frage finb genau gleid^ bem S3etrag beffen,

ma§ er probugiert ^at unb nid)t ^u fonfumieren gebenft.* @§

ift einleud^tenb, ba^ feine SJJittel, anbere Sföaren ju faufen, nidEjt

im S3erl)ältni§ §u ber äRenge ber SÖöare ftel)en, bie er felbft

probujiert l)at unb abgeben will, fonbern p ilirem 2;aufd^-

wert; unb menn nid^t ber Saufd^mert einer SKare im 95erl)ält*

ni§ gu il)rer HRenge ftel)t, fann e§ nidE)t ridE)tig fein, ba^ 9^adE)=

frage unb Slngebot eine§ jeben l^nbiüibuumS einanber immer

bedien." (1. c. ©. 65. ^ergl. Definitions etc. Sonbon 1827.

@. 47 bi§ 49.)

„Söäre bie 9^adt)frage jebe§ ^nbit)ibuum§ gteidE) feinem 3lns

gebot, in bem genauen @inne be§ Sßorte§, fo bemiefe bie§,

ba| e§ immer feine Sßare p ben ^robuftion§!often, üerme^rt

um einen billigen (fair) Profit, »erfaufen !ann. S)ann märe felbft

eine teilmeife 3Ibfa^ftocfung unmöglidt). ®a§ 3lrgument be=

weift püiel. . . . ^ie B^^fw^r mu^ immer im SSer^ältni§ gur

Ouantität ftel)en unb bie 9flacE)frage pm Sßerte." (Defini-

tions etc. ßonbon 1827. <B. 48 ITJote.)

„(S§ ift falfd^, menn ^orren§ fagt, ha^ ,eine 95ermel)rung ber

3ufu^r bie einjige Urfad^e ber ^ermel)rung mirffamer 9^ad^=

frage ift'. SBäre bie§ ber ^aH, mie fdf)n)er mürbe ^§ für bie

SO'?enfcl)l)eit, firf) mieber ju erl)olen, menn il)r eine vorüberge^enbe

i
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i8erminberung t)on ^a^xun^ unb ^teibung pftö^t. 216er wenn

9?a{)ruttg unb ^(eibung an 9Jlenge üerringert finb, fteigcn fic im

Sßcrtc; ber ®e(bprei§ ber rerbleibenben 9Jienge i:)on 9^a^rung

nnh ^leibung roirb für einige ^^it ftär!er raadtifen al§ ii)re

Ouantität abnimmt, tt)äf)renb ber ®elbprei§ ber Slrbeit ber gleicf)e

bleiben fann. 31I§ nottüenbige ^olge f)aben wir bie Tla(i)t, eine

größere SJlenge probuftiuer 2lrbeit in 93en)egung ^u fe^en al§

frü{)cr." (Defin., ed. Gaz. ©. 59, 60.)

„2tüe SBaren einer S^lation fönnen gugleicf) fallen, t)erglirf)en

mit ®elb ober 3(rbeit. . . . 2l(fo ift eine allgemeine 2lbfa^ftorfung

möglid). (1. c.) . . . :S{)re greife fönnen alle unter it)re ^robu!-

tion^foften faUen/' (1. c. ©. 64 ff.)

(Sonft finb x)on W,ait^u§ nur norf) ^u bemcrfen [einige

3lnfd)auungen] über ben 3i^'^w^^^ion§progeg

:

„9ierf)nen wir ben 2Bert be§ angeiüanbten fiyen ^apital§ al§

Seil be§ t)orgefrf)offenen Kapitals, fo muffen voix ben Söert eine§

derartigen Kapitals, ber am (Snbe be§ ^al)re§ übrig bleibt, al§

einen 3:eil ber :Sal)re§einna^me redjnen. ... ^n 2öir!lic^!eit befteljt

t)a§ t)om ^apitaliften jäl)rtid^ t)orgefd)offene Kapital nur au§ feinem

jirfulierenben Kapital unb ber 3lbnü^ung feinet fijen ^apitalg

famt feiner ^er^infung unb ben 3^"!^" für jenen Seil feine§

^irfulierenben Kapitals, ber ba§ ®elb au§madE)t, beffen er be?

barf, um feine iät)rlidl)en 3o^lungen 5U machen, u)enn fie fällig

werben." (Principles of Political Economy. 2. 2lufl. ©. 269.)

®er Silgung§fonb§, 't)a§ ift ber gonb§ jum @rfa^ ber

Slbnü^ung be§ fi^en Kapitals, ift jugleic^ ein gonb§ für

3Iffumulation.

Qn feinem „QSerfuc^ über bie SBeüölferung" mac^t 5DflaIt^u§

mit feiner gen)öl)nlid)en „tiefen $l)ilofopB)ie" folgenbe 33es

merfung gegen einen ^lan, ben englifrf)en ©ottagerS ^ül^c

p fd)en!en:

,Mcin glaubte bemerft ju l)aben, ba^ bk (S:ottager§, bie U^^
befi^en, üiel arbeitfamer finb unb ein t)iel regelmäßigere^ 2ehm
füliren al§ folc^e, bie feine l)aben. . . . ^ie meiften berjenigen,

bie l)eute ^ül)e befi^en, t)aben fie mit bem ©rtrag ilirer Slrbeit
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getauft, ©i ift alfo ric{)tiger, gu fagcn, e§ fei it)!: ^ki^, ber

if)nen i{)re ^üt)e üerfdtiafftc, al§ ju fagcn, c§ feien bte ^ü()C, bie

i^nen ben ^Ux^ v^xlu^zn." (4. SSud), 13. ^ap.)

Unb fo ift e§ benn rirf)tig, ba§ ben ^art)ettu§ unter ben

S8ourgeot§ ii)ve ©mfigfeit in ber 5lrbett (^ufammen mit ber

5lu§beutung frember 5lrbett) ^ü!)e gegeben ^at, raä^renb bie

M^t it)ren ©öl^nen bie Suft §ur gaul^eit geben. )Rä^me

man x^xm M()en smar ntd)t bie gä{)ig!eit Wxi<i) ^u geben,

n)ot)I aber jene, unbejatilte frembe 3Irbeit p fommanbieren,

fo n)ürbe ba§ für ben glei§ ber ©ö^ne fei)r nü^lirf) fein.

^erfelbe „tiefe ^^itofop^" bemerft im gleichen Kapitel:

„@§ ift !tar, ba^nidlt alle 9Henfcf)en ^u ben aHitteHlaffen

ge{)ören fönnen. ^ie oberen unb bie unteren klaffen finb not=

loenbig unb überbieS fe{)r nü^Iicf). Söenn niemanb in ber ©efett*

fd^aft hoffen bürfte, gu fteigen, unb niemanb gu fürdCiten brandete,

5ufinfen; racnn nid)t ber ^tei^ feine ^elot)nung, unb bxt Xtä^-

fieit i^re ©träfe mit fidE) bxäd)U, mürbe man nirgenb§ jene

©mfigfeit, jenen ®ifer fet)en, momit jeber baf)in ftrebt, feine

Sage gu oerbeffern, \va§ bie mici)tigfte Sriebfeber be§ allgemeinen

9Boi)Ie§ bilbet/'

•^ie Unteren muffen fein, bamit bie Oberen gu fallen

füri^ten, unb bie Oberen, bamit bie Unteren ju fteigen f)offen.

^amit bie Sträg^eit il^re ©träfe f)at, mu§ ber 5lrbeiter arm

unb ber Ütentier unb ber oon SJlalt^uS fo fel^r geliebte (S^runb^*

eigentümer reid) fein. 2ßa§ t)erftel)t aber 30^altl)u§ unter ber

„^elol)nung ber 5(rbeit"? ®a§ ber 5lrbeiter einen ^eil feiner

5lrbeit o^ne ^quiüalent t)erricl)ten mu§. ©d)öner ©tac^el,

menn bie „53elol)nung" unb nicl)t ber junger ber (Stachel

märe. ^a§ ©anje fommt l)öd)ften§ barauf l)inau§, ba^ ein

5lrbeiter ^offen fann, aud) einmal 3lrbeiter au§pbeuten. „Qe

mel)r ba§ 9Jlonopol fiel) au§bel^nt," fagt Sftouffeau, „befto

fc^merer mirb bie ^ette für bie 5(u§gebeuteten." Slnberg ber

„tiefe Genfer" 5iJlaltl)u§. ©eine l)ö(^fte Hoffnung — bie

aud^ er felbft al§ mel)r ober meniger utopiftifd) bejeid^net —
ift, ba§ bie ©rö^e ber 9Jlittel!laffe mädt)ft unb ba§ ^role*

i
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tariat (ba§ arbeitenbe) einen immer t)erf)ältm§mä^ig fleineten

^eil ber @efamtbet)ölfernng bilbet (rcenn e§ aurf) abfolut

mäd)ft). ^a§ ift in ber Stat ber ©ang ber ^ouröeoiSgefeU^

fd)aft.

„2öir bürfcn bie §offnung l)egen/' fagt 9Jla(t()u§ an ber glei(i)en

©teile, ,M^ einft in ber 3u!unft bie 9Jiett)oben, burrf) n)elcf)e 5lr=

beit gefpart wirb unb bie bereite fo gro^e ^ortf(i)ritte aufroeifen,

fd)Iie^lid^ alte 93ebürfniffe ber üppigften ©efefl[d)aft mit weniger

menfd£)Iirf)er 5lrbeit befriebigen, ai§ f)mU jn biefem 3wßcfe er*

forberlid) ift; unb menn bann aud} ber einzelne 5{rbeiter nirf)t t)on

einem Sieile ber frf)tt)eren 93ürbe entlaftet werben foQte, bie i^n

^eute bebrücft (er foU na<i) mie üor gleid) oiel fdianjen unb rela-

tiv immer mel)r für anbere unt immer weniger für fid) felbft. SD^.)^

fo mürbe firf) bod) bie Qai)l berjenigen cerminbern laffen, benen

bie ®efeUfd)aft eine fo fd)mere Saft auflegt."

5JJlaItl)U§' ^ud) ,,0n Population" mar ein ^amp^let

gegen bie frangöfifrf)e 9let)oliition unb bie gleid^jeitigen

^eformibcen in ©nglanb (©obmin iifm.). @§ roor eine

tttpologie be§ ®(enb§ ber 3lrbeiterflaffen. ®ie Sl^eoric

mürbe plagiiert von ^omnfenb ufm.

Sein „Essay on Rent" mar ein ^amp^let für bie ßanb«

lorb§ gegen ba§ inbuftrielle Kapital. '2)ie 2l)eorie mürbe

plagiiert t)on 5lnberfon.

©eine „Principles of Political Economy" maren ein

^amp^let im ^ntereffe ber ^apitaliften gegen bie 5(rbeiter

unb im ^ntereffe ber 5(rifto!ratie, ^ird)e, ber ©teuerfreffer

ufm. gegen hk ^apitaliften. ^ie^l^eorie mürbe plagiiert

non 51. @mit{). 30ßo eigener ©rftnbung, jammerooK. ^n ber

meiteren 51u§füBirung ber ^l)eorie bilbet ©i^monbi bie ®runb==

läge.

^, Der Oerfaffer der Jnauirp'.

3d) rcill nod) einige menige ©teilen au§ einer ricarbia*

nifdien (Sd)rift gegen bie 9Jlalt^u§fd)e ^^eorie zitieren. 3Son

hzn in berfelben (5rf)rift entl)altenen 5lu§fällen, tjom fapita=

liftif^en ©tanbpunft au§, gegen 9Jlalt^u§' unprobuftiue ^on^



62 Xi^omaS ^Jobert 3«oIt^ug

fumenten im allöetnetnen unb Sanblorb§ im befonbercn, roerbe

x6) an einer anbeten ©teile nad^roeifen, ba^ fie mörtlid) t)om

3Irbeiterftanbpnn!t an§ gegen bie ^apitaliften gelten. (^iefe§

ift beizubringen in bem 9lbfd)nitt über „^ie apologetifrf)e

^arftettung be§ 9Serf)ältniffe§ von Kapital unb So^narbeit".)

@§ ift bie ©(j^rift: An Inquiry into those Principles re-

specting the Nature of Demand and Necessity of Consump-

tion, lately advocated by Mr. Malthus etc. Sonbon 182

U

^ort !^ei§t e§:

,,^err 3J?aIt^u§ unb biejenigen, bie in gleirf)er SBeife benfen raie

er, gei)en baüon au§, t>a^ eine t)ermet)rtc Slnroenbung oon Kapital

nur bann ftattfinbct, wenn eine Profitrate g(eicf) ber bi§i)erigen

ober größer al§ biefc mit (Si(i)ert)eit gu erwarten ift, unb ba%

eine blo^e SSermef)rung be§ ^apitaB für fid) allein eine fold^e

Profitrate nicl)t fidiert, fonbern gegenteilig wirft. ®al)er felien

fie fid^ nad) einer Oueße um, bie unabl)ängig t)on ber ^ro*

buftion unb au^erl)alb biefer ift, beren fortfd^reitenbe§ ^ad)§i

tum gleicE)en (Schritt mit bem fortfrf)reitenben Sßacl)§tum be§

Kapitals SU t)alten vermag unb au§ ber ftete äufä^lici)e (Sr=^

l)öl^ungen ber erforberlic^en Profitrate gewonnen werben fönnen."

(1. c. @. 33, 34.)

®ie§ finb nad) 5Dflaltl)U§ bie „unprobuftiüen ^onfumenten"

(@. 35).

„|)err 9Jialtl)u§ rebet mitunter fo, al§ ob e§ jiüei t)erfcl)iebene

^onb§ gäbe, Kapital unb ^ieoenue, 3wf"l)i^ ""b 9^ad)frage, ^ro-

buftion unb ^onfumtion, bie ©orge tragen muffen, ta^ fie mit-

einanber gteid)en (Sd)ritt galten unb !einer ben anberen über^

^olt. 2ll§ ob neben ber ©efamtmaffe ber probugierten

Söaren nocf) eine anbere SJtaffe erforberlic^ wäre, bie woI)l

üom Fimmel gefallen fein mu^, um jene probugierten SKaren

p taufen. . . .

„®er ^onfumtion§fonb§, ben er hxau^t, tann nur auf Soften

ber ^robuftion gewonnen werben." (1. c. <B. 49, 50.)

„©eine (9Jialtl)U§') ©rwägungen bringen un§ in ftänbige SSer=

legenl)eit, ob wir un§ für bie ^ermel)rung ber ^robu!tion ent-

fd)eiben follen ober für if)re Hemmung. SBenn ein STiann einen

Käufer braudjt, empfiel)lt il)m §err SD^altf)U§, irgenb jemanb
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©elb SU geben, bamit er if)m feine Söaren abfauft? 2öa()r=

fcl)eintid) nid)t." (1. c. ©. 55.)

©id^cr cmpfiel)lt ba§ §err 5Dfla(tf)u§.

,,3öenn bu betne 3ßaren tjcrfaufft, fo tuft bu ba§, um eine

beftimmte (Summe ®e(b au bekommen; e§ fann bir nie etroag

nü^en, wenn bu biefe ©elbfumme für nid)t§ an jemanb anbercn

abgibft; bamit biefer bir t>a§ ®elb gurücfbringt unb bamit beine

Sßarcn !auft. %u fönnteft ebenfogut beine Söaren üerbrannt

I)aben, unb bu märft in ber gleidien Sage." (1. c. ©. 63.)

®em '^aUf)u§ gegenüber f)at er rerf)t. ^arau§ aber, ba^

e§ berfelbe ibentif(^e gonb§ ift — „bie (^efamtmaffe ber

probugierten SÖßaren" — , ber ^robu!tion§fonb§ unb ^on-

fumtion§fonb§, gonb§ ber ^^f^^^ ^^'^ 5*^^^^^ ^^^ 'tRad^^

frage, gonb§ be§ ^apita(§ unb gonb§ ber 9iet)cnue ift,

folgt feine§n)eg§, ba^ e§ gletrf)gü(tig ift, raie ber (SJefamt*

fonb§ unter biefe r)erfd)iebenen Kategorien verteilt rcirb.

^er anonyme 3Serfaffer t)erftet)t nid^t, rca^ 5D^altt)u§ bar*

unter meint, raenn er üon ber „9Zad)frage" ber 5(rbeiter al§

„ungureirf)enb'' für ben Kapitaliften fprid)t.

„2ßa§ bie 9lad^frage non feiten ber 5lrbett anbelangt, ba^

l)ei^t, entraeber ben 2lu§taufcl) non 3lrbeit gegen SOBaren . . »

ober ben 3lu§tauf(^ gegemoärtiger, fertiger SBaren gegen einen

itünftigen l^in^ufornmenben neuen SBert, . . . fo ift bie§ bie xvixU

lid^e S'ladifrage, bereu SSermef)rung für bie ^robugenten toefenttid^

ift." (1. c. @. 57.)

2Ba§ 9naltl)u§ meint, ift nicl)t ba§ 5lngebot oon 5(rbeit

(n)a§ unfer 5D^ann 9^arf)frage t)on feiten ber 5lrbeit

nennt), fonbem bie 9^ad)frage, bie ber er^ltene So^n bm
5lrbeiter befäl)igt, narf) 3ßare gu mad^en; ba§ @elb, momit er

al§ Käufer in bm 2ßarenmar!t tritt. Unb t)on biefer ^Jlad^«

frage bemerft 9)lalt^u§ rid)tig, ba^ fie niemals ber ßi^W^*
ber Kapitaliften genügen fann. ©onft fönnte ber 3(rbetter

mit feinem 5lrbeit§lol^n fein ganzes ^robuft prüctfaufen.

berfelbe 5D^ann fagt:

„®ine t)crmel)rte 9^ad)frage non i^rer (ber Arbeiter) (Seite be?

beutet eigentlirf) bie Steigung, felbft roeniger ju nel)men unb'
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«inen größeren Anteil tf)ren ^(nwenbern p laffen. Unb n^enn

ntan fagt, t>a^ bte§ burd) SSerrtngerung be§ ^onfum§ bie Slbfa^?

ftocfung t)ermef)rt, fo fann id) nur antworten, t>a^ bann 5lbfa^=

ftocfung glcid)bebcutenb ift mit :^ot)em Profit." (1. c. @. 59.)

^a§ foK ein SÖßi^ fein, ent{)ält aber tatfäd)li(^ ba§ ©runb-

öe()eimni§ ber ^rifen.

SJlit ^ejng anf ?[Ralt^n§' „Essay on Rent" jagt nnfcr

^ann:

„^l§ |)err 9Jlattl)u§ [einen ©ffari über bie Diente t)eröffentlirf)te,

gefd^af) e§ n)o{)l mit ber 5lbfirf)t, bem Üiufe: ,2öeg mit ben Sanb-

Iorb§ !* p begegnen, ber bamal§ „an hm 3Jlauern gefdjrieben ftanb",

^ur SSertetbigung biefer klaffe auf5ufte{)en unb gu beroeifen, ba^

fie mrf)t eine 5lrt 9Jionopoliften feien, t>a^ bie ©runbrente nid^t

abgef(i)afft lücrben !önne, ba^ it)r SSa(i)5tum im allgemeinen

eine natürlid)e SSegteiterfdfieinung be§ 3lmöad)fen§ üon 9iet(^tum

otnb SSeüöÜerung fei. 5lber ha§ S8oIf§gefcf)rei : ,5ßeg mit ben

Sanblorbg!' bebeutete nid)t notmenbigerweife , ba^ e§ etma§

2)erartige§ wie ©runbrente nirf)t geben, fonbern et)er, ba^ fie

gleirf)mä^ig unter bie S3et)öl!erung verteilt werben foUe, nad^

bem fogenannten ©pencefrf)en S3orfrf)tag. 5lber wenn er ba^u

überget)t, bie 8anbIorb§ gegen bie t)er{)a^te ^Benennung üon 9J?onos

poliften in (Sc^u^ ju nehmen fomie gegen bie ^emer!ung 2lbam

@mitt)§, ,ba^ fie e§ lieben, p ernten, wo fie niemals gefät', bann

|d)eint e§, al§ fämpfe er für einen fd^öneren 9'lamen. . . . 5inc

t>iefe feine 5lrgumente l)aben pmel üom 3lbt)o!aten an fidl)."

<1. c. @. 108, 109.)

^erfelbe SSerfaffer fagt:

„@§ ift fe^r mefentlidf) mit ^ejug auf bie Slrbeit, ob man fie

ibie Sparen) fo verteilt, ba^ fie eine größere 3ufu{)r oon 3lrbeit

t)erurfarf)en ober eine geringere. Ob man fie fo üerteilt, ba^

fie SebenSbebingungen für Slrbeiter werben ober Unterftü^ungen

x)on ^aulen^ern." (1. c. ©. 57.)

„^ene üerme^rte 3"fit^^ (^^n 3lrbeit) wirb üerurfadl)t burdf)

t)ermet)rte ßufulir oon Sßaren.

„^a^ man nicl)t imftanbe ift, fo t)iel5lrbeit ju !omman-
bieren wie frül)er, ift nur bann von SSebeutung, wenn bie 2lr*

beit m<i)t mel)r probugicrt al§ frül)cr. ^ft bk 5lrbeit probuf-
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tioer geworben, tüirb bie ^robuftion ni(i)t emgefcf)ränft werben,

<xurf) wenn bie befte{)enbe SWaffe üon Sparen weniger 3lrbeit

Jommanbiert al§ früher." (1. c. ©. 60.)

®iefe§ rtd)tet firf) gegen 9Jlalt!)u§. (£§ tft tid)tig, bie

Ißrobuftion würbe nid)t eingefd)ränft werben, wo{)l aber bie

Profitrate, ^tefe si)nifdE)en 5ln§brü(fe, worin „eine 5i)laffe

Don Sßßaren 5lrbeit fommanbiert", berfelbe g^^i^^^^/ ^^^

fid) in ber Sßöerterflärnng be§ 9Jlaltt)n§ finbet, ^ommanbo
^er 203 are über 5(rbeit, ift fel^r gnt unb bnrd)an§ d^arafte^

tiftif^ für hk matnx be§ Kapitals.

iRid^tig bemerft ber 33erfaffer gegen SÖßeft:

„^er SSerfaffer üon ,An Essay on the Application of Capital

to Land' fagt, ha^ bie 5lrbeit {)öt)er bega()(t werben wirb, wenn

X>a§ Kapital möglic^ft rafcf) junimmt, unb ha§ . . . wirb bann

ber ^aü fein, wenn ber S^apitalprofit am ]^öcf)ften ift. @r fügt

l^inju: ,^e ^öt)er ber ^apitatprofit, befto p^er ber 2(rbeit§=

Iot)n.' §ier liegt ber ^e^ler barin, ba^ ein ober jwei SBorte

<xu§gelaffen würben: ,^e ]^öt)er ber ^apitalprofit gewefen ift,

befto t)öt)er wirb ber 2lrbeit§lo{)n fein.' . . . 2)er {)ol)e ^^rofit

unb ber t)o{)e 2lrbeit§Iol)n finb nicf)t gteidfijeitig. ©ie fommen

nid^t in berfelben 3;ran§aftion cor. ^er eine wirft bem anbcren

entgegen unb rebugiert il^n auf ein beftimmte§ ^flioeau. (Sbenfo=

gut !önnte man argumentieren: ,^ie 3wfut)r einer Sßare fteigt

bann am rafcE)eften, wenn bie greife am l)ödt)ften finb. 2llfo

bebingt ein rafdE)e§ SBad^fen ber Swfw'f)^ t)o!^e greife.* §ier

liegt eine SSerwed^flung »on UrfadE)e unb SBirfung vox." (1. c.

^. 100, 101.)

5. Der OerfalTer der .OutUnes^

@ine ©d^rift, worin 9Jlalt^u§' ^ringipien an§gefüi)rt n)cr*

"ben, finb bie „Outlines of Political Economy, being a

plaiu and short view of the laws relating to the production,

distribution and consumption of wealth etc." Sonbon 1832.

SDiefer SJlann fagt nn§ üon rorn^erein h^n praftifd^en

^runb, warum bie 9JZaIt^ufianer gegen bie ^eftimntung

be§ Sßßerteg burd^ bie 5lrbeit§seit finb:

SWatE, S^eorien über ben ÜJle^rroert. III. 5
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„%a^ 3Irbctt bie eingigc Quelle be§ 9ieid)tum§ ift fdieint eine

Sef)re ju fein, bie nirf)t minber gefä^rlid) tft wie falfdf), ba fie

unglüc!li(i)ern)eife jenen eine ^anbtiabe bietet, bie bef)aupten,

aüeg Eigentum gehöre ben arbeitenben klaffen unb ber 2lnteit,

ben bie anberen er()alten, fei jenen geraubt ober geftol^Ien." (1. c.

(5. 22 $riote.)

^n bem folgenben ©a^c tritt flarer ^eroor al§ bei '^flaU

tt)u§, ba§ er 2ßert ber ^are mit 3Sern)ertung ber SOßare

ober be§ (55elbe§ al§ Kapital t)ern)e(i)felt. :3m Ic^teren ©inne

tft bie ri(i)tige ®utfte{)ung be§ SJle^rmertS au§gebrü(ft:

,,^er SBert be§ Kapitals, bk 9JJenge 5lrbeit bie e§ njert

ift ober fontmanbiert, tft ftet§ größer aB Die SJlenge 3lrbeit bie

e§ ge!oftet I)at unb bie ^iffereng bilbet hm Profit ober bie S3e^

Iof)nung für feinen «efi^er." (1. c. ©. 32.)

5lu^ folgeitbe§ au§ 9)lalt^u§ (Senommette ift rtditig, warum
ber Profit uttter hk ^robufttottgfoften ber fapitaliftifd)ett

^robuftiott gu red)uett tft:

,,@ntfiele auf ta§ angeraanbte Kapital fein Profit, fo gäbe e§

feinen au§reicf)enben SSeroeggrunb, bie Sßare gu probugieren.

tiefer Profit ift eine n)efentlid)e SSebingung ber 3wfu()r unb

hilhtt al§ foId)e einen ber SSeftanbteile, au§ benen fid^ bie ^ro =

bu!tion§!often gufammenfe^en." (1. c. ©. 33.)

Qtt bem folgettbett ©a^e fittbet ftd^ eitterfeit§ ba§ S^lid^tige,

ha^ ber Profit be§ Kapitals bireft au§ feittem 2lu§taufc^

mit ber Slrbeit etttfteB)t, attbererfeit^ bie 9Jlalt^u§f(^e ^rofit^s

le^re t)on bem im SSerfauf gemad)tett Profit:

„2)er Profit eine§ 9JJenfcf)en t)ängt nid)t bacon ab, t>a^ er

t)a§ ^ro buft ber Slrbeit anberer Seute fommanbiert, fonbem

ba^ er SXrbeit felbft fommanbiert.^ SÖBenn er feine Sßaren

(beim Steigen [if)re§] ®elbn)crt§) gu einem p()eren greife üer^

faufen !ann, voä^xtnb bie Sö()ne feiner 3lrbeiter un =

»eränbert bleiben, getüinnt er offenbar bei ber ^reiSfteigerung,

mögen anbere SBaren fteigen ober ni(i)t. ®in kleinerer 2;eil beffen.

I

* §ier l^aben mir bie rid^tige Unterfrfieibung be0 2tu§taufcl^e§ öon

SBare mit Sare unb i§re§ 2lu§taufc^e§ al§ ta^ital mit Slrbeit.
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wa§ er probujicrt genügt, jene Arbeit in S3eit)cgung gu fc^en,

imb ein größerer Xeil bleibt baf)er für xi}n felbft." (1. c. ©. 49, 50.)

®a§felbe ift ber ^all, raenn ^um ^Seifpiel infolge von ©in*

fü{)rung neuer ^Jlafc^ineric, rf)emif(^er ^rojeffe ufrc. ber ^api*

talift bie 2ßare unter i^rem alten SOßerte probu^iert unb fic

entraeber ju bem alten Sßerte üerfauft ober jebenfall§ über

ben inbiüibuellen SÖßert, raorauf fie nun gefunfen ift. ^n
biefem galle arbeitet graar ber 3Irbeiter nid^t bireft fürjerc

Qeit für ftdf) felbft unb längere für 'Ctzn ^apitaliften. 2lber

„ein fleinerer ^eil beffen, n)a§ er probujiert, genügt, jene

5lrbeit bei ber ^robuftion in Bewegung p fe^en". ^n ber

%at taufrf)t ber Arbeiter alfo einen größeren ^eil alä früher

von fetner unmittelbaren 5lrbeit gegen feine eigene t)ergegen5

ftänblid)te 5lrbeit au§. @r erl)ält sum 33eifpiel narf) rcie oor

10 £. mer biefe 10 £ — obgleich fie ber ©efeOfd^aft gegen^

über biefelbe Quantität 5lrbeit üorftellen — finb nid)t me^r

ba§ ^robuft gleicf) großer 5lrbeit§geit n)ie frül^er, fon«

h^xn t)ielletcf)t t)on einer @tunbe weniger, ^er 5lrbeiter

arbeitet alfo tatfäd^lirf) längere Qdt für ben ^apitaliften,

für^ere für fid^ felbft. @§ n)äre ba§felbe, al§ erl^ielte er nur

nod) 8 £, bie aber infolge ber geftiegenen ^robu!tit)ität feiner

3lrbeit biefelbe 9JZaffe ©ebrauc^^rcerte barftellten.

^er 3lnont)mu§ bemerft mit Söe^ug auf 9Jlaltl^u§' eben*

angeführte 5lnfc^auung über bie ;3^ß«tität von 9^ad^frage

unb 3lngebot:

„%a§ 3lngebot einc§ jeben ^ängt üon ber 9Jlcnge ah, t>iz

er gu SKarlte bringt; feine 9la(^frage nad) anberen S)ingett

l)ängt oon bem Sßertc feine§ 5lngebot§ ah. ®ic erftere (SRenge

ber 3wf"l)i^) ift beftimmt; fie l)ängt oon il)m felbft ab. ®er
le^tere ift unbeftimmt, er l)ängt üon anberen ah. ®ie erftere

mag bie gletd)e bleiben, mäf)renb ber le^tere med^felt. 100 Duarter

ßorn, t)k ein 9Jiann ^u 9D^ar!te bringt, fönnen einmal 30 unb
ein anbcrmal 60 @cf)illinge pro Ouarter mert fein. 2)ie 9Jlenge

ber 3ufuf)r ift in hzitim %äüen bie gleidie, aber bie ^ad)'

frage be§ 9Jlanne§ ober feine f^äl)ig!eit, anbere ^inge ju laufen.
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ift im leiteten f^aHe gweimal fo qxo^ tüie im erfteren." (1. c.

©. 111, 112.)

über ba§ 93erpltm§ von 5lrbeit unb 5Dflafd)inerie bemcrft

ber SHann:

,,2öcnn SBaren burct) eine gmedmä^igere 2;eilung ber ^x-

beit t)ermef)rt werben, ift feine größere 9^ac^frage al§ frü!)er er-

forberlid), aüe Slrbeit au erhalten, bie üor^er angeroanbt mar,

roä^renb, menn 9Jiafcf)inerie eingeführt wirb, ein ^eil ber

2lrbeit fid)er feine SSefc^äftigung verliert, menn nirf)t

eine SSermeiirung ber 9lad)frage ober ein flauen be§ SlrbeitS-

Iol)n§ ober be§ ^rofit§ eintritt.^

,,9?el)men wir eine Sföare an im SBerte dou 1200 £, roooon

1000 £ ben Sol)n von 100 2Kann au§madE)en, jeber ju 10 £,

unb 200 £ hm ^rofit bei einer Profitrate üon 20 ^ro^ent. 9^un

fteüen lüir un§ vox, biefelbe 2öare werbe burd) bie Ulrbeit oon

50 ajJann {)ergefteat mit ^ilfe einer 5mafrf)ine, bie bk 3lrbeit

X)on 50 aJlann foftete unb 10 Ttann erforbert, fie inftanb 5U

tialten. ^er ^robu^ent n)irb bann in ber Sage fein, ben ^rei§

be§ 2lrti!et§ auf 800 £ gu rebujieren unb boc^ biefelbe 33er-

gütung für bie 2lnn)enbung feine§ Kapitals gu er{)aUen.

®er Sof)n oon 50 3Hann mad)t 500 £
^er So^n t)on 10 9Jlann sur Snftanbf)altung . 100 £
«Profit t)on 20 «^rosent

auf ha^ sirfulierenbe Kapitel von . 500 £ i

auf bag fije Kapital oon . . . . 500 £ J

3ufammen 800 £"

(1. c. @. 114, 115.)

I

I

^ SBtefo? 3ft bie Leitung ber SIrbeit jtnecfmäßiger, fo Serben mit

ber gleid^en 2lrbeit mel^r äSaren ^robujiert nievben. So^er tüirb bie

^ufu'^r njod^fen, unb erforbcrt i^re Slufna^me nidjt eine @rrt)eiterung

ber 9^QC^froge? @agt 'ä. ©mit^ nic^t mit 9^ec^t, baß bie Strbeitö*

teilung üon ber 5lu0be^nung be§ 9J?arfte§ ob^ängt? 3u ber Xat [be*

fte^t t)ier fein Unterfc^ieb stnifc^en STrbeit^teitung unb 2)^af(^inerie],

fott)eit bie [üergrößerte] 9fJad)frage in S3etra(f)t !ommt, [ouper i)a^ ba§

©efagtc für bie 3)?af(^inerie] in größerem 'iSla^e gilt. 2lber eine „smecf*

mäßigere Steilung ber 2lrbeit" fann biefelbe unb felbft eine größere 3)Zenge

Slrbeiter erforbern aiä früher, mä^renb bie einfüt)ruug öon 3)MfdE)inerie

unter otten Umftänben bie in unmittelbarer Slrbeit aufgelegte Kapital*

menge öcrminbern muß.
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^ie 10 SJlann jur Qnftanb^altung ber 9Jlafrf)ine rcprä*

fentiercn ^ier i^re jä^rlirf)e 5(bnu^ung. ©onft ift bte ©arf)c

falfd), ba bie 5Irbeit ber ^Reparaturen ju ben urfprünglid)en

^robuftion^foften ber 5D^af(^tnerie ^ingufommt.

^er Tlann ^atte frü()er jä^rlic^ 1000 £ auszulegen, aber

ba§ ^robuft ^atte au(^ ben SGßert üon 1200 X. ©r l)at je^t

500 £ ein für aHemal in 30^afrf)inerie aufgelegt, biefe f)at

er alfo auf feinerlei Sßeife tttel)r auszulegen. SÖBaS er auS^

zulegen l^at, finb iäl)rlic^ 100 £ für ^nftanb^altung ber

9Jlafcl)ine unb 500 £ in 5(rbeitSlo^n, ba in biefem 33eifpiel

fein Oio^materiat ejiftiert. @r l)at )äl)rlici^ nur 600 £ auS*

zulegen, matf)t aber auf fein (SJefamtfapital nad) raie üor

einen Profit von 200 i:. SJlaffe unb ^ate beS Profits finb

bie gleid^en geblieben. 5lber fein jäl)rlirf)e§ ^robuft madjt

nur nocl) 800 £ au§.

„SBer ftüf)er 1200 £ für bie SBarc zu zaljlen {)attc, fann

je^t 400 £ babei fparen, bie er entroeber für üxüa§ anbercS

ober im 5ln!auf einer größeren SJlenge berfelben Söare auflegen

fann. SGBerben fic im^robuft unmittelbarer 9lrbeit aufgelegt,

geben fie S3efcf)äftigung für nid^t mcl)r al§ 33,4 STiann, n)äl)renb

bie arienge 3lrbeiter, bie burc^ bie @infül)rung ber SDflafrf)inerie

arbeitslos wirb, 40 auSmacf)en wirb, benn

ber 3lrbeitSIof)n oon 33,4 9Jiann macf)t . 334 £
20 Prozent Profit . . 66 £

3ufammcn 400 £"

(1. c. @. 115, 116.)

^aS l^ei^t in anberen $ßorten: S03erben bie 400 £ in

iföaren verausgabt, bie baS ^robuft ber unmittelbaren 5lr*

beit finb, unb mac^t ber 5lrbeitSlol)n pro 3Jlann 10 £, fo

muffen bie SOßaren, bie 400 £ foften, baS ^robuft von
weniger als 40 SJlann fein. SÖSären fie baS ^robuft von
40 sodann, fo enthielten fie nur bejalilte 5lrbeit. ^er Sßert

ber 3lrbeit ober bie im ^rbeitSlol)n üergegenftänblid^te 3Jlengc

Arbeit märe gleich bem SÖßerte beS ^robuftS, ber SJlengc

ber in ber 3Bare nergegenftänbli(^ten 3lrbeit. Slbcr bie
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SOßaren Don 400 £ entölten unbegaiilte 5lrbett bie eben

tm Profit bilbet. ©ie muffen alfo ba§ ^robuft üon weniger

alg 40 SiJlann fein. Qft ber Profit glß^ 20 ^rojent, fo

fönnen nur ^e be§ ^robu!t§ au§ be^al^lter 5(rbeit befleißen;

alfo ungefähr 334 £ glei(^ 33,4 5D^ann gu 10 £ So^n pro

SJlann. *2)a§ ©edjftel, ungefätjr 66, ftellt bie unbe5a{)lte

Slrbeit vox. (SJanj in berfelben 3ßeife ]^at ^licarbo beraiefen,

ba§ bie SJlafd^inerie, felbft n)enn ilir ©elbprei§ fo {)0(i) ift

n)ie ber ^rei§ ber unmittelbaren Slrbeit, bie fie erfe^t, nie

ha^ ^robuft Don fo riel 3lrbeit fein fann.

„Söerbcn fie {t>k 400 £) ^um Slnfauf einer größeren ^OZenge

berfelben SBare aufgelegt ober einer anberen äöare, ju bcren

^erftellung biefelbe 3lrt unb SD'Zenge fiyen Kapitals angeraanbt

rourbe, würben fie nur 30 SJJann befci)äftigen, benn

ber ßo{)n oon 25 9«ann gu 10 £ mad)t 250 £
ber Sol)n oon 5 SJlann jur ^nftanb{)altung ber 9}?afd)ine 50 i^

Profit auf 250 £ 5ir!utierenbe§ unb 250 £ figeg Kapital 100 £
3ufammen 400 £"

(1. c. @. 116.)

:3n bem ^ade nämlid^, mo bie SO^afd^inerie eingefül)rt ift,

foftet bie ^robuftion t)on Sßare ^u 800 £ eine 3ln§Iage in

9Jlafc£)inerie t)on 500 £; alfo ift für bie ^robuftion t)on

400 £ eine 5[Raf(^inerie üon 250 £ erforberlid^. ferner finb

für 5!Jlafd)inerie x)on 500 £ 50 5D^ann nötig, alfo für 9Jla^

fcl)inerie x)on 250 £ 25 5D^ann, gleict) 25 £; ferner bie ^n^

ftanbl)altung ober 9leprobuftion ber 5D^afd)inerie für 500 £

erl)eifcl)t 10 ^O^lann, alfo für 5SJlaf(^inerie oon 250 £ 5 ^ann
ju 50 £. ©0 ertialten mir 250 £ fije§ unb 250 £ girfu-^

licrenbe§ Kapital, jufammen 500 £, morauf ber Profit ju

20 ^rojent 100 £ au§mad)t. ^a§ ^robuft entl)ält bemna^
300 £ 2lrbeit§lo^n unb 100 £ Profit, gufammen 400 £.

^amit merben 30 5fJlann angemanbt. @§ ift ^ier in allen

gäUen unterftellt, ba§ entmeber ber probu^ierenbe ^apitalift

ba§ Kapital au§ ben 400 £ ©rfparungen pumpt, bie bie

^onfumenten beim ^anfier beponiert l)aben, ober ha^ er
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felbft Kapital au^er ben 400 £ befi^t, bie in ber 9tet)enue

ber ^onfumenten erfpart finb. SDenn mit 400 £ Kapital

fami er nirf)t 250 £ in SJiafdiinerie anSiegen nnb 250 £

in ^rbeit§lot)n.

,,2öurbe bie ©efamtfumme üon 1200 £ im ^robuft unmittel^

barer 5lrbeit aufgelegt bann beftanb e§ au^ 1000 £ 3lrbeit§tof)n

unb 200 £ Profit (100 5lrbeiter. W.). Sßurbe fie teil§ auf bie eine,

teit§ auf bie anbere Steife oerau§gabt, bann beftanb e§ a\x^

934 £ 5lrbeit§loI)n unb 266 £ Profit (nämlirf) 60 2lrbeiter in

bem 3Tiafd)inengefrf)äft unb 33,4, alfo 34 3(rbeiter in unmittel::

barer Slrbeit. Tl.). (Snblic^ bei ber britten 9Sorau§fe^ung, ino bie

©efamtfumme für 'tia^ gemeinfame ^^robuft üon 9J?afd)ine unb

tUrbeit ausgegeben mürbe, beftanb biefe§ o.\x^ 900 £ ^IrbeitS-

Iol)n unb 300 ü Profit (nämlidf) 90 Slrbeiter. m.)," (1. c. <B. 117.)

„®er ^apitalift !ann nid)t nac^ ber @infüt)rung ber SHafc^ine

fo t)iel Slrbcit anmenben, al§ er früt)er tat, of)ne m^\)x Kapital

gu aüumulieren. . . . 3lber bie üieoenue, meldte bie ^onfumenten

ber 5lrti!el nacC) bem ^alle if)rer ^-ßreife erfparen, mirb i()re

^onfumtion biefe§ ober anberer 5lrtifel nermel)ren unb fo eine

Sf^ad^frage für einige, menn aviii) nic{)t für alle 5lrbeiter fd)affen,

bie burd) bie 9Jlafd)ine üerbrängt mürben." (1. c. ©. 119.)

„§err 3J2ac ©ußod) meint, 'iia^ bie @infü{)rung oon S0iafc^inen

in einem 2lrbeit§3meig notmenbigermeife eine gleiche ober
größere S^ac^frage nadf) ben freigefe^ten 3Irbeitern in

irgenb einem anberen ^IrbeitSjmeig frf)afft. Um ba§ ju

bemeifen, nimmt er an, "tia^ bie ©umme, bie iä()rlic^ erforber*

lid) ift, ben SBert ber 9nafd)inen ^u erfe^en, bie in biefer 3eit

nöttig aufgebraucht finb, in jebem '^o^xz eine mad^fenbe 9^acf)=

frage nad) Slrbeit fd^afft. SIber \>a biefe ^a^reSfummen, menn
man fie gufammcnabbiert, am (§^xi't>^ eine§ ß^itraumS nur ttn

urfprüuglid)en Soften ber 9Jiafrf)inen mitfamt benQinfen mä^renb
ber 3eit i^rer 2;ätig!eit gleid) fein !önnen, ift e§ nicfjt (eid)t,

^u t)erftei)en, mie fie eine 9k(^frage nadt) 5lrbeit über 'Da^ 9Jia^

I)inau§ I)ert)orrufen fönnen, ba§ fie ^eroorgerufen Ratten, möre

leine 3Kafd)ine angemanbt worben.'' (l. c. @. 119, 120.)

^er StiIgung§fonb§ [ber jä^rlirf) jurücfgelegt n?irb, um
fi^lie^lid) an ©tetle üernu^ter 3Jlafd)inerie neue ju frf)affen]
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fann aUerbingS felbft raieber jur 3t!!umulation bienen in

ber Qtoifd^enseit, it)o bie 5lbnu^ung ber 5SJlafc^ine berechnet

n)irb, aber nicf)t tüirflid^ ftattfinbet. 3lber jebenfaKS ift btcfe

fo gefc^affenc 9^adt)frage narf) 5Irbett t)iel Keiner, al§ rcenn

ba§ gange in 9JlafcE)inerie angelegte Kapital unb nid)t blo^

jene ^al^re§fnmme in 5lrbeit§lo!)n angelegt rcürbe. 9Jlac ^^3eter

ift vok immer ein @fel. ^iefe ©teile ift blo§ be§l)alb merf^

lüürbig, n)eil l)ier bie JJbee an§gefprod^en n)irb, ba§ ber

2ilgnng§fonb§ felbft ein 3l!lnmnlation§fonb§ ift.
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1. R, Correns.

^ie ^eobad^tung ber ^onfurrens — ber ^{)änomcnc bcr

^robuftion — geigt, ba§ Kapitalien üon gleid^er ©röge im

®urcf)frf)nitt gleirf) t)iel Profit liefern, ober ba^, bie ^urc^*

fdE)nitt§rate be§ ^roftt§ gegeben (unb rceiter lieifet ^nrd^*

frf)nitt§rate be§ ^rofit§ nic^t§), bie SJIaffe be§ ^rofitg von

ber (5)rö^e be§ üorgefc^offenen Kapitals abl)ängt.

21. ©mit^ regiftrierte biefe ^atfad)e. (Sie mad^te if|m

raeiter feine ©erciffenSffrupel über il)ren 3^f^^^"^^^^^"Ö

mit ber von il)m aufgeftellten 2Ö3erttl)eorie, nm fo meniger,

al§ er neben feiner fojnfagen efoterifd)en 2:^eorie nod^ t)er*

fc^iebene anbere aufgefteUt ^atte nnb nadl) belieben fid^ an

bie eine ober anbere Ijalten !onnte. ^ie einzige iReflejion,

5U ber bie (Sad)e il)n üeranla^t, ift eine ^olemif gegen bie

2lnfid^t, hk ben Profit in einen So^n für bie 3lrbeit ber

überrcad^nng nnb Seitnng anflöfen mill, ba, abgefel)en üon

allen anberen SBebenfen, bie 5lrbeit ber Seitnng ni(i)t im

felben 5SJla^e n)äd)ft n)ie bie Stufenleiter ber ^robuftion,

unb gubem ber SÖSert be§ t)orgefrf)offenen Kapitale (infolge

jum 35eifpiel ber Neuerung be§ 9f^ol^material§) rcad^fen !ann,

ol)ne ba^ bie Stufenleiter ber ^robuftion n)äd)ft. @in im^

manenteS ©efe^ für bie ^eftimmung be§ ^urcf)frf)nitt§«

Profits unb feiner ©rö^e felbft l)at er nid^t. (£r fagt blo^;.

ha^ bie Konfurreng biefeS x üerfleinert.

S^licarbo ibentifijiert (einige raenige unb nur jufäHige

33emerfungen abgered)net) überall ben Profit unmittelbar

mit bem 9J^el)rn)ert. *3)ie 2ßaren üerfaufen fidt) bal^er hzi

i^m mit Profit, nid^t rceil fie über il)rem 3Ößerte, fonbern
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tneil fie ju i{)rem SÖßertc t)er!auft rcerben. ^ei ber 33e'

trad)timg be§ 20Serte§ jebod) (1. Kapitel ber „Principles")

ift er ber erfte, ber über^upt nad^benft über ha§ ^^x^älU

ni§ ber SQßertbefttmtnung ber Sßaren gu ber (Srfd)emung,

ha^ gleicf) gro^e Kapitalien gleid)e Profite liefern. (Sie

fönnen biefe§ nnr, forceit bie äßaren, bie fie probu^ieren,

jraar nid)t gu gleid^en greifen oerfanft raerben (e§ fann

jeborf) gefagt rcerben, ba§ il)r S^efnltat gleiten ^rei§ l)at,

infofem ber 2Bert be§ nid)t fonfnmierten ^eile§ be§ fijen

Kapitals mit gum ^robnft gereii)net n)irb),^ n)ol)l aber

gleirf)en SD'lelirraert, gleid)en überfcl)n§ be§ ^reife§ über

h^n ^rei§ be§ angercanbten Kapitale liefern. 9^un aber

niad)te iRicarbo juerft barauf anfmerffam, ba^ gleich gro§e

Kapitalien bnrd^an§ nid)t üon gleid)er organifrf)er äufammen-

fe^ung finb. ^en Unterfc^ieb biefer Qufammenfe^nng nal)m

er fo, von er xi)n von 21. @mitl) überliefert fanb — girfu-

Herenbe§ nnb fijeS Kapital —, alfo nnr bie Unterfd^iebe,

^ ^olgenbe 9?edf|nung iffuftriert ha§. 9Ze^men ft)ir girei ^Q^italten,

jebeS öon 1 SO^Jinion SD^or!, aber mit öerfc^iebener organifd^er 3ufötnmen*

fe^ung. 2)ie Surc^fc^mttgprofitrate Betrage 10 ^rojent, ebenfoöiel bie

jä^rli^e Slbuu^ung be§ fijen ^apttal§. ^ir ^ben ettra:

Kapital A Kapital B
©efamtfumme . 1000000 1000000
SBariableg Kapital 200000 400000
3ir!ulierenbe§ fonftonte^ Kapital. 200000 200000

^{je§ Kapital ....... 600000 400000

Söenn ba§ jirfuUerenbe Kapital einmal im 3a^re umfc^Iägt, trirb ber

^rei§ be§ 3a^re§probu!t§ betragen:

S5ariabte§ Kapital 200000 400000

3irfulierenbe§ fonftante^ Kapital. 200000 200000

Slbnufeung be§ fiyen tapitalg . . 60000 40000

Profit . . 100000 100000

3ufammen 560000 740000

2)a3U ber 9?eft beg ft^'en tapitalg 540000 360000

3ufammen 1 100 000 1 100 000

2)ie ^reisfnmmen fmb alfo, um ba§ öerbleibenbe fije Kapital öer*

me^rt, l^ier ttJie bort bie gleirfien. Ä.
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bic au§ betn gi^^wlationSproje^ entfpringeu. @r fprid)t e§

burrf)au§ nic^t bireft au§, ba^ e§ bem ©efe^ ber 3Berte

prima facie rciberfpric^t, ba§ Kapitalien t)ou ungleid)er or-

ganifd^er ^wf^^^^^f^^wng, bie alfo ungleid)e SJlaffen im«

mittelbarer 5lrbeit in ^ercegung fe^en, SÖßaren üom felben

Söerte probngieren nnb benfelben 5[Rel)rn)ert, ben er mit

Profit ibentifigiert, abwerfen. 3SieImc{)r get)t er an bie Untere

fnrf)nng be§ 3Bertc§ nnter S3oran§fe^ung be§ 5^apital^ unb

einer allgemeinen Profitrate. @r ibentifijiert von vorn ^ro=

bnftion^preife unb 2öerte unb fie^t nid^t, ba§ biefe

UnterfteHung t)on t)ornl)erein prima facie bem ©efe^ bc§

tffierte§ miberfpric^t. (Srft auf S8afi§ biefer Unterftellung,

bie ben ^auptmiberfprurf) unb bie eigentliche (5d)rcierigfeit

einfrfilie^t, fommt er ju einem befonberen gall — bem

3ßed)feln be§ 5lrbeit§lo^n§, (Steigen ober fallen be§^

felben. %amxt bie Profitrate nun gleich bleibt, mu§ ba§

Steigen ober g^aUen be§ 5lrbeit§lol)n§, bem fallen ober

Steigen be§ ^rofit§ entfpri(i)t auf Kapitalien üon t)erf(i)ie=

bener organifc£)er ^^ftxtnmenfe^ung ungleich mirfen. Steigt

ber 2lrbeit§lo§n, fällt alfo ber Profit, fo fallen bie greife

ber SÖßaren, bie mit einem größeren 2lnteil oon fi^em Kapital

probu^iert merben. SÖßenn umgefel)rt, umge!el)rt. ^ie „^aufd^*

trerte" ber 2Ö3aren finb bal^er in biefem ^aü^ nic^t beftimmt

burd^ bie gu i^rer rcecC)felfeitigen ^robuftion er^eifd^te ^Ir^

beitg^eit. 5Df^it anberen SBorten: ^iefe S3eftimmung gleirf)er

Profitrate (aber nur im einzelnen 5^^^ ^^^^ ^^f biefem

Ummeg fommt 9licarbo l)ingu) h^i Kapitalien von Der«

fc^iebener organifc^er Q^ftinimenfe^ung n)iberfpridf)t bem

@efe^ be§ 2ßßerte§ ober, mie 9ticarbo fagt, bilbet eine 5lu§s

nal^me baoon, morauf 5Dflaltl)u§ rirf)tig bemerft, ba§ bie

iRegel bie 3Iu§na^me unb hk 3lu§nal)me bie Olegel im gort*

gang ber ^nbuftrie mirb. ^er S03iberfpru(^ felbft mirb hzx

9flicarbo nid)t !lar au§gefprorf)en, nämlid^ nirf)t in bergorm:

Dbgleicl) bie eine SOBare mel)r unbegal^lte 2lrbeit entl)ält mie

bie anbere — benn bei gletrf)er State ber 3lu§beutung ber
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5(rbciter {längt ba§ Quantum unbe^aE)Iter 3Irbett t)on bcnt

Quantum bejaiilter, alfo bem Quantum unmittelbarer ^Ir-

beit ab —, liefern fie bennoc^ benfelben Sßert ober benfelben

überfrf)ug ber unbegatilten über bie bejal)lte 3lrbeit. 3Siel^

me^r fommt ber SÖßiberfprud) bei i^m nur in ber fingutären

gorm t)or: ^n gemiffen gäden affigiert ber 5IrbeitBlol)n

— ber SÖßedifel im 3lrbeit§lo^n — bie ^robuftionSprcife ber

3Baren ober, mie er fagt, x\)xz ^aufcf)n)erte.

SSerfrf)iebene Umlauf§geiten be§ ^apital§ — ob e§ länger

im ^robu!tion§prose§ (menn aud^ nid^t im 2lrbeit§proje§)

ober im Qi^^^^^tiöngprojeg t)erl)arrt — nirf)t me^r 3lrbeit^

fonbern mel)r ^zxi gu feinem Umfcl)lag braud)t, affigieren

ebenfomenig bie ®leirf)]^eit ber Profite, unb biefe§ miber*

fprirf)t raieber bem @efe^ ber SDSerte — ift nad^ ^ticarbo

mieber eine 5Iu§na^me.

@r l)at alfo bie (Sad)e fe^r einfeitig bargeftellt. 'Bi^Viii:

er fie im allgemeinen 5lu§bru(i bar, fo l)atte er aud) bie

allgemeine Söfung.

Slber 't^a^ gro^e 3Serbienft bleibt il)m: $Hicarbo al)nt ben

Unterfrf)ieb jn)ifd)en Sßerten unb ^robuftion^preifen, unb

er fprid^t, für beftimmte gäHe, ben Sßiberfprurf) au§ —
menn aud^ nur al§ 3lu§na^me t)om ©efe^ —, ba§ üa^

pitalien oon ungleid)er organifd^er 3iifö^wi^^f^^w"9/ ^^^
in le^ter ^nftang immer Kapitalien, bie nid£)t gleicl) x)iel

lebenbige 2lrbeit ausbeuten, gleic[)e 9Jlel)rn)erte (Profite)

liefern unb — abgefel)en baoon, ba§ bei bem fijen Kapital txn

%z\i in ben 5lrbeit§proge§ eingel)t, ol)ne in \izn 33ern)ertung§^

proge^ eingugel)en — gleicl)e Sßßerte, SÖßaren oon gleidl)en

3ßerten (oielmelir ^robuftion^p reifen, aber er üermed^*

feit ba§).

9Jlalt^u§ nun, mie mir fa^en, benu^t ba§, um ba§ Sü\^

carbofc^e ®efe^ be§ 2Berte§ gu leugnen.

5;orren§ gel)t gleid) im beginn feiner ©d^rift „An essay

on the Production of Wealth etc.", Sonbon 1821, üou
biefem gunbe 9ticarbo§ au§. Keine^megg, um ba§ Problem

I



SR. dorren« 77

311 löfen, fonbern um bie (Srfd^eimmg al§ ba§ ©efc^ bcr

^rfd^einung auSjufpved^en:

„SSerfd)iebene gleirf) gro^c Kapitalien !önncn tierfc^iebenc

^rabe ber ®auert)aftig!eit befi^en, aber biefer Umftanb bewirft

md)t eine 2lu§na^me t>on unferer aEgemeinen Siegel, ba^ bie

iprobu!te (results), bie burrf) bie Slnwenbung greicf)er Kapitalien

erhielt würben, t)on gleicf)em 2;aufrf)tt)ert fein werben. SBenn

ein 3:ucf)fabrifant unb ein Seibenfabrifant jeber ein Kapital üon

2000 £ anwenben, unb ber crfte 1500 £ in bauernben Wa-

fd^inen unb 500 £ in 3lrbeit§lol)n unb 9iol)materiatien an=

wenbet, wä^renb ber le^tere nur 500 £ in bauernben 9Jlafrf)inen

unb 1500 £ in 2lrbeit§lo^n unb 9^ol)material, fo werben bie

^robufte biefer gleid) großen Kapitalien infolge be§ ®efe^c§

ber Konfurrens üon gleid)em Staufrfiwert fein, ba§ ^ei^t, bie

Stucliwaren mit bem tiefte be§ fij-en Kapitale, ba§ bei feiner

§erftellung angewanbt würbe, würben ebenfooiel wert fein wie

bie ©eibcnwaren mit bem tiefte be§ bei il)rer ©rjeugung an*

gewanbten fijen Kapitale. 9^e^men wir an, ein 3^^"^^^ bie|e§

fii'en Kapitals werbe jäl)rlid^ fonfumiert unb bie Profitrate be^

trage 10 ^rogent, bann mu^ bem Sucl)fabri!anten fein Kapital

ron 2000 £ 2200 £ einbringen, unb ba ber SBert be§ fii'en ^a-^

pital§ burdE) b^n ^ro^efj ber ^robuftion »on 1500 auf 1350 £
rebu^iert ift, muffen t>u probujierten Söaren für 850 £ oerfauft

werben. Unb in gleid)er SBeife, ha ha§ fiye Kapital bc§ @eiben=

fabrüanten burd) ben $robu!tion§pro3e^ um ein 3^^«^^^ i^ßbu=

giert ift, ober oon 500 auf 450, fo mu^ bie probu^ierte ©eibe,

um i^m bie l)erfömmlid^e Profitrate auf fein ®efamt=

lapital üon 2000 £ abzuwerfen, für 1750 £ t)er!auft werben.

SBenn Kapitalien Don gleid^er ®rö^e aber ungleidtjem ®rabe

von ®auer^aftig!eit angewanbt werben, werben bie probujierten

Sßaren jufammen mit bem Üiefte be§ Kapitale in bem
einen 2lrbeit§5weig an 2;aufc^tt)ert gleid) fein ben ^^robuften

unb bem tiefte be§ Kapital^ in einem anberen 2lrbeit§jweig."

(©. 28, 29.)

$ier ift nur bie ©rfd^einung, bie fi^ in ber ^onfuu'enj

geigt, au§gefpro(^en unb regiftriert. ®beufo tüirb „eine

^erfömmlid^e Profitrate" unterftellt, o^ne gu geigen, n)ol)er
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fie fommt, ober auc^ nur gu alinen, ba^ bieg gegeigt werben

muffe.

,,^apitalien, t)k gleid)e SJiengcn aüumulierter 2lrbeit ent-

f)alten unb gteicE) finb an ©rö^e unb 2)auerJ)afttg!ett, lücrbcn

t)erfrf)tebenc SD^engen unmittelbarer Slrbeit in ^Bewegung fe^en.

Slber . . . bie ^^robu!te werben gletci)n)ertig fein." (@. 31.)

%a§ 3Serbienft in biefem 8a^e beftei)t nic^t barin, ba^

^orren§ aurf) l^ier rcieber blog bie @rfd)einung regiftriert,

of)ne fie gu erflären, fonbern barin, ba§ er ben Unterf(i)ieb

[ber Kapitalien] hai)in beftimmt, ba§ gleid)e Kapitalien un^

gleirf)e SJ^affen lebenbiger 5lrbeit in Bewegung fe^en — wa§

er jeborf) baburd^ raieber üerbirbt, ba§ er biefe§ al§ ,/befon«

beren" gatt i)infteat. SßSenn ber SOßert gleii^ ift ber 3lrbeit,

bie in einer SBare aufgearbeitet, realifiert ift, fo ift e§ !lar,

ba§ — n)enn bie äßaren gu il)rem Sßßerte t)erfauft werben —
ber in i^nen entl)altene 9nel)rn)ert nur gleirf) fein fann ber in

il)nen enthaltenen unbega^^lten 5lrbeit ober 9Jlel^rarbeit. 5Iber

biefe 5D^el)rarbeit fann — bei berfelben Ülate ber 5lu§beutung

ber 2lrbeiter — nid^t gleich fein bei Kapitalien, „bie x)er^

fc{)iebene 5SJlengen unmittelbarer Slrbeit in 33en)egung fe^en,"

fei e§, ba§ ber unmittelbare ^robuftion§pro§eg, fei e§, ba^

bie ß^^^^^^ti'^^^S^^^ biefen Unterfd)ieb t)erurfacl)t. ®arin

liegt alfo ba§ SSerbienft SorrenS', ba§ er biefen 3(u§bru(l

l)at. 20ßa§ fc^lie^t er barau§? ^a§ l)ier in ber fapi*

taliftifcf)en ^robuftion ein Umfc£)lag im ©efe^ be§ 2Berte§

ftattfinbet. SDa§ l)ei^t, ba^ ba§ (S)efe§ be§ 2ßerte§, ba§ au§

ber !apitaliftif(i)en ^robu!tion abftral)iert ift, il)ren ©r*

fd^einungen miberfprirfit. Unb maS fe^t er an bie ©teile?

3lbfolut nicl)t§ al§ ben rol)en gebanfenlofen fpratf)lid^en 5lu§*

brucf be§ ^^änomen§, ba§ gu erflären ift.

„Sn jener frul)en ^eriobc ber ©efeüfdiaft, bie ber Spaltung

be§ ©emeinroefeng in eine klaffe t)on ^apitaliften unb eine oon

Slrbeitern t)orl)ergef)t, unb in ber ha^ ^nbiüibuum, \ia§ fidf) in

einem ©emerbgjmeig auftut, feine 3lrbeit felbft üerrid^tet, ift c§

bie ©efamtmenge ber in ber ^robu!tion t)erau§gabten Arbeit,
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affumultertcr unb unmittelbarer, bie ber 9SergIcid)ung unb ber

^onfurrens unterliegt unb bie bei ben Saufc^- ober ^auf^anb^

lungen in le^ter Sinie bie SJlenge entfrf)eibet, bie t)on einer

Sßare für eine bestimmte 9Jienge einer anberen ju geben ift.

©obalb aber Kapital angefammelt rairb unb eine klaffe von
^apitaliften [ic^ unterfrf)eibet üon einer klaffe von 5lrs

b eitern; fobalb berjenige, ber in einem ^nbuftriejnjeig al§ Untere

nef)mer auftritt, bie 5(rbeit nid)t felbft t)errid)tet, fonbern baju

ßeben§mittel unb 9?o{)materiaIien anberen üorfd^ie^t bann ift

e§ bie in ber ^robu!tion aufgeroenbete 3Jienge üon Kapital

ober t)on affumulierter Slrbeit, bie bie 2aufrf)fraft ber

SSaren beftimmt." (1. c. ©. 33, 34.) „<Bo lange jroei Kapitalien

einanber gleicf) finb, rairb ba^ ®efe^ ber Konfurrenj, ba§ immer

banacf) ftrebt, bie Profite au§3ugleidf)en, i^re ^robufte gleid^

im SiBerte l)alten, wie immer bie SJ^enge unmittelbarer 5lrbeit

n)erf)feln mag, bie fie in SSemegung fe^en ober bie il)re ^ro^

bu!te er^eifd)en. Sßerben bagegen biefe Kapitalien ungleid)

an ®rö^e, bann mu^ ba§felbe ®efe^ it)re ^robu!te ungleirf)

im Sßerte macl)en, aud) roenn bie ®efamtmenge ber auf fie

angemanbten 5lrbeit genau gleich fein follte. ^ie§ beroeift !lar

unb rollftänbig, ba^ e§ nad^ biefer 2;rennung t)on Kapitaliften

unb Slrbeitern ftet§ bie 3J?enge von Kapital ober hk 3JJenge

aüumulierter 2lrbeit, unb nid)t, mie t»or biefer 2;rennung,

bie ©umme aüumulierter unb unmittelbarer in ber ^robuftion

aufgemanbter 5lrbeit ift, bie ben ^aufd)njert ber Söaren be*

ftimmt." (1. c. @. 39.)

§ier l^aben n)ir rcieber nicl)t§ al§ bie ©rfd^einung au§*

gefprocf)en, ha^ gleicfigro^e Kapitalien glei^groge Profite

abrcerfen, ober ba§ ber ^robu!tion§prci§ ber 2Bare gleitf)

bem greife be§ angeraanbten Kapitale plu§ bem ^urrf)-

frf)nitt§profit ift; gugleid) bebeutet ber ©inraeiS, ba^ biefe

®rf(^einung, ba gleid)e Kapitalien x)erfrf)iebene 5lrbeit§=

mengen in ^eraegung fe^en, prima facie nid^t vereinbar ift

mit ber 2ßertbeftimmung ber SBare burd^ bie in i^r cnt^

l^altene 5lrbeit§geit. "^ie ^emerfung, ha^ biefe ©rfd^einung

ber fapitaliftifrf)en ^robuftion fic^ erft geigt, fobalb Kapital

ejiftiert — bie Klaffen ber Kapitaliften unb 2(rbeiter auf«
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treten — bie ber objeftben 3lrbett§bebingungen fid) al§

Kapital üerfelbftänbigen —, tft eine Stantologie.

2Bie aber bie Slrennnng ber jur ^robnftion ber SÖßare

[erforberlid^en 33ebingungen] — al§ ^apitaliften nnb 5tr=

beiter, Kapital nnb So!)narbeit — ba§ SOßertgefe^ ber 2ßare

umn)irft, rairb blo^ „gefd^loffen" an§ ber nnbegriffenen @r=

f(i)einnng.

Dlicarbo tjatte nad)5nn)eifen gefnd^t, ba§ bie Trennung

3n)ifd)en Kapital nnb 2oi)naxhzit — mit gerciffen 5ln§=

ital^men— an ber Sßertbeftimmnng ber Sßaren nid)t§ änbert.

tJlnf bie Dlicarbofd^en 3ln§na!)men geftn^t, lengnet ^orren§

ba§ ©efe^. ®r feiert jnrüc! gn 51. ©mit!) (gegen hen ftd^

bie 9iicarbofd^e ®emonftration fel)rt), ber annimmt, ba§

^mar „in ben Slnfängen ber @efenfcf)aft", wo bie 5[Renf(^en

fi(^ nnr noc^ al§ SOßarenbefi^er nnb 2Barenan§taujd)er

gegenübertreten, ber 2ßert ber Sßßare bnr(^ bie in if)r ent*

I)altene 5Irbeit§geit beftimmt mirb, nid)t aber, fobalb ^api*

tal nnb ©runbeigentnm fid^ gebilbet t)aben. ®§ ^ei^t

biefeS (raie id^ fc^on im erften 2;eile bemerfte), ba§ ba§

©efe^, ba§ für Uz SÖßaren al§ SÖßaren gilt, nicf)t für fie

gilt, fobalb fie al§ Kapital ober al§ ^robnfte be^ ^apital§

betrad^tet merben, fobalb überl)aupt oon ben SCßaren pm
Kapital fortgegangen mirb. 2lnbererfeit§ nimmt ba§ ^ro=

bnft erft allfeitig bie ©eftalt ber SÖßare an — fon)ol)l ha--

bnrd^, ba§ ba§ gange ^robnft in Slanfd^roert rermanbelt

werben m\x% aU ba§ bie Qngrebiengien feiner ^robuftion

felbft al§ Sßaren in e§ eingeben —, e§ mirb erft allfeitig

ilßare mit ber (£ntn)ictlnng nnb auf ©rnnblage ber fapita^

liftifc^en ^robuftion. Sllfo ba§ ©efe^ ber 2ßare fott ha

fein in einer ^robuftion, hk feine SOßaren (ober nnr teil-

lüeife) erzeugt, nnb foU nidt)t ba fein auf ©rnnblage ber

iprobuftion, bereu S3afi§ ha§ SDafein be§ ^robu!t§ aU Sößare

ift. ^a§ (Sefe^ felbft mie bie SOßare al§ allgemeine gorm
be§ ^robuft§ ift abftra^iert au§ ber fapitaliftif(i)en ^ro^

buftion, unb gerabe für fie foK e§ nirf)t gelten.

I

I
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®er ©influ^ bcr Trennung ^raifdien „Kapital unb wir-

belt" auf bie äßertbeftimmung ift übrigen^ — abgefel)en

t)on ber Tautologie, bag, folange feiu Kapital cjifticrt,

Kapital nid)t bie greife beftimtneu faun — triebet eiue ganj

flarf)e Übetfe^uug eiuer an ber Dberfläd)e ber fapitaliftifd)en

^robuftion fi^ geigenben ^atfa(i)e. Solange jeber felbft mit

feinen ^robu!tion§mitteln arbeitet — ba§ ^robuft, t>a§ er

probujiert, felbft üerfauft (nur ba§ in ber Sßßirflid^feit bie

9^otraenbig!eit be§ 3Serfauf§ be§ ^robu!t§ auf gefellfrf)aft-

lid)er Stufenleiter nie gufantmenfällt mit bem ^robujieren

mit feinen eigenen ^robuftion§mitteln) — gel^ören gu feinen

Soften fon)ol)l bie Soften be§ QnftrumenteS aU ber 5Irbeit,

bie er felbft oerric^tet. ^ie Soften be§ ^apitaliften be^

ftel)en in bem angemanbten Kapital, in bcr 2ßert*

fumme, bie er auf bie ^robuftion t»erau§gabt, nid)t in ber

5lrbeit, bie er nirf)t üerrid^tet, unb bie il)n nur ba§

foftet, n)a§ er für fie gegalilt l)at. '3)iefe§ ift ein fel)r guter

®runb für hk ^apitaliften, [bie 5iJlaffe be§ gefeafrf)aftlid^en]

5D^el)rn)erte§ untereinanber ju bered^nen unb ju verteilen,

nid)t nad^ bem Duantum unmittelbarer 5lrbeit, bk ein ge*

gebene§ Kapital in ^öemegung fe^t, fonbern nad^ ber ®rö§e

be§ üon il)nen angemanbten ^apital§. @§ ift aber burrf)*

au§ fein (£rflärung§grunb, n)ol)er biefer fo ^u Derteilenbe

unb verteilte 9JIel)rn)ert l)er!ommt.

2orren§ l)ält no(^ forceit an Sfticarbo feft, ba^ ber SOßert

ber 2ßare beftimmt fein foll burd) bie Slrbeit^menge, aber

nur „bie 5iJlenge affumulierter 5lrbeit", bie auf bie

^robuftion ber 3ßaren verausgabt mirb. ^ier gerät Slorren§

aber in f(i)önen SBirrmar.

5llfo ift gum Söeifpiel ber Sßßert be§ Sturf)e§ beftimmt burd)

bie in ber 2ßebemafrf)ine unb ber SBoUe ufm. unb bem ^Ir-

beitSlolin, bie hk Qngrebiensien [feiner ^robuftion] bilben,

affumulierte 5lrbeit, voa§ l)ier nichts l)ei§t al§ rea-

lifierte^lrbeit, t)ergegenftänblid)te5lrbeit§seit. SOßenn aber

nun ba§ ^ud) fertig, bie ^robuftion am ®nbe ift, fo l)at

anarj, S^eorien über ben 3»e^rn)crt. III. 6
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fid) bic in bcm %ud)c verausgabte unmittelbare 5lrbeit eben^

fattS in affumulierte unb realifierte 5lrbeit tjerrcanbelt.

9ßarum fott alfo ber SÖöert be§ 2eßebftuf)I§ unb ber SOßoCe

burrf) bie in iE)nen enthaltene realifierte 3lrbeit (bie nicf)t§

ift al§ unmittelbare 5lrbeit, realifiert in einem Objeft, einem

9^efultat, einem nü^Iid)en ®ing) beftimmt fein unb ber Sßert

be§ 2;ud^e§ ni(i)t? ®e^t ba§ Sud^ mieber ein al§ Qngrebieng

ber ^robuftion, pm 33eifpiel in gärberei ober ©d^neiberei,

fo ift e§ „affumulierte 5(rbeit", unb ber SOßert be§ Ü^odeS

ift beftimmt burd) ben 3Bert be§ 3Irbeitglo^§ ber 5lrbeiter,

i^rer Sßerfgeuge unb be§ ^ud^eS, bereu 3Bert felbft burcf)

in i^nen „aüumulierte 5lrbeit" beftimmt ift. 33etracf)te id) bie

3ßarc al§ Kapital, ba§ l^eigt l)ier gugleid) al§ ^robu!^

tionSmittel, fo löft fid^ i^r SOßert in unmittelbare 3lrbeit auf,

bie „affumulierte 5(rbeit" l)ei§t, meil fie in üergegenftänb-

lid^ter gorm ejiftiert. ^etrac^te td) biefelbe SOßare bagegen

aB 3Bare, alg ^robuft unb 9lefultat be§ ^rogeffeS, fo ift

x^x Sßßert beftimmt nid^t burdf) bie 5lrbeit, bie in ilir felbft

affumuliert ift, fonbern burd) bie in il)ren ^robu!tion§*

bebingungen affumulierte 3lrbeit.

Q:n ber %at ein fi^öner cercle vicieux, ben SÖßert ber

SBare burd^ ben Sßert be§ Kapitals beftimmen ju moUen,

ba ber SÖßert be§ Kapitals gleid) bem äßerte ber SQßaren,

n)orau§ e§ beftel)t. liefen 33urfd^en gegenüber ^at ^ameS
SJlill red)t, rcenn er fagt: Kapital ift Sßare, unb ju

fagen, ba§ ber SBert ber Sßaren burd) ben SOßert be§ ^apU
tal§ beftimmt fei, l)ei5t fagen, ba^ ber SCßert ber 3öare burd)

hzn SÖßert ber SOßare beftimmt ift.

2Birb ber SOßert ber SQßare beftimmt burd) ben SOßert be§

Kapitals, ba§ fie probugiert, ober in anberen SÖßorten, burd)

hk 5!Jlaffe 3lrbeit, bie in biefem Kapital affumuliert unb

realifiert ift, fo ift nod) eine§ gu merfen.

®ie SÖßare enthält erften§ ben SOßert be§ aufgenu^ten fijen

Kapitals; gmeitenS ben 2ßert be§ 9fto^material§, ober bie

in fijem Kapital unb 9lol)material enthaltene ^IrbeitSquan-

I
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tität. drittens bie 3lrbettgquantität, bie in bem ©c(bc ober

ben 2Baren üetgegenftänblid^t ift, bie a(§ 5lrbcit§Io^n fun!*

tionieren.

9^un ift jrceierlei möglicE).

^ie in bem fijen Kapital nnb 9fto{)materia( enthaltene

„aüumnlierte" Slrbeit bleibt biefelbe nad) bem ^robu!tion§*

proge§, bie fie t)ot bemfelben war. 2ßa§ aber ben britten

2;ei( ber angeraanbten „aünmulierten 5lrbeit" betrifft fo er«

fe^t ber 5lrbeiter fie bnrc^ feine unmittelbare 5lrbeit — ba§

^ei^t bie bem Olol^material ufro. jugefe^te „unmittelbare

3lrbeit" fteHt in ber 2ßare, bem ^robuft, gerabe fo t)iel aftu«

mulierte 3Irbeit t)or, rcie in bem 3lrbeit§lol)n enthalten mar.

Ober fie fteHt mel)r t)or.

'^d)mm mir biefen gall. Stellt fie me^r vor, fo entl)ält

bie SOßare mel^r aüumulierte 3lrbeit mie ba§ x)orgefcl)offene

Ä'apital. ^ann entfpringt ber Profit gerabe au§ bem über*

fd)u§ ber aüumulierten 5lrbeit, bie in ber 3ßare entl^alten

ift, über bie in bem t)orgefd)offenen Kapital entl^altene aüu-

mulierte 3lrbeit. Unb bann ift ber 205 er t ber SOBare nad^

mie vox hnxd) bie in il^r entl^altene Quantität Slrbeit be*

ftimmt, affumulierte plu§ unmittelbare, meldte le^tere in

ber 2ßare aud) al§ aüumulierte, nid^t mel)r unmittelbare,

cjiftiert. Unmittelbar ift fie im ^robuftion^proge^, af!u*

muliert ift fie im $robu!t.

®er anbere möglid)e galt ift ber, ba^ bie im Sößerte ber

3Baren entl)altene unmittelbare 3lrbeit nur bie im ^rbeit§-

lol)n t)orgefd)offene 3lrbeit§menge üorftellt, nur ein Squi*

Dalent berfelben bilbet. 33etrüge fie meniger al§ ba§, fo

märe nx^t ju erflären, marum ber ^apitalift geminnt, fon*

bem mie e§ fommt, ba^ er nii^t verliert. 2Ö3ol)er fommt
ber Profit, menn bie ber SOßare gugefe^te unmittelbare 3lr=

beit gleid) ift ber im 5lrbeit§lol)n entl)altenen 3lrbeit§menge?

Sßßolier entfpringt ba ber SJlelirmert, ber überfd)u§ be§ 2öerte§

ber SÖßaren über ben Sßert ber ^robuftion§ingrebien§ien, ober

ber 3ßert be§ t)orgefcl)offenen 5lapital§? 9^id)t au§ bem $ro*
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buftton§pro5c6 felbft, fo ba§ er ftd^ im 5lu§taufd^ ober Qm
fulationgprojeg nur realifierte, fonbern auB bem 5lii§tauf(^

felbft, au§ bem ^irMationSprogeg. ^ann fommen mir gu

5SJlaltt)u§ unb ber merfantiliftifd^en rollen SSorfteKung be§

burc^ 3Seräu§erung erhielten ^rofit§, be§ „profit upon ex-

propriation" jurüd. Unb bat)in fommt benn auc^ gerr

^orren§ fonfequent, obgleid) er mieber fo infonfequent ift,

biefen ^ci^lmert nid)t au§ einem unerflärlid^en, Dom Fim-

mel gefallenen gonb^ ju erflären — nämlid) bem 5onb§, ber

nid^t nur ein ^Iquioalent für bie SOßare, fonbern einen Über*

fd)u§ über biefe§ 5lquit)alent bilbet; au§ SJlitteln, bie ben

Käufer ftet§ befäl)igen, bie SOßare über i^rem 2öerte gu

Sa^len, oline bag er fie über il)rem SÖßerte t)er!auft, mo*

burd) ficf) bie @ad)e in ni(^t§ auflöft. ^orren§ ift nirf)t fo

fonfequent mie '^alt^u§, ju einer fold^en gütion ju greifen,

fonbern behauptet umge!el)rt, bie ,,mir!fame 9^ad)frage" —
alfo bie Sßertfumme, bie ha§> ^robuft gal)lt — entfpringe

nur au§ ber 3uful)r, fei alfo ebenfalls SSare; mobei ab=

folut nidl)t abgufe^en ift, mie beibe Seiten, SSerfäufer unb

Käufer, fid^ me^felfeitig in bem glei(^en Tla^e prellen fönnen.

„^ie mittfame 9^ad^frage nad) einer Sßare mirb immer be-

ftimmt unb cntfpri(^t bei einer gegebenen Profitrate ftet§ ber

^enge oon S^eftanbteilen be§ Kapitals ober ber pr ^robuftion

erl)eifd)ten ®inge, bie bie ^onfumenten in 2(u§taufci) bafür ju

bieten imftanbe unb geneigt finb." (1. c. (5. 344.)

„@in SBad)fen ber 3"f"l)^ ift bie eine unb einzige Urfad)c beg

^ac^§tum§ ber mirffamen 9fJad)frage." (@. 348.)

SQlaltliug, ber ben ©a^ au§ 2;orren§ s^tiert, legt i^m

gegenüber mit 9led)t ^roteft gegen biefe 5luffaffung ein.

(Definitions in Political Economy. ©. 64. Sonbon 1827.)

®a^ 2orren§ aber gu jener abgefcl)ma(Jten ^onfequeng

fommt, jeigen folgenbe (Sä^e über ^k ^robu!tion§=

foften ufm.:

„2)er 9Har!tprei§ (bei Tlali^u§ ber ^aufmert, purchasing

value. SD^.) mu^ ftet§ bie für bie gegebene 3eit l)er!ömmlidf)e ^rofit^
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rate cinfrf)lie^cn, ba fonft bic ^nbuftrie aufgegeben roürbe. 2)er

Tiatürlt(J)e ^rei§, ber au§ ben ^robuftion§!often ober, mit

anberen 2öorten, a\x§ bem Kapital beftef)t, ba§ beim ^erüor«

bringen ober gerfteQen ber 2ßare t)erau§gabt rourbe, fann bie

Profitrate nid)t einfc^Iie^en." (l. c. (S. 51.)

;,^er Profit oom Kapital maci)t nie einen ^eil ber ^robuf=

tion§!often au§; er ift oielme^r eine 9^eufd)öpfung, hie huxd)

biefe Soften erzeugt mürbe. 9^et)men mir an, ein ^ärf)ter oer^

au§qabe ()unbert OuarterS ^orn, um feine gelber ju bebauen,

unb erziele baburcf) t)unbertunb5man3ig Ciuarter§. ^n biefem

g^aUe bilben jmanjig Duartcrg, ber überfd)u^ be§ ^^robuft§ über

ben 2lufmanb (expenditure) , ben Profit be§ ^äd^terS; aber e§

märe abfurb, biefen Überfrf)u^ ober Profit einen 2;eil be§ 2luf=

manbeg p nennen. . . . i^n ber :^nbuftrie ift ebenfo mie in ber

Sanbmirtfd)aft ber 5^apitalprofit oon ben ^robu!tion§!often t)er=

fd^ieben. ®er Unterne()mer in ber ^nbuftrie gibt eine beftimmtc

SD^enge ^of)materiaI, Söerfjeuge unb ®eräte fomie ÖebenSmittet

für bie Slrbeiter au§ unb erf)ält bafür eine SD^engc fertiger ^ro*

hutte. ®iefe muffen einen ^öf)eren 2;aufd^mert tjaben oI§ bic

üorgefc^offenen SJiaterialien ufm." (@. 51 bi§ 53.)

„^ie mirffame 9lad)frage befte^t in bem Vermögen unb ber

Steigung ber ^onfumenten, fei e§ burci) unmittelbaren ober t)er=

mittetten 5(u§tauf(^, für SBaren eine größere SJienge oon allen

93eftanbteilen be§ Kapitals gu geben, al§ it)re ^robuftion foftet."

(1. c. ©. 349.)

120£luarter§ ^orn finb unbebingt tne^r al§ 100 QuartcrS.

W)zx raenn man, mie {)ier ber gaK, blo§ hzn @ebrauci^§=

mert betrad)tet unb ben ^roje^, ben er burd^Iäuft, alfo

eigentlid) ben t)egetatit)en ober pl^t)fiologifd)en ^roje^, bann
märe e§ falfd^, gu fagen, ba^, menn audE) nid)t bie 20 Quar^
ter§ felbft, fo boc^ [bie] jene 20 Duarterä bilbenben @le:=

tnente [nid^t in ben ^robuftionBprojeg cingel^en, nid^t

gu feinem „^lufmanb" gehören], ©ie [fönnten fonft] nid^t

au§ i^m f)erau§fommen. 5(u^er ben 100 Quartett ^orn —
bem ©amen — gelten t)on bem Jünger §ugefüi)rte rf)emifd^e

SSeftanbteile, in ber ®rbe enthaltene 6alge, Sßßaffer, Suft,

Sid^t alle ein in ben ^rojeg, ber 100 Duarterg ^orn in
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120 üerraanbelt. ^te SScrraanblung unb ba§ ®tngc{)en ber

Elemente, ber Sgcbingungen — be§ 5lufn)anbe§ ber 'tRatnx,

bie 100 Duarter§ in 120 üerraanbelt — gei)t im ^robuf*
tionSpro^eg felbft t)or, unb bie Elemente bicfer 20 Ouar^

ter§ ge^en a(§ p^^fiologifd^e „5(u§gabe" in biefen ^roge^

felbft ein, al§ beffen iftefultat bie SSerrcanblung x)on 100

Duarterg in 120 Duarter§ erfd)eint.

®iefe 20 OuarterS finb fein bloßer Profit, t)om bloßen

©tanbpunft be§ ®ebraud)gn)ert§ bel)anbelt. (§>§ ift nur t)on

bem organifrf)en ^^eil Unorganifd^eS affimiliert unb in Dr-

ganifd^eg üerrcanbelt rcorben. O^ne ba§ ^injufontmen t)on

©toff — unb biefer ift bie pf)t)ftologifd^e 5lu§gabe — raürben

nie unb nimmer 120 £luarter§ au§ 100 Ciuarterg. (S§ fann

alfo in ber %at gefagt merben, felbft t)on bem bloßen @tanb?

punft be§ ©ebraud^gmertg au§, be§ ^om§ al§ ^om, ba§

in unorganifd)er gorm at§ „^luSgabe" in e§ einging, maS
in organifdier gorm al§ ruf)enbe§' S^tefultat in ben 20

£luarter§ erfd^eint, al§ überfrf)u§ be§ geernteten ^om§ über

ba§ gefäte.

^iefe ^etrarf)tung§meife an unb für fidC) f)at aber mit ber

grage be§ $rofit§ fo menig p tun, al§ modten mir fagen,

ha^ ^ral)tfäben, bie burdf) ben 5lrbeit§proge6 taufenbmal

länger gebogen finb al§ ba§ 5[RetaH, au§ bem fie gebogen

mürben — ba il^re Sänge fid^ t)ertaufenbfadE)t, einen taufenb*

fa^en Profit barftetten. Qm ^alle ber gäben ift bie Sänge

Toexmd}xt; im gaKe be§ ^orn§ bie Slngal)! ber Körner. 2lber

meber ber überfd^u^ ber Sänge, nod^ ber überfd^u^ ber ^In-

jaf)l hxihet Profit, ber ftrf) nur auf ben ^aufd^mert bejielit,

obgleid^ firf) biefer Staufdimert in einem 5!He!)rprobu!t barfteöt.

2ßa§ aber ben Staufd£)mert betrifft, brandet mol)I nid^t

meiter erläutert gu merben, ba§ 90 CiuarterS ^orn fo üiel

(unb mel^r) mert fein fönnen al§ 100, 100 mel)r al§ 120

unb 120 melir aB 500.

®a§ SBort fann oud^ „reifenbe§" l^et^en. ^.
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5lu§ einem ^eifpiel alfo, ba§ nid)t§ mit bem Profit,

mit bem Überf(^u^ be§ äßerteS be§ ^robu!t§ über ben

2Bert be§ x)orgef(i)offenen Kapitals ju tun fiat, frf)Iie§t

3^orren§ auf ben Profit. Unb jelbft pl)pftoIogifd) — bem

^ebrau(f)§n)ert nad^ betrad)tet— ift fein ^eifpiel falfrf), ba

in ber Stat bie 20 Duarter§ ^orn, bie a[§ 5D^e{)rprobuft

einget)en, auf irgenb eine 2öeife, menn auc^ in anbetet

gotm, im ^tobuftionigptoje^ felbft frf)on t)ot^anben finb.

öbtigenä pla^t Sotteng fd^Iie^lirf) bann aud^ mit bet

alten genialen 3SotfteIlung l)etau§, ba^ bet ^tofit profit

upon expropriation fei.

@§ ift ein 3Setbienft hü Sotten§, ba^ et übetl^aupt bie

©tteitftage übet ba§, it)a§ ^tobuftionSfoften finb, an=

tegt. S^ticatbo üetraec^felt fottmä^tenb htn 2Bett bet Sßate

mit ben ^tobuftion§foften (fomeit fie gleid^ finb bem

^tobu!tion§ptei§) unb bal)et feine SSetmunbetung, bag

(Bat), obgleid^ et ben ^tei§ butrf) bie ^tobuftiongfoften

beftimmt, anbete ^onfequenjen jiel)t. 5D^alt^u§ bel)auptct

mie üticatbo, ba§ bet ^tei§ bet SÖSate butd) bie ^tobu!tion§=

foften beftimmt ift, unb et tec^net ben ^tofit mie iHicatbo

in bie $tobuftiün§foften ein. ^ennorf) beftimmt et ben

2öett gang t)etfd)ieben, nid^t butd) ba§ Duantum 5ltbeit,

ba§ in bet Sßate entl)alten ift, fonbetn but^ ba§ Quantum
5(tbeit, ba§ fie fommanbieten fann.

SDie gmeibeutigfeiten be§ ^egtiffeg ^tobu!tion§foften
gel)en au§ bet Statut bet fapitaliftifd^en ^tobuftion felbft

l^ettot.

®tften§: "^ie Soften bet (üon i^m ptobugietten) 205ate

füt htn ^apitaliften finb natütUrf) ba§, rva§ fie i^n

foftet. 3^n foftet fie nid)t§ — ba§ l)ei^t et t)etau§gabt

auf fie feinen 2ßett, äuget bem ^nU be§t>otgef{^offenen

Kapitals. SBenn et 100 £ in 9iol)matetial, Qnfttumenten,

5ltbeit§lo^n ufm. auslegt, um bie SOßate ju ptobugieten, fo

foftet fie il)n 100 £, nid)t mel)t, nid^t meniget. ^uget bet

5ltbeit, bie in biefen SSotfc^üffen entl)alten — äuget bet
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affumuliertcn 3lrbeit, bie, im t)orgcfrf)offenen Kapital

entl)alten, ben 3Bert ber t)orgefd)offenen Sßaren beftimmt—
foftet fic i^n feine 5lrbeit 2ßa§ i^n bie unmittelbare
^Irbeit foftet, ift ber 3lrbeit§lo^n, ben er für fie ga^lt.

Singer bem 2lrbeit§to]^n foftet i^n bie unmittelbare Slr^^

beit nichts, unb auger ber unmittelbaren 5lrbeit l)at er

überhaupt nic^t^ t)orgef(f)offen al§ ben Sößert be§ fonftanten

Kapitals.

;3n biefem ©inne nimmt ^orren§ bie ^robuftionSfoften,

unb in biefem ©inne nimmt fie jeber ^apitalift, menn er

ben Profit bered^net, maS immer beffen Salate fein mag.
^ie ^robuftion^foften finb l)ier gleicl) bem oorgefd^offenen

Kapital, gleid^ bem SOßerte be§ t)orgefd)offenen ^apitaU,

gleid^ ber 5lrbeit§menge, bie in htn t)orgefd£)offenen Sparen

entl)alten ift. Unb al§ SSorf cl)üffe, Slu^gaben ufm.

brauc£)t jeber Cfonom, aud^ 9ticarbo, biefe ^eftimmung
ber ^robuftion§foften. @§ ift ba§, mag 30flaltl)u§ hcn

^robuftion§prei§ (producing price) im ©egenfa^ gum
greife be§ ^äuferB nennt, tiefer ^eftimmung ber Kapitals

t)orfdl)üffe entfprid)t bie 3Sermanblung be§ 9}lel)rn)ert§ in

bie gorm be§ ^rofit§.

QmeitenS: ®ie ^robuftion§foften in ber erften ^e*

ftimmung finb ber ^rei§, ben ber ^apitalift für bie §er*

fteUung ber Sßare mäf)xznh be§ ^robuftionSprogeffeS ^d^it;

ma§ i^n bal)er bie Sßßare foftet. 9Ö3a§ aber bie ^robuftion

ber äßare ben ^apitaliften foftet unb n)a§ hk ^ro =

buftion ber 2ßare felbft foftet, finb gmei gan^ oer*

fc^iebene ®inge. ^ie 5lrbeit (realifterte unb unmittelbare),

bie er für bie ^robuftion ber Sßare galilt, unb bie 2lrbeit,

bie nötig ift, um bie SCßare gu probugieren, finb burd)*

au§ t)erfc£)ieben. 3l)re ^iffereng bilbet bie ^iffereng gmifc^en

bem t)orgefc^offenen SÖßerte unb bem erhielten SÖßerte; gmifdien

bem Kaufpreis ber SÖSare für il)n unb il^rem 3Serfauf§prei§

(menn fie nämlicE) gu i^rem 2ßerte oerfauft mirb). ©jiftierte

biefer Unterfd)ieb nidE)t, fo mürben fid^ ©elb ober äßare nie

d



9?. 2orren0 89

in Kapital üerraanbeln. SJlit bent SJlel^rroert i)örte bic

Ouede be§ Profits auf. ®te ^robuftion§foften bcr

903 arc felbft beftclEien au§ bent 3ßertc be§ in ilirent ^ro-

buftionSprojeffe ermittelten Kapitals, ba§ ^ei§t ber Quan^

tität t)ergegenftänblicf)ter 5lrbeit, bie in fie einge()t, plu§ ber

Quantität unmittelbarer 5lrbeit, bie babei üerau^gabt

mürbe, ^ie ^otalfumme ber in i^r fonfumierten „reali*

fierten" unb „unmittelbaren" 3lrbeit bilbet bie ^robuf tion§s

foften ber 2ßare felbft. ©ie fann nur l^ergefteHt merben

burc^ bie inbuftriefle ^onfumtion biefe§ Quantum^ reali*

fierter unb unmittelbarer 5(rbeit. @§ ift bie§ bie 53ebingung,

bamit fie al§ ^robuft, aB 2ßare unb al§ ®ebraurf)§*

mert au§ bem ^robuftionSproje^ l)ert)orgel)t. Unb rcic

immer Profit ober 5lrbeit§lol)n üariieren mögen, biefe im-

manenten ^robuftion^foften ber 3Bare bleiben biefelbcn, fo*

lange bie te(i)nologifd)en ^ebingungen be§ realen 5lrbeit§5

pro^effeS biefelben bleiben ober, ma§ baSfelbe, folange feine

Sßariation in ber gegebenen (Sntmictlung ber ^robuftiofraft

ber 5lrbeit ftattfinbet. ^n biefem @inne finb bie ^robuf*
tion§foften ber 2öare gleirf) ilirem 2ßerte. ^ie leben*

bige auf bie SOßare üermenbete 3lrbeit unb bie lebenbige üom
^apitaliften bejalilte Arbeit finb t)erfd^iebene ^inge. ^al)er

finb üon Dorn^erein üerfd^ieben bie ^robuftion^foften ber

SBare für ben ^apitaliften unb bie ^robuftion§foften

ber Sßßare felbft, i^r SÖßert. ^er überfcl)u§ be§ 903erte§

(alfo beffen, n)a§ bie 3ßare felbft foftet) über ben SÖSert be§

t)orgefd)offenen Kapitals (alfo beffen, ma§ fie ben ^apita*

liften foftet) bilbet ben Profit, ber alfo ni(i)t bal^er

rül)rt, ba^ bie SÖßare über il^rem 3Berte, fonbern
bal)er, 'öa^ fie über bem SBerte ber üom ^apitaliften

ge^a^lten 3Sorf(^üffe üerfauft mirb.

^iefe SSeftimmung ber ^robu!tion§foften, ber imma*
nenten ^robuftion§foften ber 3ßare, gleid^ i^remSBerte,

ba§ l)ei§t ber ju i^rer ^robuftion erl)eif(^ten 2:otalfumme

t)on ^rbeitgjeit (realifierte unb unmittelbare), bleibt gunba*
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mentalbebiugung i^ter ^robuftton unb bleibt unt)eränber^

Itd), folange bie ^robuftiüfraft ber 5(rbeit unt)eränbert bleibt.

drittens: ^c^ {)abe aber frü{)er nad)gen)iefen, ba^ ber

^apitalift in jebem befonberen ^nbuftrie^raeig ober befon*

bereit ©eroerbe bie 3ßare, bie ha§ ^robuft ber befonberen

Qnbuftriefp^re ober be§ befonberen (S)en)erbe§ ober ^ro^

buftion§3n)eig§ ift — Uim^rvzQ^ ju bem SÖßerte t)er!anft, ber

in i^r felbft enthalten ift, alfo ba^ bie SJlaffe [feine§] ^roftt§

nid^t ibentifd^ ift mit ber SORoffe beg SJlel^rraertS, ber 5!Jlef)r*

arbeit ober nnbcgal^Iten 3lrbeit, bie in ben üon i^m t)er^

fauften SÖßaren realifiert ift. ®r !ann t)ielmel)r im ^nrd^?

fd^nitt nur fo t)iel Sö^e^rmert in ber SOßare realifieren, al§

il^r gufätlt al§ ^robuft eine§ aliquoten ^eile§ be§ gefett-

f(^aftlirf)en ^apital§. 3Benn ba§ gefeUfd^aftli^e Kapital

gleid^ 1000 ift unb ba§ Kapital in einem befonberen ^ro^

bu!tion§gn)eig gleid^ 100, unb menn bie ©efamtmaffe be§

9Jlel)rn)ert§, alfo be§ SJlel^rprobuftS, in bem biefer SJle^rraert

realifiert ift, gleid^ 200, alfo 20 ^rojent, fo mürbe ba§

Kapital 100 in h^m befonberen ^robuftionSgmeig feine SÖßare

gum greife t)on 120 t)er!aufen, melrf)e§ immer ber 2Bert

feiner Sßare, ob 120, xm^x ober meniger; ob alfo hk in

feiner 2ßare enthaltene unbe^a^lte Slrbeit ein g^ünftel ber

auf fte angemanbten 3lrbeit auSmai^t ober nicl)t.

®ie§ ift ber ^robu!tion§prei§, unb menn oon ^ro^

bu!tion§!oftenim eigentlid)en «Sinne (ötonomifc£)en, fapi-

taliftifd)en) gefprod^en mirb, fo ift e§ ber Sßßert be§ üorge*

f(i)offenen Kapitals plu§ bem 2öerte be§ ®urrf)fi^nitt§proftt§.

(£§ ift !lar, 'ba^ mie immer biefer ^robu!tion§prei§ ber

befonberen 2Ö3are t)on il)rem SOßerte abmeieren mag, er be-

ftimmt ift burc^ ben 2ßert ber ©efamtprobufte be§ gefeilt

f(i)aftlic^en Kapitals. ®§ ift burd) bie 3(u§gleic£)ung ber

Profite ber befonberen Kapitalien, ha^ fte ftc^ al§ aliquote

^eile be§ gefeUfc^aftlic^en ©efamt!apital§ gueinanber üer-

^Iten, unb al§ folcl)e aliquote ^eile, ^ioibenben au§ bem ge-

meinfamen gonb§ be§ 5!Jlel^rn)ert§, 9Jlel)rprobuft§, ber 9Jlel)r'
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arbeit ober unbejal^tter 5lrbeit gießen. @§ änbert biefe§

nid)t§ am SDBerte ber 2öare; e§ änbert btefe§ nirf)t§ baran,

ba^, mag if)r ^robuftion§prei§ gleid), größer ober fleincr

fein al§ i^r SBert, er niemals probnjiert merben !ann o^ne

ba^ iljx 2öert probugiert mirb, ha§ l)ei^t, oI)ne bag ber

©efamtbetrag ber für ifire ^robnftton er!)eifd^ten realifierten

unb unmittelbaren 5lrbeit auf fie t)errcanbt mirb.

^iefe SJlaffe üon 5lrbeit mu§ barauf üerrcanbt roerben,

nid^t blo^ von be3a{)lter, fonbern autf) von unbegal)lter

5lrbeit, unb e§ änbert an bem allgemeinen 3Serl)ältni§ üon

Kapital unb 5lrbeit nic^t§, bag in manrf)en (^emerben ein

^eil ber unbe§al)lten 5lrbeit t)on fapitaliftifrf)en „SBrübern"

angeeignet mirb unb nic^t von jenem ^apitaliften, ber bie

5lrbeit in biefem befonberen 3"^^^9^ ^^^ Qnbuftrie in ^e=

megung fe^t.

@§ ift ferner !lar, ba§, mie immer ba§ 33erl)ältni§ jmifd^en

bem SÖBerte unb bem ^robu!tion§prei§ einer 3Bare fein mag,

ber le^tere immer n)ed)feln, fteigen ober fallen mirb, mie ber

2ßert med^felt fteigt ober fällt, ba§ l)ei^t, bie 5lrbeit§menge

n)ecl)felt, bie für bie ^robuftion ber SOßare erl)eif(^t ift.

©nblid^ ift flar: ein ^eil be§ ^rofit§ mu§ immer S^e^r^

mert, unbe^a^lte 5lrbeit barftellen, bie in ber SÖSare felbft

realifiert ift, ba auf ber (S^runblage ber fapitaliftifd^en ^ro-

buftion in jeber SBare mel^r 5lrbeit aufgefpeid^ert ift, al§

x)on bem ^apitaliften be^alilt mürbe, ber jene 5lrbeit in

S3en)egung fe^te. ©in ^eil beg ^roftt§ fann in 5lrbeit be-

ftel^en, bie ntd)t auf bie 2öare üermanbt mürbe, bie ber

befonbere gnbuftriegmeig liefert ober bie einer gegebenen

^robu!tion§fpl)äre entfpringt; aber bann gibt e§ irgenb

eine anbere 3Bare, bie au§ einem anberen ^robuftion§jmeig

l^erüorge^t, bereu ^robuftion§prei§ unter il^ren 3Bert fäUt,

in bereu ^robuftion§prei§ meniger unbegal)lte 2lrbeit be*

red)net unb besal)lt mirb, al§ in il^r entl^alten ift.

®§ ift bal)er flar, ba§, obgleid^ bie $robuftion§preife ber

meiften SOöaren üon it)ren SBerten unb balier il^rc „^ro*
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bufttonSfoften" t)on ber ©efamtmenge ber in xi)mn znU

{)altenen 5lrbett abrt)eid)en muffen, bennod) jene ^robn!tion§*

foften unb ^robn!tion§pretfe ni(^t blog bnrd^ ben SOßert ber

3Baren beftimmt werben, entfpred)enb bem äßertgefe^ unb

uid^t im (S^egenfa^ baju, fonbern ba§ fogar nur auf ber

©runblage be§ 3ßerte§ unb feines ®efe^e§ ba§ 33efte^en

ber ^robuftion§!often unb ber ^robuftionSpreife felbft be^

griffen merben fann unb ba§ fie eine finnlofe 2lbfurbität

of)ne biefe SSorau§fe^ung merben.

SJlan fie{)t gugicid), mk bie Cfonomen, bie einerfeitS bie

tatfäd)lid)e ©rfrf)einung in ber ^on!urren§ fei)en, anberer^

feit§ bie SSermittlung gmifcfien hem Sßertgefe^ unb bem ©e-

fe^ be§ ^robuftionSpreifeS nic^t begreifen, gu ber giftion

flüd)ten, bQ§ Kapital, nid^t bie 5lrbeit beftimme ben SÖßert

ber SOßaren ober üielme^r, e§ gäbe feinen 2ßert.

®er Profit ge^t in bie $robuftion§!often ber Sßare

ein, er rairb mit 9ted)t von % ©mit^ in ben „natürlid)en

^rei§" ber SÖßare al§ ©tement eingered^net, meil auf ©runb-

läge ber !apitaliftifd£)en ^robuftion bie SÖßare bauernb im

allgemeinen nic^t auf ben Maxtt gebrad^t mirb, menn fie

nid^t ben ^robu!tion§prei§ abmirft, ber gleid) ift bem Sßerte

be§ üorgefc^offenen Kapitals plu§ bem ^urcl)fd£)nitt§profit.

Ober n)ie Tlaitl)U§, obgleich er ben Urfprung be§ ^rofit§,

feine mirflic^e Urfacl)e ni(^t t)erftel)t, [fidl) auSbrüdt,] meil

ber Profit, alfo ber ^robuftion§prei§, ber xi)n inüobiert,

eine 33ebingung ber ^robuftion ber SÖßare ift (auf ^afi§ ber

fapitaliftifi^en ^robuftion). Um probu^iert, um auf hzn

Waxtt gebrad)t p merben, mu§ bie SÖßare menigftenS jenen

9Jlar!tprei§ einbringen, ben ^robuftionSpreiS, mag i^x eigener

2ßert größer ober üeiner fein. '3)em ^apitaliften ift e§ gleid)-

gültig, ob feine 2ßare mel)r unbe^a^lte Slrbeit entplt ober

loeniger al§ anbere SÖßaren, menn nur in il)ren ^rei§ fo oiel

oon bem allgemeinen 3Sorrat unbezahlter 3lrbeit ober oon

bem ^el)rprobu!t, in bem fie fixiert ift, eingel)t, als jebe

anbere gleid)e ^J^enge Kapital au§ biefem gemeinfamen SSor^
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rat an firf) ^kljt ^n ber 5lrt finb bic ^apttaliftcn

„^ommuniften". Qn ber ^onfurreng beftrebt fidfe jebcr

natürlich, mel)r al§ ben ^ut(i)fci^nttt§profit an firf)

gu siei)en, n)a§ nnr möglirf) ift, inbem ber anbete

roeniger gte^t. @§ ift gerabe burd^ biefen ^ampf, ba^ ber

^urd^frf)nitt§profit Iiergeftellt wirb.

3n ber gorm be§ 3^^f^^ ^^f ^^^ t)orgefrf)offene Kapital

(fei e§ gelie{)en ober nirf)t) erfc^eint aurf) bem ^apitaliften

ein ^eil be§ im Profit realifierten 5!Jlei)rnjert§ aU 93 or*»

fc^u§, aU ^robu!tion§foften, bie er alg ^apitalift

{)at, n)ie ja überhaupt ber Profit ber unmittelbare ^mecf

ber fapitaliftifrf)en ^robuftion ift. 5lber im ^^i^^ (nament-

lirf) h^x geborgtem Kapital) erfrf)etnt biefer aurf) aU faftifrf)e

93orau§fe^ung feiner ^robuftion.

@§ ^eigt bie§ pgteirf), n)a§ bie Unterf(Reibung jmifci^en

^robu!tion§* unb ^i§tribution§formen auf firf) [l)at]. ^er

Profit, eine ^i§tribution§form, ift ^ier gugleid^ eine ^ro-

buftion^form, eine 33ebingung ber ^robuftion, ein not*

menbigeg ^ngrebienS be§ ^robuftiongprogeffeg. 2Bie albern

ba^er — fpäter barauf jurürfpfommen — Q. (5t. 9Jlill unb

anbere, bie bie bürgerlii^en ^robu!tion§formen al§ ab*

folut, bie bürgerlirf)en S[)i§tribution§formen aber al§

relatit) l^iftorifi^, alfo tranfitorifd^, auffaffen. 2)ie %x§txu

bution§form ift nur t>k ^robuftion§form sub alia specie.

^ie Differentia specifica — alfo aud^ fpe5ififrf)e S8or*

niertl)eit —, bie bie (Sc^ranfe ber bürgerlirf)en "Distribution

au§marf)t, gel)t in bie ^^robuftion felbft alä über fie über*

greifenbe unb fie bel)errfrf)enbe 93eftimmtl)eit ein. Da^ fic

aber burrf) il)re eigenen immanenten ^efe^e ge^rcungen ift,

einerfeitg bie ^robuftion§!räfte fo p entmirfeln, al§ ob fie

nirf)t ^robuftion auf einer bornierten gefeUfrf)aftlid^en (SJrunb*

läge fei, anbererfett§ fie bod^ rcieber nur in ben ©c^ranfen

biefer ^Sorniert^eit entn)icteln fann, ift ber innerfte unb ge*

l^eimfte (Brunb ber ^rifen, ber in il)r jum 5lu§brurf) !om*

menben 2Öiberfprürf)e, innerhalb bereu fie firf) bemegt unb
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bie ftc fclbft bem groben ^licfc al§ blo§ ]^iftorifd)c über*

ganggform fennjeic^nen. @§ rcirb btefe§ bann ro!) aufgefaßt

unb bo(^ anbererfett§ geraifferma^en rtrf)tig, t)on (5t§monbi

pm ^eifpiel, al§ Söiberfprucf) ber ^^robuftion nm ber ^ro-

bnftion lüitlen unb einer eine abfolute (Sntraicttung ber ^ro*=

buftiüität eo ipso au§fd)lie§enben Distribution.

2. James mUL

a. SJle^rroert unb Profit.

SJlitt xvax ber erfte, ber 9licarbo§ ^^eorie in fr)ftematifrf)er

gorm barfteUte, rcenn aud^ nur in jiemlic^ abftraften Um*

riffen. 203a§ er anftrebt, ift formett logif^e ^onfequeng. SJlit

i^m beginnt bafier auc£) bie 5luflöfung ber 9flicarbofd)en

(Srf)ule. ^ei bem SJleifter entraidelt firf) ba§ 9^eue unb 35e*

beutenbe mittm im „Dünger" ber SßBiberfprürf)e, er arbeitet

ba§ (S5efe^ gemattfam au§ ben rciberfprec^enben ®rfd)einungen

i)erau§. Die 3Biberfprüd)e felbft, bie jugrunbe liegen, jeugen

t>on bem 9fteid)tum ber lebenbigen Unterlage, au§ ber bie

^^eorie fid) l^erauSminbet. 5lnber§ mit bem @d)üler. ©ein

9tot)ftoff ift nid^t me!)r hk 2ßir!lict)feit, fonbern bie neue

t^eoretifd)e ^orm, mogu ber 5!Heifter fie fublimiert l}at Steile

ber tt)eoretif(^e SOßiberfprud) ber Gegner ber neuen

^l)eorie, teil§ ba§ oft paraboje 2Ser^ältni§ biefer

X^eorie §u ber Sftealität fpornen xl}n pm 3Serfuc^, bie

erften ^n miberlegen, ba§ le^tere megguerüären. ^ei

biefem 3Serfurf) vzxmdtlt er fid) felbft in 2ßiberfprüd)e unb

fteUt mit feinem SSerfud), fie su löfen, augleid^ bie beginnenbe

5luflöfung ber ^!)eorie bar, bie er bogmatifii) vertritt.

3Jlill miH einerfeit§ hk bürgerli^e ^robuftion al§ abfolute

gorm ber ^robuftion barfteden unb fud^t ba^er gu be*

meifen, ba^ it)re n:)ir!lid)en 3ßiberfprü(i)e nur fd^einbare finb.

5lnbercrfeit§ fud^t er bie Sflicarbofc^e St^eorie als bie abfolute

tlieoretifd)e ^orm biefer ^robuftionSmeife barjufteHen unb

bie teils üon anberen geltenb gemadjten, teils il)m felbft fid^
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aufbrängenben tl)coretifrf)en SOBiberfprüd^e ebenfatt^ raegju«

berceifen. QnbeS finbet h^i Will in gcrciffcr SOSeife aud) nod^

ein gottfd)ntt ber Oticarbofcfien 5lnftcf)t über bie (Bd)xanUn

l)\nau§ ftatt, rcorin Oticarbo fte barfteUt. ®r t)at nod^ baä-

felbe 0efd)id)tlic^e :3ntereffe, ba§ D^icarbo IjatU — ba§ bc§

inbuftrielten^apitalS gegen ba§@rnnbeigentnm—

,

unb er jie^t rüdfic^t§lofer bie praftifd^en ^onfequenjen ber

^lieorie, ber ber ©runbrente jum ^eifpiel gegen bie ©jiftenj

be§ (5^rnnbeigentum§, ba§ er mel^r ober minber bireft in

©taatäeigentnm üerrcanbelt rciffen mü. gier f)aben lütr e§

mit ber le^teren ^onfeqnen^ nnb biefer 6eite 9Jli((§ nid^t

p tun.

^cr Unterfd^ieb von 9iJlet)rn)ert unb Profit finbet fid^

bei ben ©rf)ülern 9fticarbo§ fo rcenig a(§ bei il^m felbft. @r

jelbft rairb beffen nur geraal^r burd^ ben üerfd^iebenen ©in«

flu§, ben bie SSariation be§ 3lrbett§loi)n§ auf Kapitalien oon

t)erfd^iebener organifrf)er ^^if^wimenfe^ung (unb biefe felbft

nur mit 9^üiffidE)t auf ben ^i^^f^^ö^iönSproje^) ^aben !ann.

@§ fällt i^nen nicl)t ein, ha% felbft menn mir ntrf)t Kapi*

talien in t)erf(^iebenen ^robuftion§jmeigen hetxad^Un, fon*

bern jebe§ Kapital für ftd^ — forceit e§ nid)t au^fd^lie^*

lief) au§ variablem Kapital beftel^t, nur in 3lrbeit§lol)n au§s

gelegte^ Kapital ift —, Profitrate unb 'iRate be§ 5D^e^rmert§

t)erfcl)ieben finb, alfo aud^ ber Profit «ine meiterentmidfelte,

fpegififd^ mobifigierte Jorm be§ 9Jlel)rmert§ fein mu^. (Sie

merben be§ llnterfd^ieb§ nur gemal)r, fomeit e§ firf) um
gleid£)en Profit — *iJ)urd^fd^nitt§rate be§ ^^rofitS — für Kapi^

talien in t)erfdl)iebenen ^robu!tion§fpl)ären unb mit oer*

fd^iebener Qufammenfe^ung au§ fijen unb ^irfulierenben ^e^

ftanbteilen ^anbelt. Tliü n)ieberl)olt, rulgarifiert in biefer

33ejie^ung nur ha^ von Olicarbo im erften Kapitel „über

ben SOBert" ^eigebrarf)te. ^a§ einzige neue ^ebenfen, ba§

il)m auffteigt, mit ^ejug auf biefe gorm, ift biefeä: 9Jlill

bemerft, ba§ „geit aU fold^e" (alfo nirf)t 5lrbeit§geit, fon^

bern Qeit) nid)t§ probujiert, alfo aud^ nid)t „3öert". 2Bie
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ftimmt c§ alfo mit bem (S^efe^ be§ 2ßerte§, ba^ ein Kapital

be^iDcgeu, n)ie Olicarbo fagt, roeil e§ längere Q^it ^n feinem

Umfcf)Iag brandet, benfelben Profit abrcirft mie ein Kapital,

auf ha§ mef)r unmittelbare 3lrbeit t)ern)anbt mirb, ba§ aber

rafd^er umfc£)Iägt? ^an fie^t, ba^ SJlill l)ier nur einen gang

einzelnen ^ad auffaßt, ber allgemein auSgebrüdt bal)in lauten

mürbe: äßie ftimmt ber ^robu!tion§prei§ unb bie t)on t^m

t)orau§gefe^te ®urcl)f(^nitt§rate be§ ^rofit§ (alfo ©leid^mcrt

von äßaren, bie fe^r ungleiche SHengen 5lrbeit entl)alten)

bamit, ba§ ber Profit nid)t§ ift al§ ein ^eil ber in ber

SÖSare entl)altenen 3lrbeit§geit, aber ber 2;eil, ber üom ^api-

taliften o^ne Squiüalent angeeignet mirb? ^ei ber ®urct)*

fcf)nitt§rate be^ ^rofit§ unb bem ^robu!tion§prei§ merben

üielme^r ber SÖßertbeftimmung gan^ frembe unb äu^erlid^e

®eftd)t§punfte geltenb gemacht, gum S3eifpiel ba§ ber ^api-

talift, beffen Kapital eine längere Umfcl)lag§geit burrf)gu*

mad)en l)at, meil e§ mie dxva 2Bein länger im ^robuftionS-

pro§e§ t)erl)arren mu^ (ober länger im QirMationgproge^

in anberen gäßen), entfd^äbigt merben mu§ für bie Qzxt,

rcorin er fein Kapital nid)t üermerten fann. 5lber mie fann

bie Qeit ber 9^ic^tt)ermertung 2Bert f(i)affen?

miU§ ©teKe über bie „^eit'' lautet:

„2)ic 3ßit ^ann nid)t§ tun, ... raic fann fic alfo SBert ücr«

mel)ren? %k Q^it ift blo^ ein abftrafter 3lu§brucf, ein Sßort,

ein Saut. Unb e§ ift bu glei(i)e logifd)e Hbfurbität, t)on einer

abftraften ©in^eit al§ SQSertma^ unb tjon ber 3eit atg @d)öpferin

t)on Sßcrt p reben." (Elements of Political Economy etc., 2. 3lufl.,

<5. 99. Sonbon 1824. ®ie 1. Sluflage erfdf)ien 1821.)

^n ber ^at lianbelt e§ firf) bei hzn ^ompenfation^*
grünben gmifd^en ben Kapitalien in t)erfd)iebenen ^ro*

bu!tion§fpl)ärcn nid)t um ^robuftion be§ 9Jle^rrcert§, fon^

bem um 3Serteilung beSfelben unter bie nerfc^ie*

benen Kategorien t)on Kapitaliften. @§ mad^en fid^

l)ier alfo ®efidt)t§punfte geltenb, bie mit berSßertbeftim-

mung al§ folc^er abfolut mdjt^ gu fd^affen ^aben. @§
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ift l)ier aKeg ^ompenfation^grunb, n)a§ ein Kapital in

einer befonberen ^robu!tion§fpi)äre jrcingt, anf bie ^e-

bingungen gu t)er5id)ten, worunter e§ in anberen ©paaren

größeren SJle^rraert probujieren fönnte. 5llfo jum 33ei'

fpiel, roenn e§ me^r fije§, weniger jirfulierenbe§ Kapital

anraenbet; raenn e§ mel^r fonftante§ al§ t)ariable§ Kapital

anraenbet; rcenn e§ länger im ^ii^fulation^proje^ t)erE)arren

ntu^; rcenn e§ enblirf) länger im ^robuftionSproje^ üer«

]E)arren mu§, o^ne einem ^Irbeitgproje^ unterroorfen ju fein,

raag jebe^mal eintritt, mo ber ^robuftionäproje^ feiner terf)nO'

togifrf)en Statur gemä^ Unterbrerf)ungen erleibet, um ba§

merbenbe ^robuft ben SOSirfungen natürlid^er Gräfte auS-

gufe^en, jum 33eifpiel ber ^^in im ^eKer. ^n aßen biefen

gätlen — ber le^tere ift ber, ben 9Jli(l l)eraufgreift, alfo

gang borniert unb oereingelt bie (5d)n)ierigfeit faffenb — tritt

^ompenfation ein. @§ mirb t>on bem in anberen Sphären

probujierten SJle^rmert (bie ^onturrenj beroirft biefe ^u^^

gleid)ung, morin jebe§ bcfonbere Kapital nur al§ aliquoter

^eil be§ gefellfrf)aftlid)en Kapitals erfd^eint) ein ^eil auf biefe

für bie birefte 5tu§beutung ber 5(rbeit ungünftiger fituierten

Kapitalien, im 3Ser{)ä(tni§ ju i{)rer bloßen (S^röge, über^

tragen. ®a§ ^^änomen ift fel)r einfad^, fobalb ba§ QSer-

l^ältni^ t)on SJle^rmert unb Profit unb ferner bie 5Iu§*

gleid^ung ber Profite jur allgemeinen Profitrate begriffen

ift. ©od e§ aber o^ne alle ^Vermittlung au§ bem ®efe^ be^

2Berte§ begriffen merben, alfo ber Profit, ben ein befonbereä

Kapital in einem befonberen ©emerbe mad)t, au§ bem ^el^r*

mert unb ber unbegal)lten5lrbeiterflärt merben, bie in ben

üon il^m probujierten SOßaren enthalten ift, alfo aud^ au§

ber bireft in il)nen felbft realifierten 5lrbeit, fo ift biefe§ ein

Problem, beffen ßöfung üiel unmöglid^er aB bie Quabratur

be§ QxxM§, bie algebraifc^ gefunben merben fann. ©§ ift

einfarf) ber 3Serfud), "öa^, wa^ nid^t ift, al§ feienb bargu*

ftetten. ^n biefer unmittelbaren gorm aber ift e§, baf?

SJlia ba§ Problem ju löfen fud)t. (£§ ift l)ier alfo !eine

üJlars, X^conen ü6er ben aKe^rioert. III. 7
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Söfung in ber 8ad)e, fonbcrn nur ein fpegififrf)e§ SOßeg*

räfonieren ber @rf)n)ierigfeit möglirf), alfo nur ©rf)oIafttf.

^a§ beginnt bei ^ame§ TlxU. S3ei einem geraiffenlofen

giarf)fopf n)ie 50Rac (S:uIlod) nimmt biefe SJlanier breit==

mad^erifdfie Unt)erf(^ämt^eit an. WiU§ Söfung !ann nid^t

beffer d^arafterifiert merben al§ in ben SOßorten ^ailer)§:

,,^er SSerfoffer (3JliIl) ^at einen fonbetbaren SSerfurf) gemacht,

bie 9Bir!ungen ber 3eit in Verausgabung von 5lrbeit auf^utöfcn.

,®ennS fagt er (©. 97 ber 2. 3l'uflagc ber Elements, 1824), ,ber

SÖ3ein, ber im Heller gel^alten roirb, im SÖerte baburd) im ^ai)xz

um ein ß^^^tel fteigt, fo barf man mit grug annehmen, e§ fei ein

3et)ntel me()r Ulrbeit auf it)n ©ermanbt morben.* . . . ©ine ^at-

fad^e fann nur bann mit f^ug al§ eingetreten betrad^tet merben,

lüenn fie in SBtrfIidt)!eit eingetreten ift. ^n bem angefüt)rten 33ei=

fpiel ^at fidf) nadt) ber SSorau§fe^ung !ein menf(^lict)e§ SBefen

bem SBeinc genäf)ert ober audf) nur einen Slugenblicf lang eine

einzige SJluSfelbemegung auf it)n uerroanbt." (A critical Disser-

tation on the Nature, Measures and Gauses of Value etc., ©.219,

220. Sonbon 1825.)

®er SCßiberfprudE) jmifd^en bem allgemeinen ®efe^ unb

meiter entmiifelten fonfreten 3Ser^äItniffen foH ^ier nid)t

gelöft merben burd) 3luffinbung ber 9Jlittelglieber, fonbem

burd^ birefte ©ubfumtion unb unmittelbare 2lnpaffung be§

fonfreten an ba§ 5tbftrafte. Unb graar foll bie§ burd) eine

fprad^lic£)e giftion bemirft merben, inbem man bie ri(^*

tigen 9^amen ber ^inge änbert. §ier Rubelt e§ fid) in

ber ^at um 2ßortftreitig!eiten, meil reelle 9Ößiberfprüd)e,

bie nidjt reell gelöft morben finb, burd^ ^^rafen gelöft

merben foUen. ®a§ biefe 9Jlanier, bie h^i 50^ill nur nod^

im ^eim auftritt, bie gange ^runblage ber 9licarbofdf)en

^^eoric t)iel me^r aufgelöft l)at, al§ aCle Eingriffe ber ©eg^

ner, mirb fic^ Ui ^ac ©ullod) geigen. 9Jlill pd)tet gu

biefem 3Serfal)ren nur, mo er fid^ abfolut nid^t anber§ ju

l^elfen mei§. ©eine burc^ge^enbe SJlet^obe jebod) ift rer-

fc^ieben. 2ßo ba§ öfonomifd^e 3Serl)ältni§ — alfo aud) bie

Kategorien, bie e§ au§brüden — (5)egenfä^e einfd^lie^t.
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SÖiberfprurf) unb zhzn bie (Sin^eit t)on 20Siberfprürf)cn ift,

^eht er ba§ 5Dloment ber ©inl^eit bcr ©egcnfä^e ()erx)or,

unb leugnet bie ©egenfä^e. @r matf)t bie ©in^eit üon

(SJegenfä^en pr unmittelbaren :3bentität biefer ©egenfä^e.

3um 33eifpiel bie SOßare l)Mt ben ©egenfa^ von ©ebraurf)§*

rcert unb ^aufd)n)ert ein. tiefer ©egenfa^ entraictelt ftc^

weiter, ftellt firf) bar, realifiert fiel) al§ bie 3Serbopplung ber

SOBare in 2ßare unb @elb. "3)iefe il)re 3Serbopplung erfrf)eint

al§ ^roje^ in ber 5Dletamorpl)ofe ber 3öare, rcorin 3Serfauf

unb ^auf t)erfcl)iebene SJlomente eine§ ^rojcffeg finb, jeber

5lft biefe§ ^rogeffeS aber gugleid) fein Gegenteil einfd)licgt.

^d) IjobQ im erften ^eil biefer ©d^rift ern)äl)nt, roie 3Jlill

mit bem ©egenfa^ baburcl) fertig mirb, ha^ er nur bie

@inl)eit von ^auf unb 33erfauf feftftellt, bie ^i^'^wlötion

bal)er in ^aufdt)l)anbel üermanbelt, in ben 2aufd^l)anbei

aber mieber ber ^i^^^u^fition entlehnte Kategorien einfcl)mugs

gelt, ©ie'^e nod) mag id^ bafelbft über feine ©clbt^eorie

entmi(felt, mo er ä^nlicl) ^n 2Ber!e gel)t.
^

e§ finbet fid) bei 3. ^Jlitt bie f^lec^te Einteilung: ^ro^

buftion, 3Serteilung, 5lu§tauf(^, Konfum.

©egen SJlaltl^uS, XorrenS ufm. ©egen hk SBeftim*

mung be§ 2Berte§ ber SOßaren burd) ben SÖßert be§ Kapitale

bemertt SJlill rid^tig:

„Kapital befielt au§ SÖäaren. SBenn ber SBcrt ber SBaten Q[fo

burd) t)m 3ißert be§ Kapitals beftimmt wirb, wirb er t)om S03ertc

ber 2Baten beftimmt; ber Söcrt ber SBaren mirb burd^ fid) felbft

beftimmt." (Elements etc., 1. Sluft., ©. 74.)

b. 3lrbeit§lol)n.

über ben Hrbeit§lol)n fd)reibt er:

„^tatt gu märten bi§ bie ^robufte Dollenbet finb unb il^r

Sßert realifiert ift, l^at man e§ für bie 2lrbeiter bequemer ge*

funben, il)nen i^ren Steil im SSorfd^u^ augpjalilen. S)ie ^orm,

* [3ur tritif ber |)oUtijc^ett Öfonomie, 1859, @. 75, 161; 2. STufl.,

©. 86, 191.]
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worunter man paffcnb gcfunbcn, t>a^ ftc if)n crt)icttcn, ift bie

be§ 5lrbeit§tof)n§. SBenn ber 3lnteil am ^robuft, ix)eld)cr bem

2lrbeiter unter ber ^orm be§ 3lrbeit§Iot)n§ gufommt, ganj x)on

i^nt erf)alten ift, gcf)ört biefeg ^robutt au§fd^Ue^Uc^ bem UapU

tauften, rocil er faftifd) ben 5lnteil bc§ 2(rbetter§ gcfauft

unb i^m bcnfelben al§ SSorfcf)u^ gesa^tt t)at." (2. Kapitel,

2. 3rbf(i)nitt.)

(S§ ift l)ö(^ft c^arafteriftifd) für SJlia, ba§, rcic il)m ba§

©elb bIo§ ein für bie ^equemlid)!eit erfunbene§ 5lu§!unft§*

mittel, fo ba§ ^apitatt)erf)ältni§ felbft für bie ^Scquem^

üd^feit erfunben ift. ®iefe fpegififc^en gefellfcfiaftlid^en ^ro*

bu!tion§t)erl)äItniffe finb ber „33equemlid)feit" lialber er-

funben. SÖSare unb ®elb üerwanbeln fid) babur(^ in Kapital,

bafe ber 5lrbeiter überf)aupt aufgel^ört ^ai, al§ SÖßarenprobu*

gent unb Söarenbefi^er au§gutaufd)en, t)ielme^r gegraungen

ift ftatt 2ßare p t)erfaufen, feine 3lrbeit felbft (unmittelbar

feine 5lrbeit§fraft) al§ SÖßare an ben ^efi^er ber objeftix)en

5lrbeit§bebingungen ju t)er!aufen. ®iefe ©c^eibung ift bie

3Sorau§fe^ung be§ 3^erpltniffe§ t)on Kapital unb So{)n^

arbeit, mic fie bie ^oraugfe^ung für bie SSerroanblung be§

@elbe§ (ober ber 2ßare, bie e§ repräfentiert) in Kapital ift.

TOK unterfteHt bie Sir enun ng, bie ©d^eibung, unterftellt

ba§ 9Serl^ä(tni§ t)on ^apitaltft unb Lohnarbeiter, um eä

bann al§ eine @ad)e ber ^equemlicf)feit l^ingufteUen, ha^

ber 5lrbeiter fein ^robuft üerfauft, feine 2ßare, fonbern

feinen 5lnteil am ^robuft (beffen ^robuftion er gar nid^t

bcftimmt unb bie unabl)ängig t)on i{)m t)orgeE)t) üerfauft,

beoor er probugiert ^at. Ober aud^, nur nod^ nä^er: ba^

ber 3lntcil be§ 5Irbeiter§ am ^robuft t)om ^apitaliften au§*

gegal^It — in ®e(b üerraanbelt mirb — beoor ber ^opitalift

ba§ ^robuft, an bem ber 5lrbeiter 5lnteil ^at, oerfilbert,

üermertet !)at.

^urdE) biefe 3luffaffung foK bie fpegififrf)e (5dE)n)ierigfeit —
mit ber fpejififrfien gorm be§ SSerl)ältniffe§ — umgangen

merben. Sf^ämlid) bie ©d^mierigfeit be§ 9ticarbofd)en (St)ftem§,

I



3amc5 mU 101

ba§ ben Slrbeiter bireft feine 3lrbeit, mrf)t feine ^TrbeitS^

fraft t)erfanfen lä^t. ^ie Orfiraierigfeit: ber 2Bert ber 2Bare,

n)irb bnrd^ bie 5lrbeit§geit beftimmt, bie il)X^ ^robuftion

!oftet. SÖSo^er fommt e§, bafe biefe§ öJefe^ ber 2Berte fid)

nirf)t in bem größten aller 5lu§taufrf)e, ber ©rnnblage ber

fapitaliftifd^en ^robnftion ben)äl)rt, bem 5ln§taufrf) gn)if(i)en

^apitalift nnb Sol)narbeiter? SBarnm ift ba§ Cinantum

realifierter Slrbeit, ba§ ber 5lrbeiter al§ Sol)n empfängt

mcl)t gleid) bem Quantum unmittelbarer 5lrbeit, ba§ er in

5lu§taufc^ für ben 5lrbeit^lol)n gibt? Um biefe ©d^rcierig*

Uit au§ bem SÖSege ju räumen, üerrcanbelt SJlill ben So^n^

arbeiter in einen 2ßarenbeft§er, ber fein ^robuft, feine

Sßare — benn fein 3lnteil an bem ^robuft, ber SÖSare,

ift fein ^robuft, feine 2ßare, ein in ber gorm üon be-

fonberer 2ßare von il)m probujierter 2Bert — bem ^a^

pitaltften üerfauft. @r löft bie @dl)n)ierig!eit baburd), 't)a^

er bie ^ran§a!tion jroifd^en ^apitalift unb Sol)narbeiter,

bie ben ©egenfa^ von realifierter unb unmittelbarer 5lrbeit

einfd^lie^t in bie gen)ö^nlicl)e ^ran§altion von ^eft^ern reali^

fierter 3lrbeit, t)on SOßarenbefi^ern umbi(i)tet. ^urd) biefen

[gel^ler] l)at 9Jlill fid^'g graar unmöglid^ gemad^t, bie fpejt*

fifd)e Statur, bie differentia specilica be§ ^rojeffe^, ber

gmifd)en ^apitalift unb Sol)narbeiter t)orgel)t ju begreifen,

aber er l)at fi(^ feineSmegS bie (5d)n)ierig!eit üerminbert,

fonbern fie üerme^rt, meil bie ©igentümlid^feit be§ Oleful^

tat§ je^t nid)t mel^r su begreifen ift au§ ber ©igentümlid^-

feit ber 50ßare, bie ber 5lrbeiter üerfauft, unb bie ba§ (Spe-

5tfif(^e befi^t, bag il)r ©ebraud)§n)ert felbft ba§ ©lement

be§ 2:aufd)n)ert§ ift, meS^alb il)r ©ebraud^ einen größeren

SOßert fd)afft al§ in x\)x felbft entl^alten mar. ^er 5lrbeiter

ift bei SJlill SßBarent)erfäufer mie jeber anbere. 3^^ ^^^'

fpiel er probujiert 6 ©Heu ßeinmanb. 3Son biefen 6 ©llen

follen 2 einen 2öert barfteHen gleid) ber t)on i^m ^ugefe^ten

^ilrbeit. ®r ift alfo ber 3Serfäufer t)on 2 ©aen Seinrcanb an
hzn ^apitaliften. SOSarum foll er nun üon bem ^apitaliften
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n\6)t ben 2Bert ber 2 ©den Setntüanb gang erl)alten, tPte

jeber anbete 3Serfäufer x)on 2 ©Ken Seinrcanb, ba er je^t

Seiniüanbrerfäufer n)ie jeber anbete ift? 3Ste(me!)r tritt

je^t ber SOßiberfprnd^ Qegen ba§ ®efe^ ber SOBerte t)iel fraffer

l^eroor. @r t)er!anft feine fpegififdie, t)on allen anberen

üerfd^iebene 2ßare. @r üerfanft 5lrbeit realifiert in einem

^robnft, alfo 3ßare, bie fiel) al§ 2ßare t)on feiner anberen

fpegififd^ unterfd^eibet. 3Benn nun ber ^rei§ ber @llc —
ba§ liei^t ha§ Ouantum ©elb, ba§ bie in ber (£lle ent*

^altene 5lrbeit§3eit entplt — 2 @cl)illing ift, raarum erhält

ber 5lrbeiter 1 ©cl)illing ftatt 2 ©diißing? ©r^lt er aber

2 (5d)illing, fo realifiert ber ^apitalift feinen 5!Jlel)rn)ert unb

ba§ ganje ^ticarbofd^e @t)ftem fiele über ben Raufen. 2öir

wären gu bem „profit upon expropriation" gurücfgefd)leubert.

%k 6 mm fofteten bem ^apitaliften il)ren SOBert = 12 (Srf)il.

ling. (£r r>erfanft fie aber ju 13 (Schilling. Dber Sein-

roanb ober jebe anbere 2ßare üerfauft fic^ ju il)rem SOßerte,

n)enn ber ^apitalift fie t>erfauft; aber fie üerfauft fic^ unter

ilirem 2Berte, menn ber 5lrbeiter fie rerfauft. %a§ ®efe^

ber SÖßerte märe alfo aufgelöft burdt) bie ^ranSaftion jmifd^en

3lrbeiter unb ^apitalift. Unb gerabe um ha^ ju üermeiben,

fluttet mm m feiner giftion. ©r mitt ha§ 2Ser^ältni§

von Slrbeiter unb ^apitalift üermanbeln in ba§ gemö^nlic^e

35erl)ältni§ üon 2ßarent)erfäufern unb Käufern. SOBarum

foU bann l^ier nid^t ba§ geroöl)nlidt)e ©efe^ ber SOBaren*

raerte "ou Stran^aftion beftimmen? 2lber ber 5lrbeiter ift

;,auf 3Sorfdl)u§" begal^lt. 5llfo finbet ^ier bodl) nid^t ba§

gemö^nlidie 35erl)ältni§ üon SÖBarenfauf unb 3Serfauf ftatt.

2Ba§ fott biefeS „33orfdl)ie§en" l)ier ^ei^en? SDer 3trbeitet,

bet gum ^eifpiel möd^entlid^ bejal^lt mitb, ^at feine %xh^it

^üotgefd^offen" unb ben Slnteil an bem mö dl)entließen ^to^

buft, bet il)m gel)ött, gefdl)affen — feine SOßo(f)enatbeit teali-

fiett in einem ^tobuft — (nad^ bet Untetftellung 9Jlill§

unb nad^ bet ^taji§), beoot et biefen Slnteil t)om ^api-

taliften „gejal^lt" et^ielt. ^et ^apitalift l)at Olo^matetial
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unb ^nftrumente ^.üorgcfd^offen", ber 5(rbciter ,,bie 5(rbcit",

unb fobalb ber So!)n am @nbe ber 3Bod)c gejal^lt wirb,

t)ertauft er 3Bare, feine 2ßare — feinen ^(nteil an ber

©efamtrcare — an ben ^apitaliften. 5lber ber ^apitalift,

n)irb 5!JliK fagen, jaiilt, ba§ l^ei^t üerfilbert, üerraanbelt in

®elb bem Slrbeiter hk 2 ©den Seinrcanb, beüor er felbft

bte 6 ©den ßeinraanb in ©elb üerraanbelt, üerfanft l)at\

Unb rv^nn ber ^apitalift anf 33efte(lung gearbeitet, roenn

er bie 2Bare üerfanft E)at, beoor er fie probujiert? Unb

allgemeiner: 2ÖSa§ gel^t e§ ben 5lrbeiter — l^ier 93erfäufcr

T)on 2 (SHen Seinraanb — an, ba§ ber ^apitalift i^m biefe

2 ©Uen abfauft, nm fie rcieber ^n üerfanfen, nirf)t um fie

^u (onfumieren? 2ßa§ gel)en ben 33er!äufer bie SJcotiüc

be§ Käufers an? Unb mie foHen le^tere nun gar ba§ ©efe^

ber 2Berte mobifijieren? ^onfequent mü^te bann jebcr

3Ser!äufer feine 2öarc unter i^rem 2ßerte üerfaufen, benn er

gibt bem Käufer ba§ ^robu!t in ber gorm eine§ ©ebraud^g^

mert^, mä^renb ber Käufer i^m ben SÖßert in gorm be§

@elbe§ gibt, bie üerfilberte ^orm be§ ^robu!t§. Qn biefem

galle l)ätte ber ßeinraanbfabrifant auc^ hzn Seinengarm

pnbler unb ben 9Jlafrf)inenfabrifanten unb ben ^ol^len^

probujenten ufn). untergal)len muffen, ^enn fie t)er*

faufen il)m SOßaren, bie er erft in ©elb üerrcanbeln miö,

rcä^renb er i^nen „auf 3Sorf(^u^", nid^t nur beoor bie

SDSare t)er!auft, fonbern bet)or fie probujiert ift, ben SOS er t

ber Qngrebienjien feiner SOßare gal)lt. SD er 5lrbeiter liefert

il)m Seinraanb, bie SDßare in il)rer üerfaufbaren gotm; ba*

gegen liefern ilim jene $ßarent)er!äufer SJlafd^inerie, Sto^-

ftoff ufra., bie erft einen ^roge§ bur(i)mad)en muffen, um
i^re t)er!aufbare gorm ju erhalten. 5lm fc^önften ift e§

für einen abfoluten 9licarbianer mie 5!Jlill, hd bem ^auf
unb 3Serfauf, 3^fw^^ ^^^^ Sf^adifrage einfach ibentifd) unb

ba§ (5)elb blo^e Formalität ift, raenn bie ^Sermanblung von

Sßßare in ®elb — unb meiter gel)t bod^ ni^t§ üor im SSer-

fauf ber 2 ©Heu Seinmanb an ben ^apitaliften — ein*



104 9tuflöfung bcr S^icarbofc^cn @(i)ule

fdjlie^t, ba§ ber 3Serfäufer bic 303are unter bem SDßerte wer*

faufen unb bcr Käufer mit feinem ®elbe über bem SÖßerte

laufen mug.

3Jlill fommt alfo auf bte 5lbfurbität f)inau§, ba§ in biefer

2^ran§aftion ber Käufer fauft, um mit Profit mieber ju

üerfaufen, ba^er ber SScrfäufer bie 3öare unter i^rem 3Öerte

vcrfaufen mu§, momit bie ganje Sßertt^eorie über ben

Raufen geraorfen ift. tiefer jmeite SSerfui^ 5Dfli(l§, einen

iRicarbof^en SÖßiberfpruc^ ju löfen, l)zht in ber ^at bie

gange 33afi§ be§ ©gftemS auf unb fpegieK feinen 3Sor§ug,

ba§ 2Serl)ältni§ t)on Kapital unb £oE)narbeit aU bireften

^lu^taufd^ gn)ifrf)en aufgefpeiifierter unb unmittelbarer 5lrbeit

p fixieren; ba§ t)ei§t e§ in feiner fpegififdien ^eftimmtf)eit

aufgufaffcn.

Um fid^ gu l)elfen, mu^te SJ^ilt meitergelien unb fagen,

e§ !)anble fid^ nic^t um eine einfadEie Stran§a!tion t)on ^auf

unb SSerfauf t)on Sßaren. '2)a§ 23erf)ältni§ grt)ifd)en 5lr=

beiter unb ^apitalift fei t)ietmel)r ha§ be§ gelbt)erlei()enben

ober bi§fontierenben ^apitaliften, be§ ©elbfapitaliften pm
inbuftrieKen ^apitaliften , fomeit e§ fic^ {)ier um ßal^lung,

3SerfiIberung be§ ^robuftS be§ 5(rbeiter§, ba§ gleid) ift

feinem 5lntei( am (SJefamtprobuft, l)anble. (£§ märe biefe§

exm fc^öne ©ntmitftung, ba§ ginStragenbe Kapital t)orau§^

gufe^en — eine befonbere gorm be§ Kapitals — , um ba§

Profit probugierenbe Kapital (bie allgemeine ^orm be§ ^api:=

tal§) gu entmicfeln; eine abgeleitete gorm be§ 9Jlel)rmert§

(bie fd^on baB Kapital üoraugfe^t) al§ ®runb ber @nt^

fte^ung be§ 9Jle]^rmert§ barguftellen. 5lu^erbem mü^te SJlill

bann aud^ fonfequent fein unb ftatt aller beftimmten ©efe^e

über ben 3lrbeit§lo^n unb beffen ^aU, bie S^ticarbo unter*

ftellt ^at, fie üielme^r au§ ber Ülate be§ 3"^^M^^ ^^^'

leiten, mobei in ber Xat mieber nid)t ju fagen märe, mo*

huxd) bie Sflate be§ Qingfu^eS gu beftimmen, ba fie nad^ ^tn

^icarbianern unb allen anberen Cfonomiften, bie ber 9^ebe

mert, burd^ bie Profitrate beftimmt mirb.
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^ie ^{)rafc mit bcm ,,5(nteil" bc§ 5Irbcitcr§ an feinem

eigenen ^robuft berul)t in ber %at baranf : 33etra(^tet man
nid)t bie Derein^elte 2:ran§a!tion ^rcifc^en ^apitalift nnb ^Ir*

beiter, fonbern ben 5ln§tanf(^ jn)ifd)en beiben in bem iiaufe

ber 9teprobn!tion; fie^t man auf hzn mir!tid)en 3^^^lt

biefeg ^rogcffeg, ftatt auf bie gorm feiner ®rfd)einung, fo

geigt fid) in ber ^at, ba^ ba§, momit ber ^apitalift "tim

3lrbeiter idt)lt (unb aud^ ber 2eil beg ^apital§, ber al§

fonftante§ Kapital bem ^Trbeiter gegenübertritt), nid^t§ ift

a(§ ein 2:eil üom ^robuft be§ 5lrbeiter§ fetbft, unb jmar

ein ^eil be§ ^robuftS, ba§ nid^t erft in ©elb üerrcanbelt

merben fod, fonbern bereite üerfauft, bereits in ®elb vcx^

Jüanbelt ift, ba ber Arbeitslohn in ©elb unb nid^t in natura-

libus au§ge3al)It mirb. S8ei ber Sflaoerei ufm., mo nid^t

ber falfd^e (Sd)ein burdE) bie oor!)erige ^Sermanblung beS ^ro^

buftS — fomeit e§ in 5IrbeitSlol)n aufgelegt rcirb — in

©elb bewirft n)irb, ift eS aud) t)anbgreiflirf), ba^ ba§, maS
ber Sflaoe al§ Sol^n erJ)äIt, in ber ^at nid£)t etrcaS ift,

ma§ ber ©!(ax)enbefi^er it)m „t3orfrf)ie§t", fonbern nur ber

^eil ber realifierten 3lrbeit beS (5f(at)en, ber i()m in ber

3orm oon SebenSmitteln mieber guftrömt. (Sbenfo beim

^apitatiften. ®r „fdE)ie§t" nur bem @rf)eine narf) üor. 2ßa§

er bem 5Irbeiter al§ 5lrbeit§Io^n üorf(^ie^t, ober oietme^r

^a^lt, ba er bie 3lrbeit erft gaE)lt, nad^bem fie t)errid^tet

lüorben, ift ein 2eil be§ üon bem 3trbeiter probugierten unb

bereits in ©elb üermanbelten ^^robuftS. @in ^eil be§ ^ro^

buftS beS 5lrbeiter§, ba§ fid^ ber ^apitalift angeeignet l^at,

baS oormeggenommen ift, fliegt x^xn in ber gorm beS

5lrbeit§Iot)n§ gu — als 3Sorfd)u§ auf baS neue ^robuft,

mtnn man mill.

®S ift SJliUS burcl)auS unraürbig (fo etmaS pagt für 9Jlac

ß^ullorf), ©at) ober ^aftiat), an biefem (Sd^eine ber ^ranS*

aftion feftgul)alten, um bie ^ranSaftion felbft ju erflären.

^er ^apitalift ^at nid)tS, maS er bem 5lrbeiter t)orfrf)ie^en

tonnte, au^er bem, maS er oor^er oom 3lrbeiter genommen
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f)at, n)a§ i^nt burc^ bie 5ltbett anberer Seilte Dorgefrf)offen

tüurbe. ©agt bod) 9J?altl)U§ felbft, ba^ ba§, tüa§ ber ^apu

talift üorfd^iegt nicf)t in Sludt) unb anbeten 2ßaren befte^t,

fonbern in 5lrbeit, alfo gerabe in bem, n)a§ er nirf)t Dcr-

rid^tet. ®r fd^ie^t bcm 5lrbeiter be§ 5lrbeiter§ eigene ^Ir-

bcit t)or.

Qnbeffen nn^t biefc gange Umfc^reibnng bem Wxä nid)t§,

nämlid) nxd)t§, um bie Söfung ber grage ju umgel^en: 2Bic

fommt e§, ba§ ber 3lu§taufd^ graifd^cn aufgefpei(i)erter unb

unmittelbarer 3lrbeit (unb fo fagt Dlicarbo unb nad^ i^m

9JlaIt^u§ ufm. ben ^lu^taufc^proje^ jroifd^en Sapitalift unb

3(rbeiter auf) bem ©efe^ ber Sßerte cntfprirf)t, bem er bireft

rciberfpric^t? ^a§ feine Umfd)reibung bem SJlitt nid^t§

nu^t, fiel)t man au§ folgenben ©ä^en:

„^ad) n)ctdt)emS3crl)äUni§ teilen fidE) bie ^robufte jroifciicn

2of)narbeiter unb ^apitalift, ober roeld^e Proportion regelt bie

diaU bc§ 2lrbcit§lol)n§ ? . . . %u f^eftfe^ung ber einteile groifd^en

2ol)narbeiter imb ^apitalift ift ber ©egcnftatib eine§ §anbel§,

9Jiarften§ jroifdfien itmen. ^ebcr freie §anbel ift geregelt

burd^ bie ^onfurrenj, unb bie SSebingungen ix)edf)feln nad^ bem
mec^felnben ^cr^ältniS §n)ifd^en Sf^ad^frage unb 3"-
ful)r." (1. c.)

^cr 5lrbeiter erhält feinen „5lnteil" am ^robuft bejal^lt.

^ie§ rourbe gefagt, um i^n in timn gen)öl)nlidE)en 3Ser!äufer

Don 2Bare (^robuft) bem Kapital gegenüber gu üermanbeln

unb 'iia^ (5pejififdl)e be§ 3Serl)ältniffe§ au§julöfc^en. Sein

Anteil am ^robuft ift fein ^robuft, alfo ber Steil be§ ^ro^

bu!t§, morin feine neu gugefe^te 3lrbeit realifiert ift. Quod

non. 9Ö3ir fragen t)ielmel)r je^t, n)eld)e§ ift fein ,,5lnteil''

am ^robuft, alfo n)eld)e§ ift fein ^robutt? ^enn ba§

Steilprobuft, ba§ il)m gel)ört, ift ja fein ^robuft, ba§ er

üerfauft. :3e^t l)ören mir, ba§ fein ^robuft unb fein ^ro-
bu!t gmei gang üerfdl)iebene ^inge finb. 2ßir muffen erft

feftfe^en, roa§ fein ^robuft ift, ba§ l)ei^t fein 5lnteil am
^robult, alfo ba§ Steilprobuft, ba§ it)m gel)ört. Sein ^ro-

I
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buft voax atfo eine blo^e ^tirafe, ba bie SBeftimmung be§

9ÖSerte§, ben er üom ^apitaliften er^lt, ntd)t burrf) feine

eigene ^robuftion beftimmt ift. SJlid ^at alfo bie (Sd)n)ieriö*

feit nnr einen Sd^ritt rceiter gef(f)oben. @r ift je^t fo weit,

rcie er am 5Infang xvax.

®§ ift i)ier ein £lnibproqno. '3)en 5{u§tanf^ jroifc^en

Kapital nnb So^narbeit aU fontinnierlid^en 5lft gefegt, raic

er e§ ift, wznn man nirf)t einen einzelnen %tt, SJloment ber

fapitaliftifd^en ^robuftion fixiert, ifoliert — erl)ält ber ^Ir*

bciter einen 2eil üom 2ßerte feinet ^robnftg, ben er er^

geugt i^at [®en anberen ^eil gibt er bem ^apitaliften um*

fonft.] ^ie§ n)ieberf)olt fid) beftänbig. @r erl^ält alfo in

ber Slat beftänbig einen 203ertteil feine§ eigenen ^robnft§,

einen ^eil be§ ober 5lnteil an bem von if)m gefd)affenen

SBerte. 2ßie gro^ ober flein fein 5lrbeit§Io^n, ift nid^t be*

ftimmt bnrd^ feinen 3(nteil am ^robnft, fonbern nmgefe^rt

fein 9lntei( am ^robu!t ift bnrrf) bie ©rö^e feineä 5lrbeit§'

Iof)n§ beftimmt. (£r erl^ält faftifc^ einen ^Tnteil t)om Sßerte

be§ ^robnftg. ^^Mber ber 5lnteil, t)zn er erl^ält, ift beftimmt

bnrd^ ben 2Bert ber 3(rbeit; nid£)t nmgefel)rt ber 3ßert ber

3Irbeit bnrcf) hm 5tnteil am ^robnft. ^er 2Q3ert ber 5(rbeit

ift fixiert bnrd^ bie ^Irbeit^geit, bie [ber 5lrbeiter] ^ur ^te-

probnttion feiner felbft brandet; fie ift fixiert bnrd^ ben 33er-

!auf feiner 5(rbeitgfraft an ben ^apitaliften. ^amit ift benn

andf) faftifrf) fein 5(nteil am ^robnft fixiert. ^Tber nirf)t nm-

gc!el)rt mirb erft fein 5lnteil am ^robnft fixiert unb babnrd)

bie §öl)e ober ber SOßert feine§ 5lrbeit§Io^n§. ©§ ift biefe§

ja einer ber rcid^tigften unb meift betonten (Sä^e 9fiicarbo§.

Unb mie fe^t SJlitt nun ben „5Inteil" feft, hm ber 2lr=

beiter t)om ^robuft ert)ält? ^urd) S^ad^frage unb 3^f^^^'
burd) bie ^onfurrenj §n)ifd)en 5(rbeitern unb ^apitaliften.

^ie ^^rafe '^xü§ ift auf alte SÖSaren anmenbbar: ^.^te

gcftfe^ung ber einteile (lie§ be§ Sßarenmert^) gmifdtien Sol)n=

arbeiter unb ^apitalift (33erläufer unb Käufer) ift ber ©egen*

ftanb eine§ §anbel§, ?!Jlar!ten§ 3mifd)en il)nen. :3eber freie
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^anbel ift geregelt burrf) bie ^onfurreng, unb bie S3ebingungen

rced^feln na(^ bem tred^felnben SSer{)ältm§ gn)if(i)en 9^ac^^

frage imb ^^M^-"
3llfo ba^ ift beg Rubels ^ern! ^a§ fagt TOÖ, ber aU

eifriger Sfticarbianer nac^toeift, ba^ S^ladifrage unb 3^f^^^
n)ol)l bie (5(i)rDan!ungen be§ 5D^ar!tpreife§ über ober unter

ben 2Bert ber 3öare, aber nid)t biefen SBert felbft beftimmen

fönnen, ba§ e§ finnlofe Sßorte finb, rcenn angeraanbt gur

33eftimmung be§ 2ßerte§, 'üa i^re eigene SBeftimmung bie

2ßertbeftimmung t)orau§fe^t! Unb je^t — xva§ ©ar) bem

9fticarbo frf)on üor^ält — flüc£)tet er, um bm 2Bert ber 5lr*

beit, um ben 3ßert einer 2ßare ju beftimmen, ju beffen geft=

fe^ung burd^ S^ad^frage unb 3^M^'
3lber nod) me^r.

9}li(l fagt e§ nirf)t — ber ©acEie narf) ift e§ {)ier auc^

gleid)gültig —, rcel^e ber beiben Parteien bie Quful^r, meldte

bie 9^ad)frage repräfentiert. ^oc^ ba ber ^apitalift ba§

©elb, ber 3lrbeiter bagegen etmaS für bag ^elb anbietet,

moden mir bie 9^adt|frage auf feiten be§ ^apitaliften unb

bie S^M^ ^wf f^^ten be§ 5lrbeiter§ t)orau§fe^en. 2lber xva§

^üerfauft" ber 3lrbeiter bann? 2ßot)on bringt er eine ^u-

ful^r? ^n feinem „5lnteil'' am ^robuft, 'öa^ nirf)t ejiftiert?

5(ber fein Slnteil an bem pfünftigen ^robuft fo(l ja eben

erft beftimmt merben burc^ bie ^onfurrenj gmifd)en i^m unb

bem ^apitaliften, burtf) ba§ 3Ser!)äItni§ von „9^ad)frage unb

Bufu^r"! ^ie eine (Seite be§ 3Seri)äItniffe§, bie B^W^^
fann nid^t in etrca§ befte{)en, ba§ felbft erft ba§ ütefultat

be§ Kampfes jn)ifd)en 9^ad£)frage unb 3^W^ ^f^- ^^f"^ ^^^

bietet ber 3lrbeiter gum 3Ser!auf an? ©eine 3lrbeit! 5lber

bann ift 5!JliIl mieber bei ber urfprünglid£)en ©d)mierig!eit,

bie er umge{)en motlte, angekommen, bei hzm 5lu§taufd^

5n)ifd)en affumulierter unb unmittelbarer 5lrbeit.

Unb rcenn er fagt, ba§ ftd) l)kx nid)t $lquit)alente au§*

taufrf)en ober 'i>a^ ber ^ert ber terfauften 2Bare, ber 3lr=*

beit, nid^t burcE) „bie 2lrbeit§geit'' felbft gemeffen ift, fonbern
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burc^ bie ^onfurrcng, burd) S^ad^fragc unb S^f^^^ beftimmt

lüirb, fo gibt er ^u, ba^ bie 3:^eorie 9licatbo§ jufammen*

brid)t; ba^ feine (Siegner rerf)t ^aben, "oa^ bie Seftimmung

be§ ®erte§ ber 3Bare burrf) bie 5Irbeit§geit falfd) ift, raeil

ber 2ßert ber rai^tigften Sößare, ber 5lrbeit felbft, biefem

(S^efe^ be§ 2ßarenn)ert§ rciberfpri^t. 2ßir werben fpäter

fe{)en, ba§ SOßafefielb biefe§ bireft fagt. ^Jlitt fann ftd^

bre^en nnb rcenben rcie er mU. @r fommt nic^t qu§ bem

Dilemma t)eran§. ^nt beften galle, nm feine eigene 3ln§^

bru(f§n)eife jn braurf)en, üernrfad^t bie ^onfnrrcnj ber ^Ir^

beiter, bag fie dm beftimmte SJlaffe 3lrbeit für einen

^rei§ anbieten, ber, je nad) bem 33er^Itni§ üon 9^arf)fragc

unb S^^M^^ Q^^^^ einem größeren ober geringeren ^eil be§

$robuft§ ift, ba§ fie mit biefer 3Jlaffe 3trbeit probujieren

rcerben. ^a^ biefer ^rei§, biefe ©elbfnmme, bie fie fo

erl)alten, gleich einem größeren ober Heineren ^eil be§ 2ßerte§

be§ 5U fcf)affenben ^robuft§ ift, {)inbert aber in feiner SDSeifc

üon oorn^erein, ba^ eine beftimmte 5[Raffe lebenbiger

5lrbeit (unmittelbarer 5lrbeit) für eine größere ober geringere

SJlaffe ®elb (aüumulierter 5lrbeit unb in ber ^orm be§

^aufc^mertä ejiftierenber 5lrbeit) au§getaufd^t mirb. @§

^inbert alfo nid^t, ba^ ungleiche Ouanta 5lrbeit gegen*

einanber auSgetaufd^t merben, meniger aufgefpeirf)erte 5lrbeit

gegen meE)r unmittelbare 5lrbeit. ^ie§ mar eben ba§ ^^ä*

nomen, ba§ 5[Ritt gu erüären l^atte unb, ol^nc ba§ SBert«

gefe^ ^u üerle^en, raegerflären moKte. ^a§ ^^änomen mirb

babur^ in feiner SÖeife oeränbert unb norf) meniger erftärt,

ba^ am ©c^luffe be§ ^robuftion§progeffe§ ba§ SBer{)äItni§,

morin ber 5Irbeiter feine unmittelbare 3lrbeit gegen (S^etb au§s

getaufrf)t, firf) nun barftellt in bem 3Serf)ältni§, ba§ ber i!^m

besa{)lte SOßert jum SOßerte be§ oon if)m gefd^affenen ^robuft§

l^at. ^er urfprünglid)e ungleirf)e 5lu^taufd) ^mifcEien Kapital

unb 5lrbeit er f dt) eint bamit nur in einer anberen gorm.

SOßie fe^r 5SJli(l fid^ oor bem bireften 5tu§taufrf) jn)ifrf)en

5ltbeit unb Kapital fträubt, oon bem 9licarbo nod^ ungeniert
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auSgel^t, jetgt aud) fein gortgeBien jum folgenben. (5r fagt

nämlirf):

„Tlan utttcrftcnc eine beftimmte 3^1)1 von ^apttaliften wnb

eine bcfttmmtc 3ö^t oon ßo{)narb eitern. 2)ie Proportion, in

n)elrf)er fie bic ^robufte teilen, fei auf irgenb eine

SBcife beftimmt. SBäcl)ft bie Qdi)l ber Sot)narbeiter, of)ne ba^

bic äRaffe ber Kapitalien wäd)^t, fo mu^ ber t)inju=

gefommene 2:eil ber Slrbeiter ben urfprünglirf) befrf)äftigten 2;eil

5u oerbrängen furf)en. @r !ann e§ nur burd^ t>a§ 2lnerbieten,

für eine geringere @ntlof)nung ju arbeiten. ®ie §ö^e

be§ 2Irbeit§Io{)n§ ftn!t notroenbig. (Sßenn umge!e!^rt, umge=

fe^rt.) . . . «leibt ba§ SSer^äUntS 3n)ifcf)en ber $maffe ber Kapi=

talien unb ber S5et)öl!erung gleid), fo bleibt aurf) bie 8oI)n^öt)e

bicfelbe.''

^a§ beftimmt rcerben foKte, rcar „bie Proportion, in

melc^er fie (^apitaliften nnb Slrbeiter) ba§ ^robnft teilen".

Um biefe burc^ bie ^onfurrenj lu beftimmen, nnterftellt

SJlill, ba§ biefe Proportion „auf irgenb eine 2ßeife be^

ftimmt fei". Um ben „5lnteil" be§ 3lrbeiter§ burcf) bie

^onfurreng gu beftimmen, nnterftellt er, bag er t)or ber

^onfnrren^ anf „irgenb eine 2öeife" beftimmt ift. 9^id)t

genug. Um gu geigen, mie bie ^onfurrenj bie auf irgenb

eine SOßeife beftimmte Teilung be^^robuftS alteriert, untere

fteöt er, ba§ 5lrbeiter fid^ „anbieten, für eine geringere

®ntlol)nnng ju arbeiten", menn i^re Qal}i xa]d)zx mädift

al§ t>k SJlaffe ber Kapitalien. §ier fagt er alfo gerabe

^erau§, ba§ ba§ 5lngebot ber 3lrbeiter in „2lrbeit" befielt

unb ba§ fie biefe 3(rbeit anbieten gegen „@ntlol)nnng", alfo

(^elb, eine beftimmte ©umme „aufgefpeid^erter 5lrbeit". Um
ben bireften 3lu§tauf(^ gn)ifd)en 2(rbeit unb Kapital gu um^

gelten, ben bireften 95 er fauf ber Slrbeit, flürf)tet er gur

$l)eorie ber „S^eilung be§ ^robuft§". Unb nm bie ^ro^

portion ber 2:eilung beg ^robuft§ p erflären, fe^t er htn

bireften QSerfauf ber 5lrbeit gegen @elb t)orau§, fo ba^

biefer urfprünglirf)e 3lu§tauf(^ jmifd^en Kapital nnb 5lrbeit

fic^ fpäter im t)erl)ältni§mä§igen 5lnteil be§ 2lrbeiter§ an

I
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feinem ^robuft au§brüc!t, nic^t aber fein 5lnteil am^robuft

jenen nrfprünglirf)en 5lu§tanfcf) beftimmt. Unb f(^Iie6Iici^,

raenn bie 5(nga^l ber 5lrbeiter unb 5!Jlaffe ber Kapitalien

fi(^ gleichbleiben, bleibt bie fiol)nl)öl)ebiefelbe. 5(ber n)eld^e§

ift bie So^nl^öl^e, xvmn S^ad^frage unb S^fi^^i^ f^ entfprec^en?

^a§ fön ja chzn erflärt rcerben. @§ rairb nid^t baburd^ et*

flärt, ba§ biefe §öl)e fid^ änbert, raenn jeneg ©leid^geraid^t

5n)if(i)en 9fZad)frage unb 3^!^^^ M aufl)ebt. ^ie tauto^

logifd)en Sßenbungen -SJliü^ beraeifen nur, ba§ er ^ier einen

§afen in ber Dlicarbofd^en 2;l)eorie fül)lt, beffen er nur ^err

rcirb, inbem er überl)aupt au§ ber 3^^eorie l)erau§fällt.

3Jlill t)ertufd£)t ben ©egenfa^ von Kapital unb 5lrbeit nid^t.

@§ ift nötig, bag bie Profitrate gro§ fei, bamit bie von

unmittelbarer 5lrbeit unabhängige ©efellfc^aftSflaffe beben*

tenb fei; baju mu^ alfo ber 5lrbeit§lol)n relatit) flein fein.

®§ ift nötig, ba§ bie 5lrbeitermaffe Sflaüe il)rer 53ebürfniffe

unb nirf)t §err il)rer ^^xt fei, bamit fidf) bie menfc^lid^en

(gefellfd£)aftlid^en) gäl^igfeiten frei in ben Klaffen entrcicfeln

fönnen, benen biefe 5lrbeiterflaffe nur al§ Unterlage bient.

^ie le^teren repräfentieren bie @ntn)icflung§lofig!eit, bamit

anbere Klaffen bie menfrf)licl)e (SntmicElung repräfentiercn.

^iefeg ift tatfädl)lid£) ber ©egenfa§, in bem fid^ bie bürger*

licE)e ©efellf(^aft entmirfelt unb aUe bi§l)erige (SJefeUfd^aft

entmirfelt ^at, al§ notmenbigeg ©efe^, ba§ l)ei§t ba§

53eftel)enbe al§ ba§ abfolut 3Sernünftige au§gefprodE)en.

„^ie menfd^lid)e SSerooltfommnungSfä^igJeit, ober

ba§ SSermögen, beftänbig oon einer ©tufe ber SBiffenfdf)aft unb
bc§ ®lücfe§ gu einer anbcren pi)eren fortjufdtireiten, fd^eint

großenteils oon einer Klaffe oon aKenfrf)en abjuliängen, bie

Ferren tl)rer B^it, t>a§ l)eißt bk rcidj) genug fmb, um aller

©orge für bie TOttel, in einem gemiffen ^uftanb oon ®enu^

p leben, überl)oben ju fein, ^urdf) biefe 2WenfdE)enflaffe mirb
t)a§ ©ebict ber SBiffenfd^aft fultioiert unb nergrößert; fie t)cr^

breiten i^irf)t; if)re Kinber empfangen bcffere @r5tel)ung unb be*

reiten ftd) cor, bie mii^tigften unb feinften ^unftionen ber ®c-

fellfc^oft auszuüben; fie merben ©efe^geber, dix^Ux, SSermalter,
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Set)rer, ©rfinber in bcn fünften, Scitcr aller großen imb tiü^=

Iid)en Ulrbciten, worauf fid) bie §err[d)aft bcr 9J2enfcf)cngattung

über bie 9^aturfräfte erftrecft." (2. Kapitel, 2. 5lbf^nitt, IV.) „®er

®cit)inn ber Kapitalien mu^ fel)r l)orf) fein, bamit ein be=

träci)tlic^er 2;eil ber ®efeltfrf)aft in ber Sage ift, bie SSorteile ju

genießen, bie bie 9JZu^e t)erfd)afft." (1. c.)

9^od£) jum obigen: ^JliK al§ Üticarbiancr unterf(Reibet Sir-

beit unb Kapital als blog t)erfc£)iebenegormettber5lrbeit:

;,^rbeitunb Kapital — ha§ eine unmittelbare 3lrbeit, ba§ anbere

aufgefpei(i)erte 5lrbeit." (Elements etc., 1. 5lu§gabe, @. 75.)

c. 9^arf)fragc, Qu^n^x, überprobuftion.

9JliH l^ebt al§ ein gauptgcfe^ l^erüor, n)Q§ Oticarbo in

ber %at gnr (£ntn)i(flung feiner S^tentent^eorie nnterftellt:

„'2)ie Profitrate in ber 5lgri!ultur regelt bie State ber anberen

^Profite.'' (2. 5lufl., <B. 78. Sonbon 1824.)

20ßa§ grnnbfalfd) tft, inbem 'ök fapitaliftifd^e ^robnftion

in ber :3nbuftrie, nx^t in ber 5lgrifnltnr beginnt unb le^tere

crft nac^ nnb nad) ergreift, fo ha^ ancl) erft im gortfrf)ritt

ber fapitaliftifd^en ^robnftion bie lanbroirtfd^aftlic^en Profite

mit ben inbuftrießen auSgeglid^en merben nnb nnr erft tn^

folge biefer 5lu§glei(i)nng bie erfteren bie le^teren [beeinflnffen].

^rftcn§ ift ber obige ©a^ alfo l^iftorifd^ falfc^. QmeitenS aber,

einmal biefe 2ln§gleid^nng t)orl)anben — alfo ber 3^ft<^^^

ber ©ntmictlnng ber 3lgri!nltnr t)oran§gefe^t, ba§ fiel) ba§

Kapital je na(i) ber Salate be§ ^rofit§ t)on ber :3ttbnftrie anf

bie 5lgri!nltur nnb vice versa mirft, fo ift e§ ebenfo falfd^,

't)ai t)on ha an ber lanbrcirtfc^aftlid^e Profit regelnb

n)ürbe, ftatt ba^ Sßec^felmirfnng ftattfänbe. Um übrigen^

bie diente gn entmideln, nimmt Dticarbo felbft ha§ Umge*

fel)rte an. ®er ®etreibeprei§ ftcigt; babnrtf) fallen bie

Profite; nicl)t in ber 5lgri!nltnr (folange nic^t nene Qn-

ful^r oon frf)le(^teren Sänbereien ober jmeiten, minber pro*

bnftioen ^apitalbofen ftattfinbet), benn ba§ Steigen be§ (SJe-

treibepreife§ entfd^äbigt ben ^äd^ter für me^r al§ il)n ba§
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(Steigen be§ 2trbett§(o^n§ infolge be§ (Steigend be§ (S^etreibe^

preifc§ foftet, fonbern in ber Qnbnftrie, rao feine fold)e ^ont*

penfation ober überfompenfation ftattfinbet. %am\t fällt bie

inbuftrieUe Profitrate, nnb ba^er fann Kapital, ba§

biefe niebere Profitrate abrcirft, anf f(i)Ied)ten Sänbereicn

üngercanbt rcerben. ^ei ber alten Profitrate raäre ba§ nict)t

t)er galt. Unb erft infolge biefer 9lü(fn)irfnng be^ ©infen§

t)e§ inbnftrieden ^rofit§ anf ben agrifolen anf ben fd)Ierf)teren

Sänbereien fäHt ber tanbit)irtf(^aftlicf)e Profit im allgemeinen

unb löft fid) ein Steil beSfelben anf ben befferen ^öben üom

^Profit in ber gorm ber diente at). ^iefeg ift S^licarbog ^ar-

fteHnng be§ ^rogeffe§, raonacl) alfo ber inbnftrieHe Profit

t)en lanbn)irtf(^aftlid)^n regelt. (Stiege nun ber lanbmirt*

fd)aftlid)e Profit rcieber infolge t)on 3Serbefferungen ber ^tgri^

fnltnr, fo mürbe bann and) ber inbnftrieHe fteigen. 5lber

ha^ fc^lie^t !eine§meg§ an§, ba^, mie bie 2lbnal^me be§

inbuftrieUen ^rofit§ urfprünglid^ bie be§ lanbmirtfd^aftlirfien

bebingt, fo and) zxn (Steigen be§felben ein (Steigen be§ lanb-

mirtfc^aftlid)en ^rofitg nad) fic^ ^k^t ^iefe§ gefd^iel)t jebeg^

mal, menn ber inbuftrielle Profit fteigt unabl)ängig üon
t)em greife von ^orn unb anberen üon ber Sanbmirtfci^aft

probnjierten SebenSmitteln, bie in ben :Öo^n ber 5lrbeiter

«ingel)en, alfo infolge be§ gallen§ be^ SQ3erte§ ber SÖßarcn,

t)ie ba§ fonftante Kapital bilben ufrc. ^ie S^lente ift üiel^

mel)r abfolut nic^t ju erflären, menn ber inbuftrieHe Profit

uid^t ben laubmirtfc^aftlid^en regulierte.

'2)ie^ur(^fd)nitt§ratebe§ ^rofit§ ift in ber Qnbuftrie

gegeben bnrd) 3lu§glei(^nng ber Profite ber Kapitalien unb
ba^erige 3Sermanblung ber SOßerte in ^robuftion^preife.
^er ^robuftion§prei§, ber SÖßert be§ üorgefd)offenen Kapi^

tal§ plu§ hem ^urd)fd)nitt§profit, bilbet tik $ßoran§^

f e^ung, bie bie 5lgrifnltnr üon ber gubuftrie er!)ält, ba in

ber 2lgri!nltur, megen be§ ®rnnbeigentum§, nic^t jene 5lu§-

gleic^nng ftattfinben fann. Qft bann ber 2ßert be§ lanb*

ujirtfd)aftlic^en ^robnftg ^ö^er al§ ber ^robnftion§prei§ fein

aJlarE, X^eorien über ben SKel^riDert. III. 8
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würbe, ber beftimmt ift burrf) ben inbuftriellen ^urc^?

frf)nitt§profit, fo bilbet ber überfcl)u^ btefe§ 2ßerte§ über

ben ^robu!tion§prei§ bie abfolute ^mU. Slber bamit btefer

überfrf)u§ be§ SßerteS über ben ^$robnftion§prei§ [gemeffen]

werben !önne, mu^ ber $robnftion§pret§ ba§ $rtu§ fein,

alfo ber 3lgrifultur von ber ^nbnftrie alg (^efe^ aufgejraänöt

werben.

Qu notieren finb folgenbe ©ä^e SSflxü§:

„^a§ man probuüio fonfumiert, ift immer Kapital. %a§
ift eine befonber§ merliüürbige @igenfrf)aft ber probuftinen ^on=

fumtion. 2öa§ probuftio fonfumiert wirb, ift Kapital, unb c§

wirb Kapital burd) bie Konfumtion." (4. Kapitel, 1. 2lbfd)nitt.)

„@ine 9^a(^frage fe^t bie 93egierbe unb bie SWittet gu

!aufen oorau§. . . . ^ag äquicalente Dbje!t (3}iittel ju

faufen), welrf)e§ ein SJienfdE) {)injubringt, ift ba§ ^nftrument
ber 9^arf)frage. S)ie 3lu§bel^nung feiner 9^a(i)frage mi^t fid^ am
SBerte biefe§ ®egenftanbe§. ®ie 9^acf)frage unb ber äquioatente

©egenftanb finb 2lu§brücfe, wel(i)e man einen burdf) ben anberen

erfe^en lann. . . . ©ein (eine§ 3Tienfc()en) SßiHe gu faufen unb

feine SJlittcI, e§ ju tun, finb alfo glcirf), ober feine 9^acf)frage

ift genau gleid^ bem ©efamtbetrag beffen, voa^ er probugiert

\)at unb nicf)t felbft oerget)ren wiU. (4. Kapitel, 3. Slbfd^nitt.)

SÖßir feigen ^ier, wie bie unmittelbare Qbentität non S^arf)^

frage nnb 3^M^ (^^fo bie Unmöglid^feit einer allgemeinen

öberfüllung be§ ^arfte§) bewiefen wirb, ^te S^ad^frage be»

fte^t in bem ^robuft, unb gwar ift ber Umfang biefer 9^ad^*

frage gemeffen burd^ ben Sßert biefe§ ^robu!t§. ®g ift bie*

felbe abftrafte „§8ewei§fül)rung", woburd) SJliH nac^weift,

ba§ Kauf unb 3Serfauf nur ibentifd^ unb nid)t unterfrf)ieben

finb; biefelben tautologifd^en ^l)rafen, woburrf) er geigt, ha^

bie greife üon ber SJlaffe be§ girfulierenben ©elbe§ ab-

l)ängen; biefelbe SO^anier, um gu beweifen, ba^ S^W^ ""^

9^ad)frage firf) becten muffen (rva^ nur weiterentwirfelte gorm
üon Käufer unb 3Ser!äufer). (£§ ift immer biefelbe Sogif.

SQBenn ein 3Serl)ältni§ ©egenfä^e einfd)lie§t, fo ift e§ alfo

nic^t nur ©egenfa^, fonbern @inl)eit oon (Segenfä^en. @§
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ift ba()er ©iu^eit o^ne ©egenfa^. '3)iefe§ ift 9JIUB Sogif,

rooburrf) er „äßiberfprüd^e" auff)ebt.

(5)e^en it)ir gimäc^ft üon ber^ufu^r au§. 2ßa§ id^ ju^^

fül)re, ift 2ßare, @m!)eit üon d5ebraurf)§n)ert unb ^aufc^^^

lücrt, jum 33eifpicl ein bcftimmte§ Duantiim ©ifen, gleich

3 £ {voa§ qUxö) einem beftimntten £lnantnm Arbeitszeit).

Qrf) bin nad^ bcr 2Sorau§fe^ung ©ifenfabrifant. Qrf) fü^re

einen ®ebrau(^§n)ert gn, ©ifen, unb icf) füfjre einen 2ßert

SU, nämlicf) ben im greife be§ @ifen§, in ben 3 £, auSge^

brüdten SÖßert. 9^ur ftnbet biefer fleine Unterfc^ieb ftatt.

©in beftimmte§ Quantum @ifen ift mirftid^ üon mir auf

ben 9Jiar!t gemorfen. dagegen ejiftiert ber Sßert be§ @ifen§

nur als fein $rei§, ber erft realifiert merben foK üon bem

Käufer be§ ©ifenS, ber für mirf) bie S^^ac^ frage nad^ ®ifen

barftellt. ^k 9^acf)frage be§ ©ifennerfäuferS beftel^t in ber

9fla(^frage nad£) bem Staufd)mert be§ @ifen§, ber jmar im

@ifen ftedt, aber nid^t realifiert ift. @§ ift möglich, ba§ ber»

felbe ^aufcE)n)ert firf) in fet)r üerfd^iebenen Ciuantitäten

©ifen barftellt. ^ie 3^W^ ^^'^ ©ebraurfjSmert unb bic

gufu^r üon ju realifierenbem SBerte finb alfo feineSmegg

ibentifrf), ba ganj t)erf(^iebene Quantitäten von ©ebrauc^S-

roert biefelbe Cluantität ^aufd^rcert barftellen fönncn.

^erfelbe SOßert t)on 3 £ mag fid^ in 1, 3 ober 10 Tonnen

barftellen. %k Quantität (Sifen (©ebraud^Smert), bie id) ju^

fül)re, unb bie Quantität SBert, bie id^ jufü^re, fte^en alfo

in gar feinem 33erl^ältni§ jueinanber, ba bie le^tere Quam
tität unoeränbert bleiben mag, fo fe^r bie erftere rced^felt.

2öie gro§ ober flein baS Quantum oon mir angeführten

©ifenS fei, id^ mill, in ber Unterftellung, ftetS ben von biefer

feiner eigenen Quantität — feinem ^afein al§ ©ebraud^§=

roert überl)aupt — unabhängigen Sßßert beS ©ifenS oer*

n)ir!lid)en. ^er gugefül)rte (aber noc^ nid^t realifierte) 2Bert

unb bie pgefü^rte Quantität @ifen, bie realifiert ift, ftel)en

alfo in feinem 33erl)ältniS gueinanber. @§ ift bemnac^ burd^«

aus fein (SJrunb üorl)anben, ba§ 'ok gäl)igfeit einer SBare,
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gu i()rem SDßerte üerfauft gu werben, in irgenb einem SSer-

f)ältni§ fte{)e gu ber üon mir sugefü{)rten SJlaffe SOßare. gür

ben Käufer e^iftiert meine SOßare junäd)ft al§ ©ebraurf)§*

toert. (Sr fauft fie al§ foli^e. 5lber ma^ er braud)t, ift ein

beftimmteS Dnantnm @ifen. ©ein ^ebürfni§ nacE) ©ifen ift

ebenfomenig bnrd^ bie t)on mir probugierte Ouantität be*

ftimmt, aU ber 2Bert meine§ ®ifen§ felbft ein SSerpltniS

ju biefer Cluantität ^at.

2(aerbing§ ber, ber fauft, f)at in feiner ©anb bIo§ bie

üermanbelte (S^eftalt einer SOßare, (S^elb — bie Sßare in

ber ß^eftalt be§ S^aufc^rcertS —, unb er fann nur at§ Käufer

auftreten, meil er ober anbere t)ori)er al§ 3Ser!äufer auf*

getreten finb ber SOßare, bie je^t in ber ^eftalt be§ @elbe§

ejiftiert. ^iefe§ ift aber burcf)au§ fein (S^runb, ba§ er fein

(SJelb in eine Sßßare rüdüermanbelt ober ba§ fein S3ebürfni§

nad^ meiner Sßare burrf) bie Quantität beftimmt ift, in ber

iä) fie probugiert ^abe. ©omeit er mit 9^a(^frage für meiire

SÖßare auftritt, mag er entraeber geringere Quantität ver-

langen, al§ id) jufü^re, ober bie ganje Ouantität, aber

unter it)rem Sßerte. ©eine 9^arf)frage braud)t fo menig

meiner Qufu^r p entfprec^en al§ bie Quantität, bie ic^ gu=

fütire, unb ber Sßßert, gu bem id) fie sufü{)re, ibentif«^ finb.

©omeit irf) ©ifen sufüf)re, frage irf) nid^t nad) ©ifen,

fonbern narf) (3elh. J^cf) fü{)re einen befonberen ®ebraurf)§s

mert ju unb frage nad:) nad) bem SÖßerte be^felben. SJleine

Qufu^r unb 9^ad^frage finb alfo fo t)erfd)ieben al§ ©ebraurf)§*

mcrt unb Slaufd)mert. ©omeit id^ in bem ©ifen felbft einen

SOßert aufül)re, frage id) nad^ narf) ber ölealifatiou biefe§

3Berte§. 5!Jleine 3ufu^r unb 9^ad)frage finb alfo ebenfo üer*

frf)ieben mie Qbeelle§ unb 9leelle§. gerner bie Quantität,

bie irf) gufül)re, unb i^r SDßert ftel)en in feinem SSer^ltnig

gueinanber. %k 9^adl)frage nad^ ber von mir §ugefül)rten

Quantität (5^ebraud)§mert ricf)tet fid^ aber nicf)t nad) bem

SOßerte, ben ic^ realifieren mill, fonbern nad) ber Quantität,

bie ber SSerfäufer ju einem beftimmten greife braud)t.
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golgenbe ©ä^e 5!Jlil(§ finb norf) 511 bemerfen:

,,©§ ift !(ar, ba^ jeber a^enfcf) su ber allgemeinen 3Jlaffc,

it)eld)e bte 3utut)r bilbet, bie ®efamtf)ett beffen, wa§ er pro*

bujiert i)at unb nid)t t)erje{)ren roill, I)in5uträgt. Unter n)elrf)er

fj-orm nun aucl) ein 2;eil be§ iät)rlic^en ^robuft§ in bie §änbe

eine§ ^JOf?enfd^en gefallen fei: wenn er fic^ üornimmt, nicf)t§ t)a»

von felbft 5U üer5e{)ren, fo will er fid) alleg beffen entlebigen;

biefcS ©an^e fommt baf)er baju, bie Bwfi^^^ h^ üermet)ren. Sßenn

er einen 2;eil bapon t)er5cf)rt, xmü er fid) be§ ganzen Üiefte§ ent=

lebigen, unb ber ganje Dieft wirb jur 3"f"^^ gefd)lagen." (1. c.)

®ie§ Ijd^t in anberen SOßorten nirf)t§, al§ alle auf ben

SO^arft geraorfcnen 2Baren bilben bie 3^f^^^^-

,,Sßeil alfo bie 9^ad)frage jebe§ 9J?enfc^en gleich ber 9Jlenge

be§ jä{)rlid)en ^robuft§ ift, ober, anber§ au§gebrüdt, gleich ber

5!Jienge t)on 9ieid)tum, beffen er fid) entlebigen roiÜ/ unb lüeit

bie 3wful)r |ebe§ SO^enfd)en genau biefelbe ^ad)z ift,- fo finb

3ufut)r unb 9^ad)fragc eine§ ^nbit)ibuum§ notroenbig gleid).^

„3uful)r unb 9^ad)frage }:)ah^n eine eigentümlid^e 93e5iel)ung

gueinanber. l^ebe bargebotene, jugefü^rte, au§gebotene 2Barc

ift immer p gleid)er 3^it ba§ Dbjeft einer 9^ad)frage, unb

eine Sßare, bie t>a§ Dbjeft einer 9fiad)frage ift, mad)t immer ju

berfelben 36it einen 2;eil ber allgemeinen 9Jiaffe t)on ^robuften

^ §alt! ©eine 9?Qc^fragc ift gleid} bem SBerte (fobolb er reoliftcrt

ift) ber äJJenge öou ^robuften, bereu er ftc^ entlebigen mill; ineffcn er

ftc^ entlebigen n^itl, ta^^ ift ein beftimmteg Ouantum ®ebraud)§tDert;

lüQg er l)Qbeu iuitt, ift ber 3öert biefe^ @ebrQud)§n)ert§. ^eibc «Sachen

finb aüe§ anbeve al§ ibentif(^.

2 v^eine^megg; feine 9ZQcl)frage befte^t nid^t in bem, beffen er ftc^

entlebigen wiH, nämlic^ bem ^^robuft, fonbern in ber ^od)frage md)
bem Serte biefeg ^robuft§, unb feine 3ufu^r befielt bagegen realiter in

biefem ^robuft, n)äl)i-enb ber Sert berfelben nur ibealiter angeführt mirb.
^ 3)a0 tjä^t ber Söert ber öon i^m gugefü^rten SSare unb ber

Söert, ben er für fte öerlangt, ober nidjt l)at, finb gleid); menn er

bie Sare p iljrem Serte öerfouft, finb jugefü^rter SÖert (in ber ^^orm
ber Sare) unb erhaltener Sßert (in ber gorm be§ @elbe§) gleid^. 2lber

baraug, boß er bie 2öare ju ifirem Serte Derfaufcu mitl, folgt nid)t,

boB biefem gefdjieljt. 3)a§ Cuantum Sore ift üon i^m jugefü^rt, be*

finbet fic^ auf bem ä)?ovtte. 2)eu Sert bafür fud)t er.
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a\x§, n)cld)C bic 3wfw^^* bilben. ^cbe Sßate ift immer gugletd^

©cgenftanb ber 9^ad)frage unb ber 3ufut)r. SBenn gmei 9nenfd)en

einen 2lu§taufrf) mad)en, fo !ommt ber eine nic^t um nur eitte

3uful)r, unb ber anbere n\d)t, um nur eine S^ac^frage gu tun;

ber ©egenftanb feiner 3ufut)r mu^ if)m ben ©egenftanb

feiner 9'larf)frage üerfd^affen, unb folgtirf) finb feine 9^ad)frage

unb feine B^fu^^ oollftänbig gleid). ©inb aber 9f?ad)frage unb

3uful)r eine§ jeben :^nbioibuum§ immer gleid), fo ift e» aucJ)

bie atter i^nbiüibuen einer Station, gufammengenommen. Söie

I)od) bal)er ber 93etrag be§ jäl^rlic^en ^robu!t§ fei, er !ann nie=

mal§ bie §öt)e ber iät)rlid)en S^ad^frage überfd)reiten. ®ie ©e^

famtfjeit be§ iäi)rlict)en ^robu!t§ gerfäöt in fo üiele 2;eile, al§

^nbiüibuen t)ort)anben finb, i^nbiüibuen, worunter t>a§ ^robu!t

»erteilt ift. 2)ie ®efamti)eit ber 9^ad)frage ift gleid) ber ©umme
beffen, rt)a§ t)on allen Seiten bie 93efi^er nid)t für it)re eigene

^onfumtion bet)alten; aber t>xt ©efamtt)eit ber 2;eile ift g(eid)

bem gangen jäf)rlid)en ^robuft." (1. c.)

Qat Tlxii einmal unter ftellt, ba§ Sitful)r unb 9^ad)=

frage jebe§ Qnbit)ibuum§ gleid) finb, fo ift ber gan^e weit-

läufige ©c^arffinn, ba§ bann au(^ 9^ad)frage unb ^i^W^
aller ^nbiüibuen gleich finb, fel)r überflüffig.

2ßie bie 9licarbianer feinerjeit ben 5D^iK auffaßten, ift

jum ^eifpiel au§ folgenbem ^n erfel^en:

„^a ^ben mir alfo menigftenS einen %aU (t)ei^t e§ mit SSesug

auf 9nia§ SSeftimmung be§ Sföerte§ ber 2lrbeit. Tl.\ mo ber ^rei§

(ber ^rei§ ber Slrbeit) bauernb beftimmt mirb burc^ ha^ ^^er^

l)ältni§ tjon 3uful)r unb 9'lad)frage." (^reüoft in feiner fran=

5Öfifd)en Überfe^ung oon SJiac ©ultod)§ „Discours sur Teconomie

Politique"; mit ^-PreooftS angef)ängten „Reflexions sur la Sy-

steme de Ricardo" (S. 153 bi§ 204), ©. 187. ©enf 1825.)

SJlac (SuEod) fagt in hzn gitierten „Discours", ha^ ^xli§

grced fei: „eine logifd^e ^ebuftion ber ^rinjipien ber polt=

tifd)en Cfonomie ju geben." (©. 88.)

„§err 3Jlill unterfud^t faft ade ^^ragen, bk bi§lutiert merben.

@r t)erftet)t e§, bie üermideltften unb fd^mierigften fragen flar

ju mad)en unb gu üereinfadien unb bie uerfi^iebenen ^ringipien

ber 2öiffenfd)aft in if)re natürlid)e Drbnung gu bringen." (l. c.)
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SHan fann bte§ au§ feiner Sogif fd)Ue^en, 'öa^ er bie ganj

un(ogif(f)C ©truftiir 9licarbo§, bie frü()er X)on un§ auSein-

anbergefe^t roorben, nait) im gansen a(§ „natürliche Drb^

nnng" beibel)ä(t.

d. ^reüoft.

2ßa§ ben filierten ^reüoft betrifft, ber h^i feinen

„Reflexions etc." WlxU^ Darlegung be§ 9licarbofrf)en (St)-

ftem§ jugrnnbe legt, fo bernl)en einige feiner (Sinraenbnngen

anf bloßem fcl)üler^aften 5Dli^t)erftänbni§ S^ticarboS.

golgenbe§ über bie Diente ift aber ju bewerfen. [@r unter*

fud^t ben ©runbfa^, ba^ ber ^oben, ber feine S^lente ah^

rairft, burd) ben ^rei§ feiner ^robufte ben ber ^robuftc

ber anberen ^öben beftimmt, unb bemcrft baju:]

„Tlan barf einen 3"^^if^l ^egen über ben ©inftu^ ber frf)lcrf)5

teren Sänbereien auf bie 93eftimmung be§ ^reifeg, lüenn man,

mie e§ firf) gebührt, i()re relatioe 5lu§bef)nung in Setrad)t 3iet)t."

(^r^ooft, 1. c. <B. 177.)

$ret)oft fül^rt folgenbe§ oon 9Jlill an, mag aud) für

meine ©ntmidlnng n)id)tig ift, inbem SfJliH l)ier felbft fid)

ein S3eifpiel benft, mo bie ®ifferentialrente baburd)

entftel)t, ba^ bie neue ^^ad^frage — bie 5ufä§lid)e D^ac^-

frage befriebigt mirb burd) Übergang ju einem befferen,

nid^t fd)ledl)teren ^oben, alfo in auffteigenber Sinie.

,,§err Sliill gebraud)t folgenben ^ergleid): ,9^el)men wir an,

t>a^ alle bebauten Sänbereien in einem Sanbe üon gleidier ®üte

finb unb ben auf fie angemanbten Kapitalien bie gleid^en ^ro^

fite abwerfen, mit 5lu§na^me eiue§ einzigen 2lcre, ber t>a§ fedf)§'

fai^e ^^robuft jebe§ anberen probusiert.' (SJ^ilt, Elements etc.

2. 2lufl., ©. 71.) e§ ift fieser, t)a% tüie §err Tim e§ beroeift,

ber ^ädf)ter biefe§ legten 2lcre feinen ^ad^tertrag (fermage) nidf)t

erl)öl)en fönnte {t>a§ b^i^t nicf)t böseren Profit mad)en fönnte aU
bie anberen ^äd)ter; bie <Ba(i)Q ift fe^r fd)led)t au§gebrüdt. 9)?.)

unb ha^ fünf @ed)ftel be§ ^robuft§ bem ©runbbefi^er aufliefen.

^

* §ier ^aben mx alfo 2)ifferentialrente, o^ne (Svniebrigung ber

Profitrate unb o^ne Steigen be^ ^reifeg be§ lanbnjirtfdjaftlid^en ^ro*
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3lber itjenn ber fd)arffinnige Sßerfaffer baran geba(i)t pttc, fid^

eine berartige Ulnttaf)me für ben umge!et)rten ^all üorpftellen;-

f)ätte er erJannt, i>a^ ha§ @rgebni§ ein anbere§ roäre. S'^e^men

lüir an, aüe ©runbftücfe roären üon gteid)er ®üte, aufgenommen^

einen 2lcrc üon f(^lerf)terem 93oben. 3luf biefem einzigen 5lcre

betrage ber Profit be§ Kapitals nur ben fecf)ften 2;eil be§ ^ro-

fit§ auf jebem anberen 5lcre. ©laubt man, ba^ ber Profit

mef)rerer SOfiiHionen 3lcre§ baburd^ auf ben fecl)ften Steil bc§

t)erfömmlirf)en ^rofit§ {)erabgebrürft mürbe? @§ ift rvai)x^

fd)einli(f), t>a^ biefer eine Slcre gar feine SSirfung auf t>zn

Profit üben mirb, meil bie t)erf(i)iebenen SSobenprobufte, nament^

lid) i>a§ ©etreibe, bie auf ben Tlaxtt fommen, t)on ber ^on*

furrenj einer fo t)erfcf)minbenb fleinen SJlenge nid^t merütcf)

betroffen mürben, ^afjer fagen mir, ba^ bie 93ef)auptung

9licarbo§ über bie 2öir!ung fd)Iedf)terer 95öben burd) bie 93erüd=

firf)tigung ber retaticen 2Iu§bef)nung ber 93öben oon oer?

fd)iebener f^rud^tbar!eit ^u mobifi^ieren ift." (^reüoft, 1. c»

@. 177, 178.)

[^reüoft gel)t bann pr Erörterung be§ (SJrunbfa^e§ über,.

ha^ ber lanbn)irtfrf)aftlid^e Profit bie anberen Profite be-

ftimmt:]

„SBir geben ju, ba^ im allgemeinen bie 9late be§ lanbmirt-

fc{)aftlidf)en ^rofit§ bie be§ inbuftrieüen beftimmt. 5lber mir

muffen jugleicf) bemerfen, ba^ biefer notmenbigcrmeife auf jenen

prüdEmirÜ SSenn ber ®etreibeprei§ eine gemiffe §öl)e erreicht

l)at, roenben fidf) bie inbuftrieüen Kapitalien ber Sanbmirtfc^aft

5u unb brücfen notmenbigermeife bie IanbmirtfdE)aftIid)cn Profite

f)erab." (^r^ooft, 1. c. ©. 179.)

^er ©inraanb ift rirf)tig, aber gang borniert gefaxt.

<5iel)e oben.

^ie Sflicarbianer raoden, ba^ ber Profit nur fallen fann

burd) 2Ößacl)fen be§ 3lrbeit§lo^n§, inbem bie Seben^mittel

buft§. 2)ie!8 muß um fo öfter ^affteren, al§ bie Situation mit ber

inbuftrieüen @nttt)tc!lung eineg l^anbeö, mit ben ^ommuntfotion^mitteln

unb ber tt)acl)fenben SeüöÜcrung fic^ beftänbig o erb ef fern mu^, lüie

immer e§ mit ber natürlichen gru(i)tbarfeit unb $?age fte^en mag. 2)ie

relatiö beffere !^age mxlt mie größere natürliche ^ruc^tbarfeit.
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mit ber 33et)öl!erun9 im greife fteigen, iüa§ al§ golge ber

2lf!umuIation be:§ ^apital§ eintritt, inbem mit bcm gort«

gang biefer OTumuIation frf)Ierf)tere Sänbereien bebaut

merben. 5lber ^ticarbo gibt felbft 511, ba§ hk Profite aud)

finfen fönnen, trenn bie Kapitalien rafrfier marfifen aB bic

Q5et)ötferung, bie Konfurreng ber Kapitalien unter ficf) alfo

ben 3(rbeit§Iol)n fteigen mad^t. ®iefe§ ift bie 31. 6mitt)f(i)C

[5luffaffung].

^reüoft fagt:

,,2Benn ba§ SSarf)fen ber 9^ad)frage be§ Kapitals ben ^rei§

ber 3lrbeiter, t)a§ f)ei^t ben ßot)n, ert)öf)t, frf)eint e§ bann nic^t,

ha^ man feinen ®runb {)at, ju bef)aupten, ba§ n)arf)fenbe ^tn^

gebot biefer felben Kapitalien oermöge niemals t>^n ^rei§ ber

Kapitalien, mit anberen SBorten, t>m Profit fjerabäufe^cn?"

(1. c. ©. 188.)

^reooft ftellt \iä) auf bic falfcfje 9flicarbofc^e ©runb«»

läge, bie fic^ ein (5in!en be§ ^rofit§ nur erflären fann au§

bem 3lbnel)men be§ 9Jlel)rn)ert§, alfo ber 9Jlel)rarbeit, au§

ber ^Verteuerung ber üon hm 3Irbeitern nerje^rten Seben^^

mittel — alfo bem (Steigen be§ 3Berte§ ber 2lrbeit, mag
nid^t au§frf)lie^t, ba§ ber Oleallo^n be§ 5lrbeiter§, anftatt

gu fteigen, fin!t! — 5luf biefer ©runblage fud^t ^reooft ju

bemeifen, bag [bie rafd)e ^ii«^^«^^ ^^^ Kapitale nirf)t not-

menbigermeife eine 5lbnal)me be§ ^rofit§ nad^ fid^ jiel^e].

[@r menbet fid^ gegen ben ©runbfa^, ba^ bie 9late be§

^rofitg firf) in umgefel)rter Ülic^tung bemegc mie ber gort«

fd)ritt be§ 9fleidl)tum§ (progres divitial):

,;®er Buftanb be§ ®ebei^en§ eine§ ^oiU§ beftef)t in bem
fortfd)reitenben 3wttc()men feiner 93ct)öl!erung unb feiner Kapi*

talicn. ®ie madfifenbe SScoötfcrung t)erlangt mel)r Seben^mittel,

n)eldf)e burd^ bie Kapitalien geliefert merben. ^u biefem ßmede
muffen fid^ bie Kapitalien auf bie Sanbmirtfrf)aft merfen. Unb
menn bie beflen Sänbereien nid^t mel)r allen 93ebürfniffen ge*

nügen, mu^ man fid) ju ben frf)lecl)teren menben unb fo fort.

Slbcr biefe neuen Kulturen menben ben alten eine Oiente gu,

cerminbern alfo um beren 93etrag bie Profite." (1. c. ©. 189, 190.)
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2;ro^bem leugnet ^reüoft, ha^ ber gefe(lfd)aftUcf)e gort*

frf)ritt ben Profit fenft.]

„2)ie Urfad^e unfereä SBiberfpru(i)§ liegt barin, i)a^ ber Qu-

ftanb bc§ ®ebeit)en§ bamit beginnt, ben Profit gu er{)öf)en, unb

groar lange, et)e man baju überge{)t, neuen ^oben in 2lnbau ju

nef)men. SBo^I übt biefe 2lu§be{)nung be§ 93obenanbau§ eine

SBirfung auf bie Diente, bie ben Profit üerfürjt. 2lber rcenn

aud) baburd) unmittelbar »erfürst, bleiben bie Profite borf)

ebcnfo f)ocl), wie fie üor bem ^ortfd^ritt maren. ®a§ erforbert

eine ©rttärung.

„2Barum gebt man, p irgenb einer S^xt, gum 9lnbau fd)terf)=

teren S3oben§ über? ^a§ gefd)iebt nur in (Srroartung eine§

^rofit§, ber ben gemöbnlicf)en minbeften§ erreirf)t. Unb

TOeIct)er Umftanb üermag biefe Profite auf foldiem 93oben ber=

beigufübren? ®ie ßwna^me ber SSeoöIferung. . . . ©ie brücft

auf ben 9^abrung§fpielraum unb berairft baburdE) ein «Steigen

ber greife ber Seben§mittet, befonber§ be§ ®etreibe§, moburd)

fie ben Ianbn:)irtfd)afttid)cn Kapitalien ^o^e Profite t)erfd)afft.

2)ie anberen Kapitalien ftrömen bem Sanbbau au; aber ha ber

SSoben in feiner 3lu§bebnung befdiränft ift, finbet biefe Kon-

lurrena ibre ©renken; e§ !ommt ba^er fd^lie^lic^ ba^in, ha^

man burd) ben SInbau fd)ted)teren 93oben§ immer nod) böb^re

Profite eraiett al§ im ^anbel ober ber ^nbuftrie. ©inb bie

fd)ted)teren 93öben in genügenber 3Ju§bebnung oorbanben, bann

muffen fic^ oon t>a an bie lanbn)irtfd)aftlid)en Profite nad) benen

ber legten Kapitalien rid)ten, bie man auf benIBoben angemanbt

t)at ®ebt man oon ber Profitrate au§, bie am Söeginn be§

3rortfd)ritt§ be§ 9^eid)tum§ beftanb, fo mirb man finben, ta^ ber

Profit feinerlei Stenbena l)at, au finfen. ©r fteigt mit aunebmen=

ber 93et)öl!erung, bi§ ber Ianbmirtf(^aftlid)e Profit fo gen)ad)fen

ift, ha^ er burd) neue Kulturen eine erbeblid)e ^erminberung

erfahren fann, ol)ne ba^ er jemals unter feine urfprünglid)e

fRaU berabfinft, ober, um genauer au fpred)en, unter bie mittlere

diat^, bie burc^ t)erf(^iebene Umftänbe beftimmt wirb." (l. c.

@. 190 bi§ 192.)

^ret)oft fa^t bie 9ticarbofd)e 3rttfid)t offenbat falfi^ auf.

;3nfolge be§ n)ad)fenben 2ßßol)lftanbe§ fteigt bie ^eoölferung,

bat)er ber ^rei§ ber Ianbn)irtfd)aftlid)en ^robufte, alfo ber
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Ianbn)irtfd)aftltrf)en Profite, obgleirf) ntd)t eingufe^en, rccnn

biefc§ ©tcigen fonftant, raarum nad^ 3lblauf ber '^a6)t bic

dienten nic^t er!)ö!)t unb biefe (anbtüirtfc^aftlic^en über^

Profite in ber gorm ber D^lente einfaffiert werben follten,

felbft oI)ne bag fdtiled^terer ^oben bebaut rcürbe. 5(ber baS^

felbe (Steigen im greife be§ lanbrcirtfd^aftlid^en ^robu!t§,

ba§ bte Profite in ber 5lgrifultur rcad^fen mad^t, er^ö^t

ben 3Irbeit§lo!)n in aü^n Qnbuftrien, unb mac^t bal^er bic

inbuftrieden Profite faden. @§ bilbet firf) fo eine neue Profit*

rate in ber ^nbuftrie. SOßenn nun bie fd^led^teren Sänbereien

hei bem ejiftierenben 5[Rarftprei§ aud) nur biefc nt cb er

c

Profitrate jaulen, fönnen firf) Kapitalien auf bie frf)lerf)«

teren Sänbereien loerfen. 8ie werben bat)in attraf)iert burd^

bie l^ol^en lanbrairtfd^aftlic^en Profite unb ben ^o^m SJ^arft*

prei§ be§ (S^etreibe^. Sie mögen, menn eint l)inreid^enbe

5(njat)l t)on Kapitalien fo übergemanbert ift, aud^ nod^, wk
^ret)oft fagt, l)ö^ere Profite al§ ben gefunfenen inbuftrieHen

Profit abmerfen. Sobalb aber bie jufä^licEie 3^!^^^^ V^^'

reirf)enb mirb, fäUt ber 5iJlarftprei§, fo ba§ er auf ben fd^lerf)^

teren Sänbereien nur ben gemö^nlid^en inbuftriellen Profit

abmirft. 2Ba§ ha§ ^robuft auf 't>m befferen 33öben me^r

abmirft, üermanbelt fid^ in Dflente. ^iefe§ ift bie S^ticarbofd^e

SSorftellung, bereu (S^runblage $ret)oft afjeptiert, auf ber

er räfoniert. ^a§ betreibe ift nun teurer alB t>or bem

Steigen be§ lanbn)irtfd)aftlid^en ^rofit^. 5lber ber über^

Profit, ben e§ bem $ädl)ter abraarf, ift in D^lente üerraanbelt.

5luf biefem SÖßege alfo fin!t ber Profit aud^ ber befferen

Sänbereien ju ber infolge be§ Steigeng be§ lanbn)irtfrf)aft5

lirf)en ^robu!t§ eingetretenen nieberen Ülate beg inbuftriel*

len ^rofit§. @§ ift nic^t abjufel^en, mie ^ierburd), menn

feine anberen Umftänbe mobifigierenb eintreten, bie Profite

nid^t unter il^re „urfprünglid^e diaW fallen muffen. @§
fönnen natürlid^ anbere Umftänbe eintreten. Unter allen

Umftänben ftel)t nadt) ber 93orau§fe^ung ber lanbroirtfc^aft*

Iid£)e Profit nacE) bem Steigen ber Seben§mittelpreife l)ö^er
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al§ ber inbuftrieHe. ©oKte J)ier aber ber %zxi ber Seben§*

mittel ber 5lrbeiter, ber von ber Qnbuftrie I)erftammt, burd^

@ntn)t(Jlung ber ^robufttüfraft fo gefallen fein, ba^ ber

5lrbeit^lol)n (felbft rcenn gu feinem ^nrc^fc^nitt§mert ge«

3al)lt) nid^t fo l)orf) ftiege, al§ er, ol)nc biefe paralr)fierenben

Umftänbe, t)erl)ältni§mä6ig mit ber ^rei§fteigernng ber lanb-

n)irtfc^aftlicl)en ^robnfte fteigen mü^te; foUte ferner biefelbe

@ntn)ic!lung ber ^robuftiüfraft ben ^rei§ ber üon ber ej*

traftiüen Qnbnftrie gelieferten ^robufte fo gefenft liaben^

bitto ber lanbn)irtfd^aftli(i)en S^tolimaterialien, bie nic^t in

bie 9^al^rnng [be§ 3lrbeiter§] eingeben, fo brancl)te ber in^

bnftrieKe Profit nid^t gn fallen (freilidt) ift bie 3Sorau§fe^ung

nirf)t malirfdl) einlief)), obgleidl) er tiefer mie ber lanbrnirtfi^aft-

lid^c Profit ftänbe. ©in §erabfen!en be§ le^teren bnrd) Über-

tragung t)on Kapital in bie Sanbn)irtfdE)aft unb S3ilbung von

Olente mürbe bann nur bie alte Profitrate mieberl^erfteHen.

^retjoft üerfud^t e§ nod^ in anberer Sßeife:

,,SKir l)aben gefagt, 'öa^ 93öben t)on fcl)led^ter S5efdf)affent)eit

nur bann in 3lnbau genommen merben, menn fie cbenfo t)o^cn

ober böl)cren Profit abraerfen roic bie inbuftrieücn Kapitalien.

Oft bleibt unter fold^en Umftänben ber ^rei§ bc§ ®etreibe§

unb ber fonftigen lanbmtrtfd^aftlid^en ^robu!tc nodl) fel)r l)odl),

tro^ ber neuen Kulturen. ®icfc t)ol)en greife bebrüdten bie ar-

beitenbe 93cüöl!erung, ba ha^ (Steigen be§ 2lrbeit§lo!^n§ nidf)t

genau bem greife jener ©egenftänbe folgt, bie oon ber Sol)n*

arbeiterfdf)aft gebraudE)t merben. ©ie bilben mel)r ober meniger eine

Saft für bie ganjc 93et)ölferung, ha faft alle Söaren com (Steigen

ber Söl)nc unb ber notmenbigftcn ®ebraudl)§gegenftdnbe betroffen

merben. S)iefer allgemeine 2)rudf, oerbunben mit bem (Steigen

ber (Sterblid^teit, ha§ eine gu 5al)lreidf)e SSeoölferung t)erbcis

fü^rt, oerurfad^t eine 5lbnal)me ber 3al)l ber Sot)narbeitcr unb

infolge baoon ein Steigen ber 2öl)ne unb ein Sinfen t>e§ lanb-

mirt[rf)aftlid^en ^rofit§. ^on t>a an ooltjiel)t fiel) bie meitere

©ntroidClung in umge!ef)rter Sßeife al§ bi§ bal)in. ^ie Kapitalien

giel)en fidf) oon ben fd)led^teren Sänbereien §urüdf unb menben

fic^ mieber ber l^nbuftrie gu.
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„3lber ba§ ^rtttjip her SSeoölferung ratrft balb irieber t)on

neuem, ©obalb ba§ ©lenb aufget)ört l)at n)ädE)ft bie Qai^l ber

5Irbeiter, tt)r 2o^n fintt unb ba^er fteigen bic Profite.

,,©oIc^e @df)tt)an!ungen muffen me{)rfad) aufeinanber folgen,

ol)nc ba^ ber ®ur(^fc{)nitt§profit eine Anbetung erfät)rt. 2)ie

Profite fönnen au§ anbeten Urfad^en fin!en ober fteigen, ober

au§ bieferUrfa(^efeIbft; fie !önnen abn)erf)felnb fid) in entgegen^

gefegtem ©innc änbern, o^ne t)a^ ber ®urd)fcf)nitt ii)xe§ ©infenS

ober ©teigeng ber ^Zotroenbigfeit 5ujufd)reiben tüäre, neue Sänbe-

reien in 2lnbau ^u ncfimen. 2)ie 93eoöIferung ift ber 9teguIator,

ber bie natürlid)e Drbnung ()erfteC(t unb ben Profit inner()alb

beftimmter ©d^ranfen pit." (1. c. ©. 194 bi§ 196.)

Obgleich fonfu§, ift e§ richtig nac^ bem „^rinjip ber ^e«

üölferung''. 9^ur nirf)t übereinftimmenb mit ber 33orau§5

fe^ung, ba^ bie Ianbn)irtfd^aftlirf)en Profite fo lange fteigen,

bi§ bie ber 33et)ölferung entfprec^enbe jufä§lid)e [3wful)r]

gefd)affen ift. Qft baburi^ ein fonftante§ @r{)ö^en beä ^reife§

be§ Ianbn)irtfd)aftlid)en ^robn!t§ gegeben, fo folgt ba^er

nid)t 5lbna!)me ber S3et)ölfernng, fonbern eine allgemeine

3Serringernng ber Profitrate, ba^er ber Slffnmulation nnb

begrcegen ber 33et)ölfernng. ^ie ^eüölferung rcürbe nacl)

ber 9fticarbo^9Jlalt^n§fijl)en 3lnfi(^t langfamer macfifen. 5lber

ma§ bei ^ret)oft gngrnnbe liegt, ift bie Qbee: ^er ^^ro^e^

mürbe ben 5lrbeit§lo^n nnter fein bnrc^fc^nittlic^eB S^iüeau

^erabbrütfen; an§ biefem gaUen be§ 5lrbeit§lol)n§ unb be§

(£lenb§ ber 5lrbeiter entfpringt ein gallen ber ©etreibepreife

unb barau§ mieber ein Steigen be§ ^rofit^.

^iefeg le^tere ift aber eine Unterfui^ung, bie nid^t ^m-
l)er gel)ört, mo unterfteHt ift, bag ber ^ert ber 3lrbeit, ba§

l)ei^t bie 9Jlenge ber pr 9leprobu!tion ber 5lrbeiter ni)tigen

;Beben§mittel [im 5lrbeit§lol)n] ftet§ be^alilt mirb.

SDiefe 5lugfül)rungen ^ret)oft§ finb micl)tig, meil fie jetgen,

ba§ bie Olicarbofd^e 5tnfidl)t — pfammen mit ber t)on il)m

aboptierten 9Jlalt^u§fc^en — graar Sclimanfungen in ber

Profitrate, aber fein fonftante§ gaUen berfelben o^ne iRe=

perluffionen erklären fann, inbem auf gemiffer ^öl^e ber
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©etrctbepreife uub geraiffer ^iefe ber Profite ber 3lrbett§?

Io()n unter fein Sf^ioeau gebrüdt unb eine geraaltfame 3Ser*

minberung ber S3et)ölferung, ba^er aurf) ber Sebengmittel^

preife, fierbeigefü^rt raürbe, xva§ rcieber ein Steigen be§

^rofit§ narf) ficE) jieE)en mü^te.

3. Streitftöriftcn.

^ie 3eit gwtfd^en 1820 unb 1830 ift bie metap^i^fifd^ be^

beutenbfte ^eriobe in ber ©efd)ic£)te ber englifd)en S^ational^

öfonottiie. ©ie ift erfüllt x)on tl)eoretifd^ent Sangenbrerf)en

für unb n)iber bie Ülicarbofd)e X^zoxk, unb erzeugt eine

Sflei^e anonymer (5treitfrf)riften. ^lo§ bie rcid^tigften bat)on

finb f)ier angefül)rt, unb namentlich nur über bie fünfte,

bie in unfer Sll)ema geliören. ®§ ift aber jugleirf) ba§

(5;i)ara!teriftifd)e jener @treitfd)riften, ba^ fie fic^ alle in ber

%at blo§ um bie ^eftimmung be§ SOßertbegrip in feinem

3Ser^ältni§ gum Kapital brel)en.

a. ^er „Verbal Observer".

Observations on certain verbal disputes in Political Eco-

nomy, particularly relatiag to value and to demand and

supply. Sonbon 1821.

®ie ©d^rift ift nx^t o^ne gerciffe 8d)ärfe. ^er Xitel ift

c^arafteriftifd) — „Verbal disputes" — SÖßortftreitigfeiten.

3um Xeil ricl)tet fie fid) gegen ©mit^, 9JIaltl)u§, aber

auc^ 9ticarbo. ^er eigentliche ©inn biefer ©d^rift ift ber,

ha^ bie „^i§fuffioncn ... fid) au§fd)lie§lid) um ben ®e«

braud) t)on SOSorten in terfc^iebenem ©inn burd) r»erf(^iebene

^erfonen brel)en unb fid) barauf befd)rän!en, ha^ bie ^i§^

putierenben mie bie Splitter in ber ©rgä^lung hm ©c^ilb

üon üerf^iebenen ©eiten hdxa(i)Un'' (©. 59, 60). ©in ber-

artiger (3!eptigi§mu§ ift immer ber Slnfünbiger ber 3luf'

löfung einer Xl)eorie, ber 35orläufer eine§ gebanfen- unb ge*

miffenlofen, auf ben §au§bebarf eingerid)teten ^lidt\ix^mn§.



©treitfc^riften 127

5D^it 33esug auf 9licarbo§ 2ßertt!)eone f)eigt e§ junäcfift:

„@§ tft offenbar eine ©rf)n)ierig!eit babei, fidf) Dorguftellen,

ba^ 3lrbett bc[§ tft, n)a§ wir im ©inne {)aben, wenn wir oon

SBSert ober n)ir!lid)em ^rei§ reben im ©egenfa^ gum nominellen,

^rei§; benn oft t)aben wir oom SBert ober ^rei§ ber 5lrbeit

felbft ju fprecf)en. SSerfte^en wir unter Slrbeit al§ bem mir!«

lirf)en ^rei§ eine§ ®inge§ bie 2lrbeit, burd) bie ba§ %\nQ probu*

giert würbe, fo tan^t babei nod) eine anbere ©d)wierig!eit auf;

benn oft l)abtn wir oom Söert ober ^rei§ beg 93oben§ ju reben;

aber ber S3oben ift nicf)t burd^ 5lrbeit probujiert. ^iefe 2)efinition

!ann alfo bto^ auf SBaren 2lnwenbung finben." (1. c. (5. 8.)

SO^it 33epg auf bie 5lrbeit ift ber ©inrcanb gegen iHicarbo

fo n)eit rid)tig, al§ er Kapital unmittelbar 5lrbeit faufen

lä^t, alfo unmittelbar üom SÖßerte ber 5lrbeit fprid^t, n>ä^s

renb e§ bie 2(rbeit§fraft, felbft ein ^robuft, ift, beffcn jeit-

meifer ©ebraud^ gefauft unb tjerfauft mirb. (Statt ba§

'^Problem ju löfen, wirb l^icr nur betont, ba§ ein Problem

ungelöft ift.

©bcnfo ift e§ rirf)tig, bag „ber 3ßert ober ^rei§ be§

Q3oben§", melrfier nid)t ba§ ^robuft ber 5lrbeit ift, unmittel^»

bar bem Sßertbegriff gu n)iberfprecl)en fd^eint unb fid) nidjt

unmittelbar au§ i^m ableiten lä^t. ^iefe ^l)rafe [ift inbe§

um fo] unbebeutenber gegen 9ticarbo, al§ ber 3Serfaffer beffen

9iententl)eorie nid^t angreift, morin biefer <^hm entmidfelt,

me firf) ber S^ominalmert be§ öanbe§ auf ©runblage ber

fapitalifttfrf^en ^robuftion bilbet unb ber 3Bertbeftimmung

nid^t n)iberfprirf)t. ^cr 2ßert be§ Sanbe§ ift nid^t§ alB ber

^rei§, ber für bie fapitalifierte ©runbrente gejault roirb.

@§ finb l)ier alfo t>iel rceitergel^enbe ©ntmidlungen ju unter*

ftellen, al§ fid) au§ ber einfachen Betrachtung ber 3Bare unb

il)re§ 2Berte§ prima facie ergeben fönnen; ganj mie ba§

fifttüe Kapital, irorin ba§ Börfenfpiel l)anbelt, unb ba§

in ber Stat nid)t§ ift al§ ha§ 3Ser!aufen unb kaufen ge*

miffer ^itel auf ^eile ber iäl)rlic^en Steuern, nid)t au§ bem
cinfa^en 33egriff beg probuftiüen Kapitals p entmideln ift.
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^er jtüeite ^intrurf, ba§ iRicarbo ben SKert, ber ettDa§

iHeIatir»e§ ift, in ettraS 2lbfolute§ üerraanbelt, ift in

einer mxberen, fpäter erfd)ienenen ©treitfc^rift (Don ^aile^)

jum fünfte be§ Eingriffs gegen ba§ gange S^licarbofd^e Softem

gemad)t rcorben. 2Bir werben bei @rroät)nnng ber le^teren

©d^rift a\x(S) ba§ in ben „Observations" baranf ^e§üg(id)e

beibringen.

über bie ^müe, n)oran§ ba§ Kapital entfpringt, ha§ bie

3lrbeit jat)(t, finbet fid^ ein treffenbe§ SOßort in einer bei*

läufigen S3emerfung, aber of)ne ^erau^tfein auf 8eite be§

3Serfaffer§ (er raiK t)ielmef)r baburdE) nad^meifen, n)a§ in

bem nid^t unterftrid)enen 9^ad)fa^ ftel)t, ba§ bie S^^f^^^ ^^^

5lrbeit felbft eine Hemmung gegen bie Senbeng ber 5lrbeit

bilbet, auf i^ren natür(id)en ^rei§ E)erabjufin!en).

„@inc t)crmet)rtc 3wfw^r t)on Strbeit k^'^^^ttt eine

t)ermcf)rte ßwful^r beffcn, roa§ beftimmt ift, 5(rbeit

^u faufen. SGBenn wir alfo mit §errn D^iicarbo fagen, bie

5lrbeit ^abe ftet§ bie ^ienbenj, auf t>a§ t)erabpfinfen, wa§
er it)ren natürlidtien ^rei§ nennt, fo muffen mir un§ nur er«

innern, ha^ bie Qnnai)rm, bie in it)rer B^tfit^^ bcmirft mirb,

um biefe 2:enben5 l^erüorjurufen, felbft eine ber entgegenmirfen*

ben Urfarf)en ift, bie bie Senben^ f)inbern, fid) burd)5ufe^en."

(1. c. ©. 72, 73.)

203irb nid^t tont ^urd£)fd^nitt§prei§ ber 5lrbeit, 'tia^ ift

Dont SÖßerte ber 2lrbeit, ausgegangen, fo ift feine ©ntrcidlung

ntöglirf); ebenforcenig, n)enn nid£)t üom SÖßerte ber SOßaren

über{)aupt ausgegangen n)irb. ®rft bann ift ba§ n)irflirf)e

^{)änomen ber ^reiSfd^raanfungen gu begreifen.

„ajJan barf nidE)t annet)men, er (Oiicarbo) h^^auipte, ba^ jmci

beftimmte Partien ^meier oerfdt)iebener Slrtifel, rote ein §ut unb

ein ^aar <Bä)u\)t, fid^ gegeneinanber auStaufc^en, menn biefe

^roei beftimmtcn Partien burdf) gleidf)e 5lrbeit§mengen probujicrt

mürben. Unter ,2öare' mu^ ^ier tjerftanben mcrbcn ,3lrt ber

tBare', nid)t ein befonbcrer, inbiüibuetler ^ut, ^aar @dE)u{)e ufm.

^ie ganje 3(rbeit, bie alle ^üte in ©ngtanb probujiert, ift ju

bicfem Qrv^d^ ju betrad^ten alS oerteitt unter alle biefe §üte.
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^ic§, fd)cint mir, würbe anfangt unb in bcr attgcmetttcn 2)«^

ftcdutig biefer Sc^re m(i)t beutli^ Qenug jum 5Iu§brurf gebrockt"

(1. c. @. 53, 54.)

(So fprtc^t jum ^eifpicl S^licatbo t)on einem ^eile ber

5lrbeit be§ 9Jlafcf)inenbauer§, ber entölten ift jum 33eifpie(

in einem von einer 9Jlaf(f)ine fabrizierten ^aar ©trumpfe.

„©pred)en tt)ir aber t)on einem einzelnen ^aar Strümpfe,

bann ift in bie gefamte 5lrbeit, t)it jebe§ einzelne ^aar pro^

bu^ierte, bie gange 5Irbeit be§ 907afd)inenbauer§ eingefd^Ioffen,

ni(^t blo^ ein 2;eil baoon; benn eine SJJafd^inc fabriziert oiele

^aare, unb feinet biefer ^aare l}(itU f)ergeftent toerben fönnen

oline aae 2;eile ber a«afd)ine." (1 c. (5. 54.)

^cr le^te ^affn§ bcrnl^t anf einem 9Jti6t)erftänbm§. ^ie

gange 5[Raf(i)inerie get)t in ben ^XrbeitSprojeg, nur ein %di
berfelben gel^t in ben SSermertungSprogeg ein.

Sonft ftecft etraaS 9iirf)tige§ in ber ^emerfung.

3öir gei)en t)on ber 2Bare — t>on biefer fpegififd)en ge-

feltfd^aftlic^en ^orm be§ ^robuft§ — al§ ©runblage unb

^orau^fe^ung ber !apitaliftif(i)en ^robuftion au§. 2Bir

ne!)men einzelne ^robufte in bie §anb unb analrifieren bie

gormbeftimmt^eiten, bie fie al§ 2ßare entölten, bie fie gur

Söare ftempeln. 35 or ber fapita(iftifrf)en ^robuftion — in

früheren ^robuftiongmeifen — tritt ein großer ^eil be§

^robuft§ nid)t in S^^^u^^tion, mirb nid)t auf ben SJlarft

gemorfen, ni(i)t al§ SOßare probugiert, nid^t gur 3Ö5are. 5lnberer*

feit§ ift gu biefer Qät ein groger 2ei( ber ^robufte, bie in bie

^robuftion eingeben, ni(^t SOßare unb gel)t nid)t aU 2Bare

in bie ^robuftion ein. %k SSerrcanblung ber ^robufte in

3Baren finbet nur an cinjelnen fünften ftatt, erftre(ft fi^

nur auf ben überfd^ug ber ^robuftion ufm. ober nur auf

einzelne (Spf)ären berfelben (9J?anufafturprobufte) ufrc. ®ie

^robufte ge^en meber bem gangen Umfang na(^ al§ ^anbelS-

artifel in ben ^rogeg ein, nod) fommen fie t^rer gangen

breite nac^ al§ foldE)e au§ i^m {)erau§. '^enno^ ift bie

(£ntn)i(flung beg ^robuft§ gur 2ßare, SÖSarengirtuIatton unb
SKorj:, 2;^eortcn über ben 5DJe^rrocrt. III. 9
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bal^cr ©elbgirfulation in beftimmten (^rengen, bat)er ein bi§

ju geraiffem ßJrabe entraicfclter §anbel 3Soran§fe^ung,

2lu§gang§pun!tber^apita(bi(bungnnbberfapitaliftifd)en

^robuÜion. 5ll§ folc^e SSoraugfe^nng bel)anbeln wxx bie

SBare, inbem rair t)on il)r al§ bem einfa(i)ften (Clement ber

fopitaliftifd^en ^robuftion an§get)en. 5lnbererfeit§ aber ift

ba§ ^robuft, ba§ S^efnltat ber fapitaliftifrfien ^robuftion,

903are. 3ßa§ al§ i^r Clement erf(i)etnt, ftellt fid^ fpäter at§

i§r eigenes ^robuft bar. @rft anf iE)rer 33afi§ rairb e§ all*

gemeine gorm be§ ^robu!t§, 2öare ju fein, unb je ntel^r

fie fid^ entraidelt, befto me^r ge!)en anci) bie ^robnfte in

ber (S^eftalt ber SÖßare al§ ^^grebiengien in iJ)ren ^roge^

ein. ^ie äßare, rate fie an0 ber Japitaliftifd^en ^robnftion

]^erau§!ommt, ift t)erfd)ieben t)on ber 2Bare, raie t)on xi)x al§

Clement ber !apitaliftifcE)en ^robnftion ausgegangen rairb.

993ir ^aben nid)t me^r bie einzelne Sßare, ba§ einzelne ^ro^

buft t)or un§. ®ie einzelne äßare, ha§ einzelne ^robutt er*

fc^eint nid)t nur reell al§ ^robuft, fonbern and) at§ 2ßare,

al§ nid)t nur reeller, fonbern aud^ ibeeEer 2:eil, ber ©e^

famtprobuftion. ^^ht einzelne SÖßare erfc^eint al§ Präger

eines beftimmten Teiles be§ S^apitalS unb be§ t)on il)m ge-

fdliaffenen 9Jlel)rn)ert§. ^er SOßert beS t)orgefd)offenen Kapitals

plu§ ber angeeigneten SJle^rarbeit, alfo jum ^Beifpiel ber

3öert t)on 120 £ (menn 100 £ für ha§ Kapital unb 20 £

für bie 9Jle^rarbeit) ift bem SOßerte nad^ in bem (S^efamt-

probuft, gum 33eifpiel 1200 ©Ken Kattun enthalten, ^ebe ©tte

120= 3200" ^ ^ V^o ^' ^^^^ ^i^ einzelne SBare erfc^eint al§

Ülefultat be§ ^rojeffeS, fonbern bie SJlaffe SOßaren, in benen

ber SÖßert beS ®efamt!apital§ plu§ einem SJlelirmert fid^

reprobujiert l^at ^er probugierte ©efamtraert, biüibiert

burdl) bie ^Inja^l ber ^robufte, beftimmt ben SOßert beS ein*

jelnen ^robuftS, unb nur als folc^er aliquoter ^eil mirb

eS 2Bare. (SS ift nidf)t me^r bie auf bie einzelne befonbere

SBare tjerraanbte 5lrbeit, bie in ben meiften gäHen gar nid^t
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Tnel)r su bererf)nert roäre, unb bie bei einer SÖßare tne^r al§

bei bev anbeten fein mag, fonbern bie @efamtarbeit, ber

©efamtmert, bi^ibiert bnrc^ bie ^In^at)! ber ^robufte, wa§

'^>^n äöert be§ einzelnen ^robn!t§ beftimmt nnb e^ al§ äöarc

fonftitniert. @§ mu^ baf)er and) bie ©efamtmaffe ber SOßaren,

jebe gn if)rem fo beftimmten 2ßerte tjerfanft merben, bamit

ftrf) ba§ ©efamtfapitat mit ^Jle^rrcert erfe^e. Stürben von

hm 1200 ©Ken nnr 800 üerfanft, fo märe ba§ Kapital

nid)t erfe^t, nod) meniger Profit gema(f)t. 5(ber bie einzelne

©Ke wäre ancf) nnter if)rem SÖßerte üerfanft; benn if)r 2Bert

ift nic^t ifoliert, fonbern al§ aliquoter ^etl be§ ©efamt«

p,robuft§ beftimmt.

über bie 3lrbeit bemerft ber 33erfaffer:

„^enn it)r SIrbeit eine SBare nennt, fo ift e§ nidf)t eine 2öare,

bie man giterft probujjtert gn bem Qw^d^, fie auSjutaufd^en,

unb bann auf ben SJiarft bringt, loo fie mit anbeten SBaten

au§getaufd)t metben mu^ im ^etf)ältni§ gu ben Quantitäten,

in benen jebe gutseit auf bem SD^attte t)ott)anben ift; bie 2lrbeit

ift in bem 51ugenblid gefdE)affen, in bem fie auf ben 9Jiatft ge«

hxa<i)t ift, obet oielme^t, fie mitb auf \>^n SJZatft Q^bxadjt, ef)e

fie gefd)affen ift." (1. c. (5. 75, 76.)

SOßa§ auf ben SJlatft gebra(J)t wirb, ift in ber ^at nid^t

5(rbeit, fonbern ber 5Irbeiter. 2öa§ er bem ^apitaliften

üerfauft, ift nic^t feine 3lrbeit, fonbern ber jeitmeilige ©e^^

braud) feitter ^erfönlid^teit al§ 5(rbeit§fraft. ^n bem ^on^

traft, hm ^apitatift unb Arbeiter fd^lie^en, bem ^auf unb

33erfauf, ben fie fontral)ieren, ift biefe§ ber unmittelbare

©egenftanb. 2Bo nad) Stüdmerf bejal^lt mirb, ftatt nad)

ber Qtit, worin bie ^Trbeit^fraft ^nx ®i§pofition gefteUt

mirb, ift biefe§ blo§ eine anbere 50lanier, bie Q^it ju be=

ftimmen. @ie mirb gemeffen am ^robuft, tnbem ein be=

ftimmte§ Quantum ^robuft ai§ ^arfteHung ber gefeH^

fdiaftlid) notroenbigen 5(rbeit§jeit gilt, ^n nielen Sonboner

:3nbuftriesmeigen, rco ^Ifforblol^n (task werk) l^errfd)t, mirb

fo nad) Stunben be5al)lt, aber e§ entftel)en oft Streitig^
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feiten, ob biefeB unb jtene§ @tüd 3lvbeit eine ,,(Stnnbe"

barftellt ober nid)t.

Slbgefe^en oon ben einzelnen gormen, fo n)irb nid^t nur

im (BtMlo^n, fonbern aEgemein, obgleicf) hk 5lrbeit§!raft

ju beftimmten SSebingungen Dor i^rem (55ebranrf) Derfauft

rcirb, nad) ooUbrad^ter Slrbeit h^^ai)it, ob täglid), n)öd)ent'

lid) ufra. ^a§ (55elb toirb f)ier gum Qa):)ivinQ§mxtM,

nad^bem e§ üorl^er ibeeU al§ ^anfmittel gebient l^at, rceit

ba§ nominelle übergeben ber SGßare an ben SSerl'änfer von

htm reellen rerfd^ieben ift. *3)er SSerfanf ber 2ßare — ber

mrbeit§fraft — , ba§ jnriftifrf)e Überlaffen be§ @ebrand)§*

n)ert§ unb feine mirflidie (Sntäu^erung fallen l)ier ber Qdt
nacl) au§einanber. '3)ie 9iealifierung be^ ^reifes finbet

bal)er fpäter ftatt al§ ber SSerfaiif ber Sßare (fie!)e ben

erften ^eil meiner <3rf)rift „ßur ^riti! ufm." @. 122).

(S§ geigt fid) l)ier and), ha^ nic^t ber ^apttalift t)orfd)ie§t,

fonbern ber 5lrbeiter; fo mie beim Vermieten eineä gaufe§

md)t ber SJlieter, fonbern ber 3Sermieter hm (S)ebraui^§n)ert

t)orfd)ie6t. %a 2lrbeiter mirb gmar (ober fann n)emgften§,

menn bie äßare nid)t vox^zx beftellt ift ufm.) bega^lt merben,

bet)or bie oon il)m gefdiaffene SÖare rerfauft ift. 2lber

feine 2Bare, feine 3lrbeits!raft ift inbuftrieH fonfumiert, in

bie §änbe be§ ^äufer§, be§ ^apitaliften übergegangen,

bet)or er, ber 5lrbeiter, bega^lt ift. Unb e§ l)anbelt fic^

nic^t barum, maS ber Käufer einer 3Bare mit il)r anfangen

mill, ob er fie fauft, um fie al§ (S^ebraud)§n)ert gu belialten

ober mieber gu Derfaufen. ©§ l)anbelt fic^ um bie btreJte

Transaktion gn)ifd)en bem erften Käufer unb ^erfäufer.

Üiicarbo fagt in feinen „Principles":

„3luf t)erfd)iebenen ©tufen ber ®efenfd)aft ift bie SlKumulation

üon Kapital ober oon TlxtMn, 5lrbeit on5uit)enben, met)t ober

weniger rafc^, unb fie mu^ in allen fällen oon ber ^robultio:^

!raft ber Slrbeit abf)ängen. ^ie ^robultiofraft ber 5lrbeit ift in

ber Siegel bann am größten, loenn frud^tbarer ^oben im Überfluß

oorljanben ift." (Üiicarbi), Political Economy, 3. 5lufl. 1821. ©. 92.)
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Qu biefem ©a^e 9fltcarbo§ ujirb an bcr fd^on angefül^rtcn

<BMU bemerft:

„Söenn in bem erften @a^e bte ^robuftiufroft ber 2(rbeit bie

©ertngfügigfett jeneg ^cil§ eine§ j|egli(i)en ^robu!t§ he-

tarntet, ber benen sufäflt, beren §anbarbeit e§ ergeugtc, bann

ift ber ©a^ faft eine Tautologie, ba bcr üerbteibenbe oHquote

3;eil ben ^onb§ bilbet, aii§ bem 5?apital aüumuliert loerben

fann, wenn e§ bem 93efi^er gcfäüt ^ 2lber bie§ tritt nid)t immer

bort ein, wo ber fruc^tbarfte iBoben ift.^ @§ ift ber %aü in ^oxh-

amerüa, aber t)a§ ift dn fünftlic^er ßuftanb (ba§ I)ei^t ein fapi-

tariftifd)er ^uftanb. 3)1.). ®§ ift nid)t ber ^aü in 3Jlep!o, aud)

nid^t in 9leuf)oI(anb. S)ie ^robu!tit)!raft ber 2lrbeit ift in einem

anberen «Sinne, in ber 3:at, am größten bort, wo viü ^xud)U

bare§ ßanb ift, "i^a^ i)d^t, t>k ^robuftio!raft ber SIrbeit aufgefaßt

al§ t>a§ Vermögen be§ SJlenfd^en, menn er e§ roünfc^t, vkl dlol}-

^ S)iefc§ rt)irb olfo alä fclbftöerftanben jugcgcben, bojj, üom ©tanb*

pun!t ber ^apttoliften, „bie ^robuftiofrafl ber 5lrbeit bie ©ering»

fügigfeit jenel Seiig ieglirf)en ^robuft^ bebeutet, ber benen gufäöt, bercn

^anbarbeit e§ erjeugt". S)tefer @q^ ift \et)x fd)öu.

^ 2)iefe<5 ift olbern. 9fJicarbo unterftcßt bie fapitoliftifc^e ^robuttion.

(gr untevfud)t nic^t, ob fie fiel) Ieid)ter mit frurf)tbarem ober velatio uns

frud)tbQvciu 33obcu eninjicfelt. So fie ift, ift fie am probuftioften in

jenen 2^eilen, wo bcr 33oben am fruc^tborften. Sie bie gefeÜfc^aftUdicn,

fo erfd)eineu bie natürlid)eu ^vobuftiofräfte ber Slrbeit, bo§ {jeijjt jene,

bie fie in ber unorgonifd)en D'Jotur öorfinbet, aU ^robuttiöfräfte hc^

Äapitalg. 9iicarbo felbft ibentifi^iert in bem obigen ©o^e, inag riditig,

^robuttiühaft ber 5(rbeit mit 5lrbeit, bie iTopital iprobujiert, jenen

3leid)tum probujiert, ber 3Ivbeit !ommanbiert, nic^t jenen Sieic^tum,

ber bcr Slvbeit ge()ört. ©ein 5lu§bru(f „^apitol ober bie Wittü, Arbeit

anjumcnben'' ift in ber Xat ber einzige, morin er bie wirtliche 9?atur

be§ ^apitalg erfaßt, dx felbft bcfinbct fid) fo febr befangen öom !a»

pitaliftiid)cn ©tanbpunft, i>a^ fid) i^m biefe 35erte^rung, biefoS Ouib«

:proquo öou felbft öerftet)t. 2)ie objeftioen SSebingungen ber Slrbeit —
Silbern oon i()r felbft gefd)affen — , Sfio^mateviol uub Slrbeit^mittel, fmb

nic^t bie SDIittel, bie ber 9(rbeitev al§ feine äRittel anmenbet, fonbem
im ©egcnteil, fie finb bie äJJittel, 3irbeit onjumeuben. ©ie merben

nie^t angemanbt üon ber Slrbeit; fie menben bie 2lrbeit an. 2)ie Slrbeit

ift ein 3)?ittel, für biefe 3)inge, fid) al§ ^'o))ital ju atfumulieren, nic^t

Wükl beul 5(rbeiter ^robutte, 9ileid)tum 5U öevfd^affen.
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pvobuft im S3eri)ättni§ ^u ber gefamten Arbeit, bie er üerrid)tet,

ju geminnen. @§ ift in ber 2;at eine ©abe ber 9^atur, t>a^ bic

!0lenfd^cn mct)r 9'^af)rung probugieren fönnen, al§ jene§ 9Jlini=

mitm, ba§ erforberlid) ift, bit 58eüöl!erung ju er()aUen.^ ^ber ha§

^el)xpxobuft — ber 5lu§brucf lüirb i)ün §errn ^f^icarbo gebraud)t,

8. 93 — bebeutet in ber Siegel ben ttberfc^u^ be§ @efamtpreife§

eine§ '3)inge§ über jenen Steit baoon, ber ben 5lrbeitern jufäüt,

bie e§ lierfteüen; ein S3eri)ältni§, ba§ burc^ Überein!ommen ber

3J?enfd)en geregelt Jüirb unb ni(i)t oon ber 9iatur beftimmt ift."
^

(1. c. @. 74.)

"iS^mn her le^te @(i)lu5paffu§ itgenb einen Sinn f)abert

foH, fo ift e§ ber, ba^ „5D]el)rn>ert" im !apitaliftifrf)en ©inne

fel)r gn unterfc^eiben ift t)on ber ^robuftit)ität ber Qnbnftrie

al§ fol(i)er. Se^tere intereffiert ben ^apitaliften bIo§, fo^

njeit fie fic^ al§ ^^rofit für i^n realifiert. S[)arin liegt bie

53orniert^eit, bie (ScE)ranfe ber tapitaliftifrf)en ^robuftton.

„2Benn bie 9Za(^frage nad) einem 5lrti!el ba§ überfd)reitet<i

n)a§ mit SSe^ie^ung auf ben gegebenen ^uftanb ber ^i^fi^^^ ^i^

n)ir!fame 9Zad)frage ift; unb menn bal^er ber ^rei§ geftiegen

ift, fo !ann bie |)öt)e ber B^ifi^^^ enttüeber üergrö^ert werben

unter ^tufraenbung berfelben Üiate üon ^robu!tion§!often tüie bi§

ba^in; in biefem ^aCle voixb ha§ fo lange gefd)el)en, bi§ ber

Utrtüel mit anberen ^2lrti!eln in bemfetben 5Ser{)ättni§ au§ge^

taufd)t mirb mie frül)er. Dber, stueitenS, e§ ift nidf)t möglich,

bie bi§betige §b{)e ber ßwfu^t gu fteigern, bann n)irb ber gc^

ftiegene ^rei§ nid)t tüieber finfen, fonbern fortfal^ren, mie ©mitf)

fagt, eine gri)^ere ©runbrente, ober größeren Profit ober 5lr=

^ 2)iefe§ ift bie ©runblage ber ^I)tjfio!ratifd)en 2)o!trirt. 3)ie

p^^fifc^e ^runbloge be§ S9le^rn)ertg ift biefe „®ahe ber 9latur", bic

in ber 2(gri!ultuvarbeit, bie uviprünglid^ faft atte 53ebiirfnt[fe betriebigt,

am ^anbgreifUc^ften erfc^eint. 3n ber 9JJanufafturavbeit nic^t, xväi

beren ^cobuft erft aU Sarc üerkuft merben muß. ®te ^t)t)ftofraten,

bie guerft ben SRe^rwert entiüicfeln, faffen it)n in feiner 9^aturalform.

2 2)er @[el fie^t nid^t, ha^, mo ba§ Sanb fruci)tbar ift, ber Seil

be§ ^reifes eine0 ^robultä, ber ben SIrbeitern gufättt, [and) menn er]

eine genügenbe Sl^enge üon lOebenSmittelu lauft, Hein ift, ber S^eil ba«

gegen, ber bem ^apitaliflcn sufäfit, am größten.
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bett§tof)n (ober aöe brci) bcm befonbcrcn 93obcn, Kapital, 5(rbeit

absuraerfen, btc bei bcr ^robuftion be§ 5lrtifet§ angeiüottbt rour^

ben; ober brittcng, bie möglichen 5Jermet)rungen ber B^^fii^i^ ^^*

t)cifrf)en t)er{)ä(tnt§mä^ig mef)r ßanb ober Kapital oberSlrbett ober

alle bret, aB für bie periobifrf)C ^robuftion (bie[e§ 2öort

i [t s u m e r f e n ! 5Ui.) be§ 93etrag§ erforberlict) waren, ber früher auf

ben 9)iar!t gebrad)t rourbe; bann lüirb bie sufä^tic^e ^robuüion

nic^t et)er vorgenommen werben, aU hx§ bk ^lad)frage ftarf

genug ift, erften§ ben ert)öt)ten ^rei§ für ba§ ^ufä^Iic^e ^ro^

buft 3U 3at)len, gweiteng benfelben er^ö()ten ^rei§ für ben alten

S3etrag ber 3"^)^- ^enn ber ^robujent ber 3ufä^lirf)en ^IRengc

wirb nid)t in t)öf)ercm ©rabe imftanbe fein, einen {)of)en ^rei§

bafür ju er()alten, al§ jene, bie bie frühere 9J?enge probu«

gierten. . . . ^n biefem ©ewerbe wirb e§ bann einen SJJie^r^

profit geben. . . . ^er 9J?e()rprofit wirb entweber bto^ einigen

befonberen ^robu^enten jufaüen . . . ober, wenn ba^ jufä^Iid^c

^robuft oom tiefte ni(i)t unterfrf)ieben werben fann, würben

am 9Jie^rproftt aüe 5lnteit t)aben. . . . ^ie 2zntt werben fic^'ä

etwa§ loften laffen, einem bewerbe an5uget)ören, ba^ fold^c

9)Ze()rprofite abzuwerfen vermag. . . . Sßa§ fie ju biefem 3tt>edfe

ausgeben, ift 9^ente." (1. c. ©. 79 ff.)

§ier ift nur nod^ ju bemerfen, bag in biefer @(^rift perft

bie SRtnU al§ bie aKgemeine 3^orm Don fonfolibiertem

5[Re^rprofit aiifgefaf^t wirb.

„2)ie ^erwanblung uon Dfleoenue in Kapital ift eine anbere

biefer au§ Söorten entfpringenben CXueüen ber 2)i§putation. ®cr
eine will bamit fagen, ba^ ber S^apitalift einen Steil be§ ^rofit§,

ben er mit feinem S^apital erhielt ^at, bagu verwenbet, eine neue

^in^ufügung p feinem Kapital gu ntad)en, ftatt e§ gum privaten

©ebraud) gu verwenben, wie er fonft tun fönnte. ©in anberer

wiü bamit fagen, ba^ jemanb etwa§ al§ Kapital auflegt, wa§
er nie al§ ^rofit au§ eigenem Kapital erl)ielt, fonbern al§ 9iente,

3lrbeit§lo^n, ®el)alt." (1. c. @. 83, 84.)

^iefe legten $f)rafen — „eine anbere biefer au§ 3B orten

entfpringenben Quellen ber Disputation", „ber eine rcill ba§

bamit fagen, ein anberer ratH jeneS bamit fagen" — jetgen

bie 5D^anier biefeS J^lugfd^ei^erS.
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b. 9^orf)mal§ ber 3Serfaffer ber „Inquiry".

An Inquiry into those Principles respecting the

Nature of Demand and the Necessity of Consump-
tion, lately advocated by Mr.Malthus etc. Sonbonl821.

[SOßtr ^ahm bie 5(u§fü{)rungen be§ 3Serfaffer§ gegen TlaU

tf)n§ fd^on oben fennen gelernt, (5. 61 ff.] (£r geigt bie un-

enblirf)e ^orniert()eit ber ^erl§, raorin fxrf) i{)re ^(ar^eit auf-

(oft, raenn fie ftatt be§ (S^runbeigentum§ ba§ Kapital be*

trarf)ten. Sro^bem eine ber beften 8treitfd)riften im er*

n3ä()nten '3)e5enninm.

„Sßenn ba§ in ber SJiefferfabritation angeroanbtc Kapital um
ein ^ro^ent oermetirt rairb unb e§ nur in bemfetben 3Ser()äItni§

mtt)X SJ^effer probujieren !ann, fo n)irb nid)t in bem glcid)en Wa^^
für beren ''^robujenten it)rc 33erfügung über anbere '^xxxqz im

allgemeinen fteigen, menn wir annefimen, ba^ beren ^robu!tion

ni(i)t nerme^rt mürbe S)iefe SSerfügung aber, unb nid)t bie SSer=

me()rung ber 9Jlenge üon SKeffern, bilbct ben Profit be§ Unter?

ne{)mer§ ober bie SSerme{)rung feine§ iHeidE)tum§. 5lbcr menn hu
g(eici)e SSerme^rung oon einem ^rogent gleichzeitig in ben ^aTpU

talien aller anberen ©emerbe au<i) ftattfanb unb bk glei(i)e 53ers

mebrung be§ ^robu!t§ l)erbeifül)rte, fo märe ba§ ®rgebni§ zin

anbere§, benn ba§ SSerl)ältni§, in bem fid) jeber 5lrtifel mit ben

anberen au§taufcl)te, bliebe unoeränbert, unb ein beftimmter 3:eil

oon jeber SÖSarenart mürbe bie Sßerfügung über ebenfooiel oon

allen Söaren gemäbren, mie oorber." (1. c. ©. 9.)

^em ?!J^efferl)änbIer bleiben im erften galle nur brei 2Bege

offen, ©ntmeber er tauf(i)t fein t)ermel)rte§ ^robuft ebenfo au§,

mie er ba§ geringere *ißrobuft au§getauf(f)t ^ätte; bann mirb

feine t)ermel)rte ^robuftion gu einem pofitioen 3Serluft führen.

Ober er mu§ trad^ten, neue ^onfumenten gu geminnen. 33leibt

er auf ben alten ^rei§ befc^ränft, fo fann bie§ nur baburd^

gefd^el)en, ba^ er ^uuben einem anberen ©ercerbe abmenbig

marf)t unb feinen 33erluft auf beffen @cl)ultern frf)iebt; ober

er mu§ feinen ^arft über feine frül)eren (Strengen au§*

bel)nen. 5lber meber bie eine nod^ bie anbere biefer Dpe?

i
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rationcn l)ängt von feinem guten 2ßit(en ab, nod) x)on ber

bloßen (Sjifteng einer üerme^rten ^SHenge ^Jleffer. Dber, enb*

lirf), mu§ er feinen ^robuftion§[überfrf)u6] in§ näd)fte ^ai)x

übertragen unb feine neue 3^f"^^ f^i^ biefe§ ^al)x f)erabi=

fe^en, n)a§ ebenfaflg gu einem 3Serluft fü^rt, rcenn fein ^n--

fa^ jum Kapital nid)t blo^ in jufä^lirf)em 5(rbeit§lol)n, fon*

bern in ^ufä^lic^em fi^en Kapital befte^t.

gerner: ^znn alte Kapitale in gleirf)em 3Ser^ältni§ ücr^

me^rt mürben, fo folgt barau§ feine§meg§, bag i^re ^ro-

buftion in bemfelben 2Serf)äItni§ junimmt. 3lber aud^ menn

ba§ ber gall märe, folgte barau§ nid)t, ba§ fie tin ^rojent

mef)r 9Jleffcr brauchten, ba it)re 9^ac^frage nad^ ^effcrn gar

nid)t meber mit ber 3w^ici{)me i()re§ eigenen ^robuftS ju-

fammenpngt, nod) mit i^rer üermel^rten gd^igfcit, SD^effer

ju faufen. @§ folgt btog hk Stautologie: ^ft ba§ Kapital,

\)a§ jebem befonberen ©emerbe eigen, [t)ermef)rt] im ^Ser«

]^ältni§ in ber 9tate, in ber bie ^ebürfniffe ber ©efettfc^aft

bie 9^ad)frage nacf) jeber befonberen SÖSare fteigern, bann

firf)ert bie 3Sermel)rung ber einen SOSare einen 5i)lar(t für bie

oerme^rte 3^^f^^^^' anberer SÖSarcn.

^ier mirb alfo unterfteHt: 1. fapitaliftifd^e ^robuf==

tion, morin bie ^robuftion jeber befonberen ^robuftion^-

fpl)äre unb i{)re g^^^i^^w^^ ^^^^ unmittelbar burd^ 'ük SBe-

bürfniffe ber (S^efeUfc^aft geregelt unb beftimmt mirb, fon»

bern burcl) bie ^robufttt)!räfte, über hk jeber einzelne

^apitalift unabhängig üon ben 33ebürfniffen ber (5Jefellfrf)aft

verfügt. 2. ift unterfteUt, ba^ bennod) fo proportioniert

probujiert mirb, al§ ob ba§ Kapital bireft t)on ber ©efell=

fd)aft, il)ren ^ebürfniffen entfpred)enb, in ben üerfd^iebenen

^robuftion§fp]^ären angemanbt märe.

Unter biefer Unterftellung (coutradictio in adjecto), menn
bie !apitaliftifci)e ^robuftion abfolut fo^ialiftifdje ^robuftion

märe, fönnte in ber '^at feine überprobuftion ftattfinben.

Übrigeng ift in "iicn i;)erf(^iebenen ^robuftion§fpl)ären,

morin biefelbe ^Iffumulation von Kapital ftattfinbet (aud^
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biefe§ ift roieber eine fd)le(^tc 3Sorau§fc^ung, ba§ ba§ ^apu

tal in ben t)erfc£)iebenen ©eroerben in gleid)em 3Sert)ältni§

offumuliert), bie ?D^affe be§ ^robn!t§, bie biefer SSerme^rung

bc§ angeraanbten Kapitals entfprid)t, fel^r t)erfd)ieben, inbem

bie ^robn!tit)fraft in ben üerfc^iebenen ©eraerben ober bie

SJlaffe ber probugierten ©ebraud^^raerte im ^erpltnis gnr

angercanbten 5lrbeit fel^r t)erfc^ieben ift. ^erfelbe SCßert rairb

anf beiben ©eiten probnjiert, aber bie Dnantität 2öaren,

rcorin er firf) barftellt, ift fe^ir t)erfd)ieben. 9Barnm alfo,

rceil im ^nbnftrie^meig A ber 2ßert n)ie 1 ^ro^ent gen)ad)fen

ift, n)äf)renb bie SHaffe ber SÖSaren mie 20 ^ro^ent n)nrf)§,

[biefe] einen 5D^ar!t finben mn§ im ^i^bnftrie^meig B, morin

ber 3Bert ebenfalls nm 1 ^rogent gemadifen, 'i)k 5[Raffe ber

SDßaren aber nnr nm 5 ^rogent, ift abfolnt nicf)t ein^nfe^en.

^ie ^ifferenj x)on ^ebrand^Smert nnb Stanfc^mert ift l)ier

nberfel)en.

@at)§ gemaltige ©ntbednng, „ba^ fid) SBaren nur mit

3öaren faufen'', l)ei§t nur, ba^ ®elb felbft bie üermanbelte

gorm ber 2ßare ift. @§ bemeift burd)au§ nicl)t, bag, meil

id) nur mit 3ßare faufen fann, id) mit meiner 2öare faufen

fann, ober ha^ mein ^aufüermögen im 3Ser^ältni§ §u ber

du an ti tat ber t)on mir probu^ierten 2Ößaren fte^t. ^^x-

felbe 2Bert fann fidE) in fe^r t)erfd)iebenem Quantum bar*

ftellen. 5lber ber ß^ebraud)§n)ert — W ^onfumtion ~ ^at

nid^t mit bem 3ßerte, fonbern mit bem Quantum gu tun.

SBarum id) fed)§ 5iJleffer faufen foll, meil irf) fie fo mo^l--

feil ^ahtn fann mie früher eine§, ift abfolut nid)t einpfe^en.

5lbgefel)en bai:)on, ba^ bie Slrbeiter nid£)t SBaren Derfaufen,

fonbern 5lrbeit, fo faufen eine 3Jlaffe Seute mit (Selb, bie

feine SÖßaren probugieren. Käufer unb SSerfäufer t)on SOßare

finb nicl)t ibentifd^. %ex (SJro^grunbbefi^er, ©elbfapitalift ufm.

befommen bie SOßare anberer ^robujenten als (55clb in bie

§anb. @ie finb Käufer, ol)ne SSerfäufer t)on „2ßare" §u fein.

(g§ finbet nicl)t nur ^auf unb SSerfauf utiter inbuftriellen

^apitaliften ftatt, fonbern i^r SSerfauf an 5(rbeiter, gmeitenS
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t^r 23erfauf an 9let)enuebefifeer, bic feine SBarenfabrifanten

finb. ®nbli^ ftnb i^re ^äufe imb 33erfäufe al§ ^apitaliften

fe-^r t)erf(i)teben t)on i{)ren Käufen al§ 3Serau§gaber t)on iHe^

t)enue.

„§err 9flicarbo (2. Ulufl., @. 359) gittert bie ©mit^fd)e ße^rc

über bie Urfac^e be§ @in!en§ be§ ^rofit§ imb fügt fiinju: ,§err

@at) t)at roHfümmen auSreid^enb bargelegt, ba^ e§ feine ^apital=

menge gibt, bie nirf)t in einem Sanbe angemanbt werben tonnte,

ba bie 9^ad)frage nnr burcf) bie ^robuftion befd)rän!t ift.^ i^n

einem Sanbe !ann nicf)t eine ^apitatmenge affumuliert werben,

bie probuftit) anjumenben nnmbglid^ märe (er t)erj'tet)t, mie ic^

annet)me, fagt ber 9J?ann in S^lammer, unter probuftiü profitabel

für t)^n 93efi^er. Tl.), menn ni(^t ber 2Irbeit§Io^n fo f)0(^ fteigt

infolge be§ ©teigenS ber SebenSmittelpreife unb für ben Kapital-

profit bat)er fo menig übrig bleibt, ba^ ber eintrieb gur 5l!!u=

mulation aufbort.' ^ (@. 360.) ^er le^tere ©a^ fd)ränft ben oor^

^ 2)iefe^ ift fe^r roeife. 33ejc^räii!t ift fie aüerbinciS [burc^ bie '^xo^

buftion]. dlaä) etiua§, \va§ auf 58eftettuug ;iu piobujicrcn unmöglich
ober \va§ bie ^Jadjfrage nic^t fertig ouf bem 9)iarfte finbet, faun feine

g'Zadifrage l)eftet)eu. Slber beö^alb, lüeil bie 9?ac!)fvoge befc^rönft ift burc^

bie ^robuttion, folgt baraug feineSmegö, ta^ bie ^^vobuttion burc^ bie

^Zad^froge befc^vöntt ift ober wav unb bn^ fie niemals bie 9?Qc^froge

überfd)veiten fami, befonberg bie ^fJacl^froge jum ^Zarftpreiö. 2)iefeg ift

©at)f(l)er ©c^arffinn.

2 9iicarbo ff^t ^ier „probuttio" imb „profitabel" einanber glcid^, mö^*

renb gerabe barin, bafj in ber fapitaliftifc^cn ^robu!tion „profitabel"

attein „probuftio" ift, tl)r Untevfc^ieb üon ber abfoluten ^vobuftion liegt

unb itjre ©djvanfe. Um „probuftib" gu probu^ieren, mufj fo probujiert

merben, ha^ bie Wla\\e ber ^^robujenten Don einem Seile ber 9?oc^froge

für ta§ ^robuft au0gefd)loffen mirb; e§ mnf^ int ©egcnfo^ jn einer

klaffe probujiert Ujerben, bereu Äonfunition in feinem ^erl^ältni§ 5U

i^rer ^robuttion fte^t — ba gerabe in bem Überfd)UB i§rer ^4^robuttion

über i^re ^onfumtion ber ^^rofit bc§ Kapitals beftel)t. 5(nbererfeit§ mu^
für klaffen probu;jicrt merben, bie fonfumieren, o()ne ju probujieren.

(S§ gilt nicf)t nur bem SWe^irprobuft eine ^^orm ju geben, morin e§

©egenftanb ber 9?arf)frage für biefe klaffe mirb. 2)er ^apitalift felbfl,

menn er alfumulieren miß, mu§ eincrfeit§ uid)t 9?ad)frage für feine

^robufte entfalten, fott)eit fie in bie 9JeDeiiue eingef)en, in bem SBer*

l^ältni§, lüie er il)r ^robujent ift. ©onft fann er uid}t atfnmulieren.

2)a^er 2J2altl)u§ iljm gegenüber klaffen fe^t, bcren Slufgabe uic^t bie
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^erge{)enben ein, raenn er i()n nid)t umftö^t, falls er in bem
erften ©a^e fagt, ,ba^ e§ feine ^apitalmenge gibt, bie nid)t in

einem Sanbe angemanbt werben tonnte', unb bamit meint, bie

nidf)t probuftio ober profitabel angemanbt werben fönnte. ^all§

er aber meint, bie einfacf) angeroanbt werben fönnte, bann ift

bie 95e^auptung jwecfloS, benn meber 2lbam ©mitl) nod) fonft

jemanb l)at, glaube icf), beftritten, ba^ Kapital ftet§ angemanbt

werben fann, wenn man fiel) nid^t barum fümmert, n)etd)en

Profit e§ bringen mag." (1. c. @. 18, 19.)

§n ber ^at fagt 9licarbo, ba§ alle§ Kapital in einem

Sanbe, in n)eld)em Tla^z immer e§ affumnliert raerben mag.

Slffumulation ift, fonbern bie ^Berj^e^rung. Hub luä^renb auf ber einen

©eite alle biefe 2Öiberfprü(f)e öorauSgefe^t werben, lutrb auf ber anbereu

öorau^gefe^t, ha^ bie ^robuftiou Qani fo o^ue grütiou öorginge, aU
menu biefe Siberfprüd)e utd^t eyiftierten. ^auf uub 33erfouf finb ge=

trennt, Sßare öou @elb, ©ebrauc^^mert öon 2:aufd^rt)ert. (S§ lüirb öor*

ouSgefe^t bagegen, ba^ bie 2;reuuung nid)t ftattfiubet, fonbern 2;aufe^=

l^anbel. ^onfumtiou uub ^robuftion finb getrennt; e§ gibt ^robu.^enteu,

bie nirf)t [fo öiel] loufumieven [rcie fie ^robujieven], uub ^onfumenteu,

bie nic^t probujieren. ^orauägefe^t tt)irb aber, ba^ ^oufuuitiou uub

^robuttion ibenttfd) finb. 3)er ^apitalift probugiert bireft, um feineu

Profit gu öermetiren, be§ ^aufd)rt)ert§, uirf)t be§ ®enuffe0 liegen, ißorau^*

gefetjt wirb, ba§ er unmittelbar uub nur be§ ©enuffe^ wegen probujiert.

35orau§gefet^t, ha^ bie in ber bürgerlidjen ^probuftiou e^-iftierenben 2öiber«=

fprüc^e — bie ftd^ atterbingS ausgleichen, ein ^rojc^ ber 5tu0gleid)ung,

ber aber jugteid^ aU Ätife erfd)eiut, gewaltfame 3wf<inimeufiiguug ber

gerriffeneu, gleichgültig gegeneiuauber ejiftiereubeu uub boc^ jufammeu*

get}örigcu 9J?omeute — nicl)t eyiftieren, fo tonnen biefe Siberfprücl)e

natürlich aud) nic^t fic^ gelteub machen. 3u jebcm Subuftriej^weig pxo'

bujiert ieber eiujelue ^apitalift im S5erl)ältui§ ju feinem ta|3ital, gleich*

gültig gegen bie S3ebürfuiffe ber ®efeltfd)aft unh uamcutlid) gleichgültig

gegen bie foufuvriereube B^f^^ii^ ber Kapitalien in bemfelbeu Snbuftrie*

jweig. SSorauSgefe^t wirb, er probujiert fo, al§ ob er im 2luftrag ber

©efeltfc^aft probujiere. SBeuu fein auswärtiger §anbel wäre, \o tonnten

[a bie ^uyuSgegeuftänbe gu welchen Soften immer im ^anbc probujiert

werben. 2)anu würbe in ber 2;at mit 5luSna^me ber uotwenbigen Gebens«

mittel bie 5.trbeit fc^r unprobuftio fein. 2)af)er bie Slltumulatiou be§

Kapitals [gering], ©o tauu iebeS ^aub aKeS in il)m affumulierte Kapitol

öerweubeu, ba uac^ ber ^orauSfe^uug nur wenig Kapital in i^m affu«

muliert würbe.
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profitabel angeraanbt raerben fann; anbererfeit§, bog gerabc

bie ^Iffumulation be§ ^apital§ feine „profitable" ^Intüenbung

l)inbert, raeil fie gu einer 3Serminberung be§ ^rofit^, atfo

ber State ber 5lffumulation führen mu^.

„(Sine üerme^rte S^lad)frage t)on i^rer (ber 3lrbeiter) ©eitc he-

beutet eigenttid^ eine Steigung, felbft weniger gu nef)men unb einen

größeren 2lnteil i^ren ^nicenbern gu laffen. Unb wenn man

fagt, t>a^ bie§ burd^ ^erminberung be§ ^'onfum§ bie überfüöung

be§ 9Jlar!te§ (glut) nerme^rt, fo !ann id^ nur ermibern, ha^

Überfüllung be§ ^O^arftei gleicf)bebeutenb ift mit t)0^em Profit."

(1. c. ©. 59.)

^iefe§ ift in ber ^at bie gef^eime ^afi§ ber Überfünung

be§ 9Jlarfte§.

„%l§ ^onfumenten f)aben bie 5lrbeiter feinen S3orteil non ben

SO'?afd)inen, aud) nid)t mäljrenb ber ^rofperitöt, mie §err ©ari

fagt (Letters to Malthus, 4. 5luft., ©. 60), wenn nid)t ber ^rtifel,

ben t)k SiJiafd^ine billiger mad^t, einer ift, ber burc^ ba§ SSifliger^

werben if)nen 5U i^rcm (S^ebrauc^ ^ugängtic^ Tüerben !ann. ^refc^^

mafd)tnen unb Sßinbmuf)ten mögen von biefem ©tanbpunft au§

für fie niet bebeuten; aber bie (Srfinbung einer ^urniermafd)inc,

einer 9SIodmafd)ine ober eine§ (Stut)Ie§ 5ur ©pi^enfabrüation

nerbeffert nid)t fe^r ert)ebli(^ i^re Sage." (1. c. @. 74, 75.)

Über bie ^rifen fagt er noc^:

„2Ö0 ein gemaltfamer unb plö^tic^er SBed^fel in h^n Kanälen

bes öanbelg mit bem plö^lid)en 5luf^ören jeglid)er 9lad^frage

nad) mand)en 5trtifeln eintritt . . . bann folgt nid)t au§ bem
angemeinen ^rinjip, t>a^ anbere [^nbuftrie^meige] t)erf)ältni§5

mä^tg blü()en werben, ^ie "^l^robuEtion ift nid^t bie Sad)<i eine§

3Iugenblirf§. (Sin SSorrat ift oor^anben, unb wenn biefer au§

®ütern befielt, bie plö^Iid) fo nu^Io§ werben, wie ©c^littfd^ut)e

in ^alfutta wären, \\)ie !ann ta^ burc^ Überfluß an anberen

fingen gut gemadf)t werben? SSon ber beftel)enben 9)?affe oon

2)ingcn ift ein Steil gleid)fam t)ernid)tet ober oerloren . . . ot)ne

irgenb einen SSorteil für irgenb jcmanb. (Srft in ber nädE)ften

^eriobe (stage) ift e§ möglidE), ta^ Übet wieber gut gu mad)en

burdf) Übertragung ber ^robuttion t)on jenen l^nbuftrie^weigen

auf anbere. 3lber wenn ber relatine ^rei§, hen eine beftimmte
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%ct Slttifcl bringt, ptö^Iid) {)erabgefe^t roirb, bann roerbcn

3;ran§afttonen ge{)emmt, bie in ber ^orawgfe^ung unternommen

rourben, ber ^rei§ raürbe fortbauern, unb Operationen unter*

broci)en, 3n)i[rf)en bereu SSeginn unb @nbe t)iefletd)t :Saf)re liegen,

komplizierte ^rebitoperationen roerben geftört, bei benen Seute

f)anbe(n, al§ roenn fie befä^en, wa§ in 9öir!Iicf)!eit üieneirf)t

ber entfernte ©rtrag ber ©peMation einer anberen ^erfon ift;

ungeheure 9J^affen fijen Kapitals werben au^er ^Betrieb gefegt,

bU mit einem beftimmten ^nbuftrie^roeig untrennbar oerbunben

unb üöHig ungeeignet gur ^Inmenbung in einem anberen finb,

bereu SBert bat)er p einer bloßen S^uU rairb, roenn bie 9^act)=

frage nac^ it)rem ^robu!t auf{)ört. 3lurf) !ann ber S3efi^er feine

SDfiafd)inen nidf)t jenen üerfaufen, lüenn e§ meldte gibt, bie in

anberen Säubern bie :Snbuftrte betreiben, bie t)ier gum ©tin=

ftaub fam. @§ tot)nt fid) nicf)t, bie 9Jlafci)tnen gu transportieren,

njenn ber 2;ran§port i^rer ^robufte aufge()ört f)at, fidE) ju lof)nen.

^ann rcirb ein Seit be§ ^apital§, ba§ früt)er für 9D'Zafrf)inen

ausgegeben rourbe, alfo ein 3:eit be§ 9ieid)tum§ t)ernicf)tet. . . .

Unb felbft bie Slrbeit nimmt Ieirf)t bie SRatur eine§ fiycn Kapitals

an.'' (1. c. @. 70, 71, 72.)

^cr leitete ©a^ ift falfd).

„2Ö0 bk 2lrbeit§teilung fe()r roeit getrieben ift, ba finb bie

f^ertigfeiten ber 5lrbeiter nur anroenbbar auf ba§ befonbere

%ad), auf ba§ fie eingeübt finb; fie finb eine 5lrt SDIafd)inen.

5)ann gibt eS lange ^erioben t)on 3lrbeit§Iofig!eit, ba§ t)ei^t

üon üertorener Slrbeit, üon 9?eid)tum, ber an feinen SSur^eln

abge{)auen rairb. (S§ ift ganj unnü^, raie ein ^apagei ju roieber^

I)olen, ba^ bie ^inge banarf) ftreben, fid) aui5ugleid)en. SDSir

muffen um un§ bliden unb mir werben fe^en, ba^ fie lange

Zeiträume f)inburd) ficf) nid)t au§gleid)en fönnen; unb ba^r

wenn fie frf)Ue^Ud) bat)in gelangen, c§ auf weit tieferem Sf^ioeau

gefc^tet)t al§ bem, von bem fie ausgingen." (1. c. <B. 72.)

liefet Ülicarbianer erfennt nad) 9ltcarbo§ QSorgang x\ö)txQ

bie ^rifen, bie „au§ einem plö^lid)en SÖ3erf)fel in ben ^a^

nälen be§ §anbel§" l)ert)orge^en. ^iefe§ raar in ©nglanb

ber gall nad^ bem Kriege Don 1815. Unb fo ^ahzn ade

fpäteren Cfonomen jebeSmal al§ einzig mögUd)en (S^runb
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bcr ^rifcn ha§ angegeben, n)a§ bcr lianbgtciflic^fte 5ltt*

Ia§ ber jebeSmaligen ^rife mar.

%a§ ^rcbttft)ftetn gibt er aurf) a(§ ®runb ber ^rife ju.

(©. 81 ff.) (3l(§ ob ba§ ^rebitft^ftem felbft ni(^t au§ ber

<5rf)tt)ierig!ett {)ert)orgegangen roäre, Kapital „probuftb",

ba§ ift „profitabel" anjuraenben.) ^ie ©nglänber muffen

pm 33eifpiel it)r eigene^ Kapital nac^ au^en verpumpen,

um firf) einen SJlarft §u fd^affen. ^n ber Überprobuftion,

bem ^rebitfr)ftem ufrc. furf)t bie fapitaliftifd)e ^robuftion

il)re eigene ©rfiranfe p bur(^bred)en unb über if)r SJZaJ

l^inau§ gu probugieren. @ie l)at einerfeitS biefen 2rieb.

2Inbererfeit§ erträgt fie nur eine ber profitablen Slnrcenbung

be§ cjiftierenben ^apitalg entfprecl)enbe ^robuftion. ^a^er

bie ^rifen, bie jugleid) fie immer l)inau§treiben unb in

©iebenmeilenftiefeln erreiiJ)en laffen — mit S3egug auf bie

©ntmictlung ber ^robuftinfräfte —, mag fie innerl)alb il)rer

©cl)ran!e nur fel)r langfam realifieren mürbe.

,,@r (ber 3lrbeiter) ift bereit, einen ^eil feiner geit für t>^n ^api-

taliften ju arbeiten ober, ma§ auf ba§felbe hinausläuft, einen 2:cit

be§ ®efamtprobu!t§, wenn e§ fertiggefteüt unb au§getaufcl)t ift,

al§ gebül)renben 5(nteil be§ ^apitatiften ^u betrad)ten. ®r mu^
bem guftimmen, ober ber Ä'apitalift mürbe if)m nid^t feine §itf§=

mittel (assistance) barbieten.^ 2lber ta ber 93eroeggrunb beS

^apitaliften ber ©cminn ift unb biefe SSorteite ftetS in gemiffem

©rabe ebenfo uon bem SBillen ju fparen al§ von bem 93er =

mögen basu abl)ängen, mirb ber ^apitalift geneigt fein, eine

5ufä^licf)e SD^enge fold^er §ilfimittel barsubieten; unb ba er

weniger ßeute finben toirb, bie biefer 3ufä^lid)en SJJenge be-

bürfen, ai§ bie Qai)l jener mar, bie ber urfprünglid)en 3)^enge

beburften, fo mu^ er erm arten, ta^ ein geringerer 3lnteil am
©eminn if)m äufäHt, er mu^ fid) l)erbeilaffen, bem 3lrbeiter ge^

mifferma^en tin ®efd)en! (!!!) gu machen, einen 2;eil be§ (Se^

* Sflämlid) bo« Kapital ©e^r fd^ön ift eig, boß eS auf baSfelbc

hinausläuft, ob bei* tapitalift ta^ ganje ^vobutt befi^t unb einen Ztxl

boöon ai§ 2(rbeit)§Io^n an ben Slrbeiter beja^lt ober ob ber 5lrbeiter

einen 2:eit feine« eigenen ^robuft« bem Äapitaliften überlädt.
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TX)tnn§ gu überlaffen, ben feine Hilfsmittel üeranla^ten, fonft

lüürbe er nicf)t ben anbeten 2;eil befommcn. ©o wirb ber Profit

burd^ bie ^onfurren^ l)erabgebrüdt." (1. c. ©. 102, 103.)

^iefe§ ift fe^r fd)ön. 5l!fiimuliert ha§ Kapital infolge

ber (Snttüidlung ber ^robu!tix)!raft ber 5lrbeit fo fd)ne(l,

bo^ bie 3^ac^frage nac^ 5lrbeit ben 3lrbeit§(ol)n ert)öt)t unb

ber 5lrbeiter rceniger Qüt für ben ^apitaliften gratis ar*

beitet unb in geraiffem (5)rabe 5Inteil an ben (Srgebniffen

ber n)ad)fenben ^robu!tit)ität feiner 3lrbeit 'i)at, ma(i)t i^m

ber ^apitalift ein (S5efd)en!!

^erfelbe Sfflann geigt au§fül)rli(^, ba^ ftarfe Si)l)ne eine

frf)lecl)te 3lufmunterung für bie Arbeiter finb, obgleid) er

t)^n ©runbbefi^ern gegenüber nieberen Profit al§ (Entmuti-

gung ber ^apitaliften betra(i)tet.

„31. @mitl) glaubt, ba^ Slffumulation ober 3^^^^^^^^ ^^^

Kapitals im allgemeinen bie S^ate be§ ^rofit§ im allgemeinen

f)erabbrücft, nad) bemfelben ^ringip, ha§ betoirtt, ba^ ha§

^ac^§tum be§ Kapitals in einem befonberen iöni^uftriegmeig

t>Qn Profit in biefem ^nbuftriegraeig l)erabbrudt. 2lber eine

berartige 3wnal)me oon S^apital in einem befonberen ^nbuftrie-

groeig bebeutet me^r eine 3iinat)me im 3Serl)dltni§ gur gleid);

zeitigen 3unal)me be§ J^apitalS in anbeten ^nbufttiegraeigen."

(1. c. ©. 9.)

„®et unmittelbate 9J?at!t obet ba§ unmittelbate f^elb für

ba§ Kapital, !ann man fagen, ift bie Sltbeit. ^ie SDiaffe Ka-

pital, bie 5U einet gegebenen Qiit in einem gegebenen Sanbe

obet in ber SBelt fo angelegt werben lann, t>a^ e§ nicl)t meniget

al§ geine bcftimmte ^tofittate etgibt, fc^eint l)auptfäcl)licl) oon

bet 9Jlenge 5ltbeit ab3ut)ängen, gu beten ^ettid^tung bie gu

jenet 3^^^ üot£)anbene SJlenge SO^enfd^cn butd^ Q}etau§gabung

jene§ Kapitals bemogen toetben fann." (1. c. <B. 20.)

„^et ^tofit l)ängt nic^t oom ^tei§ allein ah, fonbetn oom
^tei§ üetglid)en mit ben 3lu§gaben." (1 c. B. 28.)

„%k 93el)auptung be§ ^ettn @at) bemeift butdl)au§ nid^t,

ba^ ba^ Kapital einen 3Jlat!t füt fic^ felbft etöffnet, fonbetn

t>a^ Kapital unb 2ltbeit gegenfeitig eine§ einen Maxft füt bo§"

önbete etöffnet." (1, c (g. 111.)
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^en ©ai) beurteilt er fe^r richtig. '3)iefe§ ift bei @a^ bei^

zubringen.
c. %^oma§ be Quincet).

[5(nott^m erfd^ien üon i{)m:] Dialogues of Three Tem-
plars on Political Economy, chiefly in relation to

tlie Principles of Mr. Ricardo. (London Magazine.

Vol. IX, 1824.)

35erfu(^ einer Söiberlegung aller gegen Ülicarbo vox'

öebra(i)ten Eingriffe. ^a§ er roei^, rcorum fid^'§ f)anbelt,

fiet)t man au§ bem einen (Sa^e: „5IIle ©d^rcierigfeiten ber

politifc^en öfonomie finb barauf rebujierbar: 'tS^a^ ift ber

^runb be§ ^aufc^raertS?" (1. c. (S. 347.) (y§ ift ^ier oft

fd)arf bie Unjulänglirfifeit ber Üiicarbofd^en 3(nfid^t aug-

einanbergefe^t, obgleid^ mit me^r 3lffeftation al§ Otealität

t)on bialeftifd)er ^iefc. *^ie mirüid^en Sd^mierigfeiten, bie

nirf)t au§ ber 33eftimmung be§ 9QSerte§ I)erüorgel)en, fonbern

au§ 9ticarbo§ un5ulänglicf)er ©ntmiiilung auf biefer ©runb-

läge, unb feinem 3Serfud^, gemaltfam unb unmittelbar fon*

frete 3Serf)ältniffe bem einfad^en 3Bertt)er^ältni§ anjupaffen,

finb in feiner SOSeife gelöft ober and) nur ^crauSgefül^It.

^ie ®d)rift ift aber df)ara!teriftifdE) für bie ^eriobe i^re§

^rfi^einenS. SJlan fie^t, ha^ e§ bamal§ nod^ ernft mar
mit ber ^onfequen§ unb bem teufen in ber politifd^en

C)fonomie.

©d^mäd^er ift bie fpätere Sd^rift oon bcmfelben 33erfaffer:

The Logic of Political Economy. ©binburg 1845.

Ouince^ ftellt ben nnterfd)ieb ber 9licarbofd^en 5(nfid^ten

von ben früt)eren fdt)arf ^in, unb fud)t nid^t burd^ Um*
beutung ab§ufrf)n)äd)en ober ba§ (Spejififdie in ber 6ad^e

aufzugeben, e§ in ber ^^rafe beibe!)altenb, mie ba§ fpäter

gefd^a^ unb einem bequemen ^alttofen ©flefti^i^mug %nx
unb Stör öffnete.

^er eine ^unft ber iRicarbofd^en ^oftrin, ben Quincer)

befonber§ urgiert, imb ber ^ier gu ermähnen, meil er in ber

gleirf) gu ermä^nenben ^olemi! gegen Oticarbo eine ülotte

SWarj, X^eorien über ben aJlc^mevt. III. 10
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fpiclt, ift ber, ha^ ha§ ^ommanbo einer 3Bare über anbere

2ßaren (i^re ^auffraft; in ber %at, il)r 2ßert al§ realifiert

in einer anberen SDSare au§gefproct)en) bnrd)an§ üerfd^ieben

ift t)on if)rem realen SÖSert.

;,@§ ift burci)au§ folfdf), p f(i)Ue^en, ba^ ber reale Söert gro^

ift, weit bte 3}?enge gro^ ift, bie er fauft, ober !lein, tüeil bie

SJlengc Hein ift, bie er !auft. . . . 2ßenn A feinen äöert üer^

boppelt, mu^ er be§l)alb nid)t t>a§ doppelte ber früheren 9Jlenge

Don B fommanbieren. @§ fann t>a§ ber ^aU fein, aber er !ann

aud^ fünf^unbertmal mel)r ober fünf^unbertmal weniger tom-

manbicren. . . . 9liemanb wirb leugnen, ha^ A bei Sßerbopps

hing feineg 9Öerte§ bie boppelte SJlenge aller S)ingc Jomman*

bieren roirb, bie int Söerte gleid^ blieben. 5lber bie f^rage ift

bie, ob unter allen Umftänben A h^x SJ^erbopplung feine§ 9Berte§

bie boppelte 3Jienge fommanbieren mxb." (London Magazine,

B. 552 unt ff.)

d. @. 33ailer).

«. ^er 335ert

[S3ailer) ift ber anonyme 3Serfaffer üon:] A Critical

Dissertation on the Nature, Measure and Causes
of Value; chiefly in reference to the Writings of

Mr. Ricardo and liis foUowers. By the Author of

Essays on the Formation and Publication of opi-

nions. Sonbon 1825.

^iefe§ bie §auptfd)rift gegen ülicarbo (au(^ gegen 5D^Qltl)u§

geridjtet). ©uc^t bie ©runblage ber ^oftrin — ben 2ßert

— nmguraerfen. ^ofitin ol)ne aUen SBert, mit 5lu§na]^me

ber ^eftintmung be§ „^a§e§ be§ 2Ößerte§" ober nielmeljr

be§ (5^elbe§ in biefer gunftion. SSergleicl)e aud) nom felben

33erfaffer: A Letter to a Political Economist; occa-

sioned by an article in the Westminster Eeview on the

subject of Value etc. Sonbon 1826.

^a biefe @d)rift, njie fcl)on frül^er bemerft, ber ©runb*

läge nac^ an bie „Observations on certaln verbal
disputes in Political Economy" fid) anfd)liegt, fo ift
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ba§ betreffenbe biefer „Observations" ^ier nad^gul^olen. ®er

QSerfaffer ber „Observations" tüirft Olicarbo t)or, ba^ er bcn

SSert au§ einer retatiüen ©igenfd^aft bcr SOßarcn in if)rem

3Ser!)ciltni§ gneinanber in etn)a§ 5lbfoInte§ üerrcanbelt.

^a§, n)a§ 9fticarbo in biefer §infid)t üorjnroerfen ift, ift

blo§, ba§ er nid)t bie t)erf(f)iebenen 5D^omente ber ©ntroirf-

lang be§ 3Bertbegrip ftreng fonbert; ben ^aufrf)n)ert ber

2Ö3are, \vk er fic^ barftellt, n)ie er erfrf)eint im 3ln§==

taufrfjproje^ ber Sßaren, t>on bem ^afein ber 3ßare al§

Sßßert in i{)rem Unterf(i)teb von iJ)rem ^afetn aU ^ing,

^robuft, ®ebrautf)§n)ert.

@§ l^ei^t in ben „Observations":

,,SBetin bie abfolute 9}icnge 2lrbeit tüftrf)ft, burrf) bie bcr größere

2;eil ber SBaren ober alle, mit 2lu§na()me einer, probu^icrt wirb,

!önntc man bann fagen, ba| ber SBcrt biefer einen SÖare un^

ocränbert bliebe? ®a fie bod) weniger non jeber anberenSBare

eintaufd)en rairb? Söcnn e§ in ber %at bel)auptet merben foU,

unter bem Sßad^§tum ober ber 5lbnal)mc be§ SBerte§ fei ba§

2öacl)stum ober bie 3lbnal)me ber SWenge 3lrbcit p t)erftel)en,

hie bie in D^iebe ftel)enbe 2Bare probujiertc, bann fönnte bcr

@cf)lu^, gegen hen id) micf) eben menbctc, einigermaßen rid)tig

fein. 2lbcr gu fagcn, wie §err D^iicarbo, ha^ bit nerl)ältni§5

mäßigen 9Jlengen 5lrbeit, burcl) bie jwei Söaren probu^iert

werben, bie Urfacl)e be§ SSerl)ättniffe§ finb, in bem fidf) bie bciben

SÖarcn au§taufdl)en, ha§ liei^t bie Urfacl)e be§ 2;aufci^wert§ einer

jeben, ift ganj etwa§ anbere§, al§ ju fagen, ha^ ber ^^aufd^wert

einer jeben bie 3Jlenge 5lrbeit bebeutet, bie fie probujiertc, wol^l-

gemertt, o^ne Söejieliung auf bie anbere ober auf bie ^iftenj

bcr anberen." (Observations etc., @. 13.)

„Öcrr Ülicarbo fagt un§ wirtlici), ba^ ,bie Untcrfud)ung, auf

biz er be§ Scfer§ 2lufmcr!fam!eit ju lcn!en fud)t, fid) auf hie

2öir!ungcn bcr ^nbcrungcn im relatinen SBertc ber SBarcn

unb nirf)t in il)rcm ab folutcn SBertc begießt', al§ ob er ber

3lnficl)t wäre, e§ gäbe ttma§ derartiges wie einen 2:aufd)wert,

ber nicl)t relatio ift." (1. c. ©. 9, 10.)

„%a^ §err 9?icarbo von feiner urfprünglicl)cn 5(nwcnbung
beg 2ßortc§ SGBcrt abwid^ unb barau§ ctwa§ 3lbfolute§ ^tatt me=
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latioeg mad^tc, tritt nod) beutUci)er jutagc in feinem Kapitel,

betitelt ,2öert unb 9ieicf)tum, if)re befonberen 9>icr!male'. ®ie

bort befprorf)ene O^rage würbe aud) von anberen bi§!utiert unb

bitbet eine blo^e graerflofe Sortflauberei." (1. c. ©. 15, 16.)

Söeüor mt auf ben SJlann eingelien, nod) biefc§ über

Ülicarbo. ^u feinem Kapitel über „2Bert unb 9fteid)tum''

fe^t er auSeinanber, ba§ ber gefef{frf)aftlid)e 9fteic^tum nirf)t

x)om ^^erte ber probu^ierten ^aren ab{)ängt obgleirf) ber

le^tere ^uu!t entfrf)eibenb ift für jeben inbix)ibue((en $ro*

busenten. Um fo me!)r l)ätU er einfe{)en muffen, iia^ eine

^robuftion§form, bie bIo§ auf SJle^rmert gerirf)tet ift, ba§

f)ei§t auf ber relatit)en 5lrmut ber ?!Jlaffe ber ^robujenten

beruht, unmöglid) bie abfolute gorm ber ^robuftion be§

9leid)tum§ fein fann, wie er fie beftdnbig barfteüt. 9^un gu

ben „Observations" be§ ^Iugfrf)ei§er§ über bie Sßßortflauberei.

Sßenn alle SDßaren mit 3lu5nal)me einer im ^erte mai^fen,

meil fie metir ^Irbeits^eit al§ früher !often, taufd)t fid^ bie

eine, bereu 5lrbeit§^eit feiner SSariation unterzogen rcirb,

mit weniger üon allen anberen Sparen au§. Q^r ^aufd)-

roert, fomeit er fid) in anberen SÖßaren realifiert, l^at fic^

üerminbert, ba§ l)ei§t il)r 3:aufd^n)ert, ausgebrüdt in ben

(^ebraud)§n)erten aller anberen ^Baren. „Soll man ben=

no^ fagen, bag il)r ^aufd)mert uuüeränbert geblieben?"

tiefes ift nur eine Stellung ber grage, um bie e§ fid) ^an*

belt, unb fprid)t meber für bejalienbe nod) für üerneinenbc

5lntn)ort. ^a§felbe 9lefultat fänbe ftatt, menn fid^ bie gur

^robul'tion ber einen SCßare er^eifd^te 2lrbeit§3eit t)erminberte

unb bie aller anberen uuüeränbert geblieben märe, ^in be^

ftimmte§ Cluantum biefer einen Sßare mürbe fid) gegen ge*

ringere Ouantität aller anberen Sßßaren au§taufcf)en. 2Bir

l)aben ^ier beibe 5!J^ale ba§felbe ^l)änomen, obgleid) au§

bireft entgegengefe^ten llrfad)en. 2ßäre umgefel^rt bie jur

^robuftion ber einen SÖßare A erl)eifd)te 5lrbeit§§eit untjer*

änbert geblieben, mäl)renb bie aller anberen 2Baren fi(^ t)er*

ringert ptte, fo mürbe fie fic^ gegen mel^r üon allen anberen



©treitfc^riftcu 149

SQBaren au§tauf(^en. SE)a§fe(be fänbe ftatt au§ bcm um»'

gefe{)rten ©runbe, trenn bie jur ^robuftion üon A er!^eifd)tc

3lrbeit§5cit fid^ t)ermef)rte nnb bie ader anbcren SBaren un*

üeränbert geblieben raäre. ^ie SÖßare A taufd^t fid^ alfo

ba§ eine 5DRal gegen weniger von allen SBaren au§, unb

jroar an§ boppelten nnb entgegengefe^ten ©rünben. ©ie

tanfd^t fiel) ba0 anbeve 9Jlal gegen mel)r t)on allen anbeten

SOßaren an§, nnb raieber an§ boppelten nnb entgegengefe^ten

©rünben. 5lber, notabene, fie tanfd)t fiel) jebegmal, nad)

ber 3Soran§fe^nng, jn il)rem äöertc an§, ba^er gegen ein

^Iqniüalent. Sie realifiert jebe§mal il^ren 3ßert in bem

Cinantnm bev anbeten @ebtancl)§n)ette, lüogegen fie fid) an§5

tanfd^t tüie ancl) ba§ Onantnm biefet ©ebtand^grcette n)ed)fle.

^atan§ folgt offenbat: baß ba§ qnantitatioe 33etl)ältni§,

tootin fic^ SÖßaten al§ @ebtand^§n)ette gegeneinanbet an§=

taufdt)en, jrcat h^x 5ln§btn{f il)te§ SBette^, il)t teali^

fiettet ^ett, abet nic^t i^t SOSett felbft ift, inbem fid) baS^

felbe 2ßettt)etl^ältni§ in gan5 üetfd^iebenen Duanti§ üon

(Sebtand)§n)etten batflettt. ^^t ^afein al§ Sßßett ift nid^t

in il)tem eigenen ^ebtanc^Stoett — intern ^afein al§ ©e=

btand)§n)ett anigebtüdt. @t etfdf)eint in il)tem ^Insbtnd

in anbeten ®ebtaud)§n)etten, ba§ l)ei6t in bem 3Setl)ältni§,

rcotin fid) biefe anbeten ®ebtand)§n)ette gegen fie an§tanfd^en.

^enn 1 Unje (SJolb gleid) ift 1 ^onne ©ifen, alfo fid^ eine

fleine £lnantität üon ©olb gegen eine gtoße Qnantität üon

föifen an§tanfd)t, ift batnm htx SKett bet Unje ©olb in

©ifen auggebtüdt gtößet, al§ bet Sßßett be§ @ifen§ in (SJolb

au§gebtüdt? ^a§ fid) 2ßaten an6tanfd)en im 3Setl)ältni§

gn bet in il)nen entl)altenen 5ltbeit, ^zi^t, baß fie gleid^

finb, basfelbe finb, forceit fie ba§felbe Cinantnm 2ltbeit

batfteHen. @§ ^eißt alfo sngleid), baß jebe SOßate, fiit fid^

httxa6)tü, ein t)on intern eigenen ©ebtand^^ioett, il)tem

eigenen ®afein al§ ©ebtand)5n:)ett Untetfd)iebene§ ift.

^ct Sßßett betfelben 2Bate, ol)ne fid^ jn änbetn, fann in

nnenblid^ t)etfd)iebenen £lnanti§ üon (SJebtaud^^metten
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bargefteUt raerben, je nad)bcm trf) iE)n in bem (5^ebraud)§=

tüert biefer ober jener 2ßare barftelle. ^iefe§ änbert ben

SÖSert nid^t, obgleich) e§ feine ^arftettnng änbert. ©benfo

finb alle bie t)erfd^iebenen Dnanta t)erf(i)iebener @ebrand)§'

raerte, in benen fic^ ber SCBert ber SCßare A barfteüen lä§t,

Sqniüdente nnb üerl^atten ft(^ gueinanber nid^t nnr al§

SDßerte, fonbern al§ gleid) gro^e SBerte, fo ba§, rcenn ftd^

biefe fe^r x)erfrf)iebenen Dnanta ^ebrantf)§n)erte erfe^en, ber

SÖßert ebenfo nnt)eränbert bleibt, al§ liätk er nic^t ^ax-

ftedung in ganj t)erf(^iebenen (S^ebrandjsrcerten gewonnen.

3Benn bie SÖßaren fid) in bem 3Serl)ältni§ an§tanfd)en,

worin fie gleid) üiel 5lrbeit§§eit barftellen, fo ift ifir ^afein

al§ üergegenftänblic^te 5lrbeit§seit, i^r ^afein aB üerförperte

3lrbeit§5eit xf)xe ©in^eit, i^r ibentif(^e§ (Clement. 5ll§

fold^e finb fie qualitatii;) ba§felbe nnb nnterfd^eiben fie fic^

nnr nod) qnantitatit), je nac^bem fie met)r ober weniger

üon bemfelben, ber 3lrbeit§§eit, barfteHen. SOßerte finb

fie al§> ^arftetlnng biefe§ Qbentifd)en, nnb glei^ gro^e ^erte,

5lqnit)alente, foraeit fie gteid^ üiel 2lrbeit§scit barftelten.

Um fie al§ ©rö^en p t)ergteid)en, muffen fie t)orf)er gleid^^

mäßige (SJrö^en fein, qnalitatiü ibentifdje.

@§ ift aU ^arftellnngen biefer @ini)eit, ba^ biefe üer-

fd)iebenen ®inge SOßerte finb nnb fid) al§ SBerte gneinanber

üer^lten, womit and) ber Unterfd^ieb i^rer SÖßertgrö^en,

it)r immanente^ SBertmag gegeben ift. Unb nnr barnm
fann ber 2Bert einer 2öare in (S5ebrand)§werten anberer

3ßaren al§ feinen äquivalenten bargefteHt, au§gebrüdt werben.

3lIfo ift au^ bie einzelne Sßßare felbft al§ 3öert, al§

^ afein biefer ®in^ eit von fid) felbft al§ @ebrau^§wert,

al§ ^ing t)erfd)ieben — gang abgefe^en üon bem 5lu§brud

il^reg 2Berte§ in anberen SOßaren. 3lt§ ^afein ber ^IrbeitS--

seit ift fie SÖßert über{)anpt, al§ ^afein einer quantitativ

beftimmten ^IrbeitS^eit beftimmte SBertgrö^e.

(£§ ift alfo d^ara!teriftif(^ für unferen ^tugfc^et^er, wenn

er fagt: „2ßenn wir ba§ barunter x)erfte{)en, verftefien wir
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nic^t ba§ barunter", unb umgefe^rt. Unfer „3Serfte{)cn" f)at

nt(^t ba§ minbefte mit ben n)efentlirf)en SJlerfmalcn ber Sarf)e

gu tun, t)on ber n)ir ^anbeln. 3ßenn voxx t)on bem ^aufc^*

lüert eine§ ^inge^ fpred[)en, t)erftef)en mir barunter sunärf)ft

freilid^ bte relatben ^Jlengen jeber anberen SÖßare, bie gegen

bie erfte 2ÖSare au§getaufd)t rcerben fönnen. 5lber hzx näherer

^etrad)tung raerben rair fo(genbe§ flnben: <Boü ba§ 33er*

!)ältni§, in bem ein ^ing mit einer unjä{)Iigen SJlenge

anberer ^inge au^getaufd^t rairb, bk gar nicf)t§ mit if)m

gemein ^aben — unb auc^ menn e§ natürlid^e ober anbere

^^nlic^feiten jmifd^en i^nen gibt, merben fie beim 5lu§taufd^

nid^t in S3etracf)t gebogen — , foll bie§ 3Serl)äItni§ ein hz-

ftimmteg fein, bann muffen alle bie üerfc^iebenen heterogenen

^inge al§ t)er{)ä(tni§mä^ige ^arfteKungen, 5Iu§brücfe ber*

felben gemeinfamen @int)eit betrarf)tet mcrben, eine§

(Slementeg, ba§ üoUftänbig üerfc^ieben ift von i^rer natür-

lid^en ©inftenj ober (Srfd^einung. SOöir merben bann meiter*

tyn finben, ba§, menn unfere 5(nf(i)auung einen (3inn ]£)at,

ber Sßert einer Sößare etmaS ift, moburd) fie ni(i)t bIo§ oon

anberen SOßaren unterfd^ieben ober mit i^nen t)erbunben ift,

fonbern ba§ er eine (Sigenfd^aft ift, moburrf) fie fid^ t)on

i^rer eigenen @^ftenj al§ ein ^ing, ein ®ebrauct)§mert

unterfd^eibet.

,,^ag (Steigen be§ SBerte§ be§ 3lrti!el§ A bebeutet nur SBert,

gemeffen in t>en 5lrtifeln B, G ufu)., t>a§ f)ii^t a:aufd^n)ert für

hk ^xüM B, G ufn).'' (1. c. @. 16.)

Um ben 903ert üon A, jum ^eifpiel eine§ ^ud^eig, ju meffen

in B, ^o^len, unb C, 2öein, muffen A, B, C al§ SÖßerte üer*

fcf)ieben fein t)on i^xtn ©^iftenjen al§ $8ud^, ^o^Ien ober

3Ö3ein. Um ben SÖßert t)on A in B p meffen, mu^ A einen

2Bert l^aben, unabf)ängig üon ber 9Jleffung biefe§ 2Berte§

in B, unb beibe muffen gleid^ fein einem britten ^inge, ba§

in beiben t)on ii)nen au^gebrüdt mirb.

(£§ ift burc^auä falfd^, ju fagen, ba§ baburc^ ber Sßßert

ber 2ßare au§ etma^ S^telati^em in dma§ 5Ibfo(ute§
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oerraanbelt merbe. Umge!ef)rt. 5ll§ &^bxand)§rr)^xt erfc{)cint

bie SÖSare at§ etn)a§ ©elbftänbigeä. 5lt§ 2ßert bagegen al§

blo^ (SJefe^teg, bIo§ beftimmt burc^ it)r 33er^ältnt§ guv

gefe(lfd)aftlic^ notroenbigen, glei(i)en, einfa^en 5lrbeit§^eit

@o fe^r relatit), ba§ trenn bie jut 9ieprobn!tion er^eifd)te

3lrbeit§Sett fid) änbert, if)r SÖßert fid) änbert, obgleid) bie in

i^r rairftid) enthaltene 5lrbeit§geit unüeränbert geblieben ift.

^n roeld^em tiefen getif^i§mu§ nnfer ^lugfd)ei§er ftedt

nnb n)ic er ba§ 9telatit)e in etn)a§ ^ofitit)e§ üerrcanbelt,

geigt am fd)lagenbften ber folgenbe ©a^:

„2öert ift eine @igenfd)aft ber S)in9C, 9ieid)tum be§ SJZcnfd^en.

SBert in biefem ©inne fd)Iie^t notraenbig 5lu§taufci^ ein, 9ieid^=

tum nid)t/' (1. c. @. 16.)

9lei(^tnm ftnb l)ier ®ebraud)§n)erte. ®iefe ftnb allerbingg

für ben 3Jlenfd^en 9leid)tnm, aber e§ finb bod) be§ 9^eici^=

tum§ eigene (£igenfd)aften, bie beroirfen, bafe ein ^ing ®e*

brauci^§n)ert nnb bal)er ein Clement be§ 9fleid)tum§ für ben

3Jlenfd^en ift. 9^imm ber ^ranbe bie ®igenfd)aften, hk fie

gnr 2:ranbe mad^en, fo l)ört ber ©ebrauc^graert anf, 't>tn fie

a(§ ^ranbe für ben 9Jlenf(^en l)at; nnb fie ^at anfgeprt,

al§ ^ranbe ein (Clement be§ 9lei(^tnm§ gn fein. 9ieid)tnm

al§ ibentifd) mit (S^ebrand^Sraerten bebeutet bie ®igenfd)aften

Don fingen, bie ber SJlenfd) gcbraui^t nnb bie eine S3e^

jiel^ung gu feinen Söebürfniffen au^brüden. dagegen foll

,3ert" bie ,,®igenfd)aft ber ®inge" fein! 2Il§ SOöerte ftnb

bie 2ßaren gefellfd^aftlid)e (SJrö^en, alfo etmag üon i^ren

,, @igenf(^aften" al§ ,,SS)inge" abfolut 3Serf(^iebene§. @ie

ftetten al§ SBerte nur 3Serpltniffe ber 9Jlenfd)en in i^rer

probu!tit)en ^ätigfeit bar. SOßert „fd^lie^t" in ber 2;at „5(u§^

taufd^" dn, aber ber 5lu§taufd) ift ein 3lu§taufd) t)on fingen

gmifd^en 9)lenfd^en, ein 9lugtaufd^, ber bie ®inge al§ fold^e

abfolut nid)t§ angebt. ^a§ ^ing behält biefelben „®igem

fd^aften", ob in ber §anb t)on A ober B. ^n ber 2:at

unterfteat ber begriff be§ „3öerte§" ben „5lu§taufd)" ber

^robufte. 2Bo bie 5lrbeit gemeinf^aftlid) ift, fteden fic^ bie
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95erl)ältniffe bcr 5!Jlenf^en in i^rer gefeafrf)aftad^en ^ro*

bu!tion nic^t al§ „SÖßerf' t)on „fingen" bar. ®cr ^ug^

taufc^ t)ou ^robufteu a(§ SÖBaren ift eine beftimmte ?SJlet^obc

be§ 5(u§taufd)e§ t)on Arbeit, ber ^bpngigfeit ber 5(rbeit be§

einen üon ber 3(rbeit be§ anberen, eine beftimmte 5(rt ge*

feafc^aftlid)er 3lrbeit ober gcfeaj^aftli(^er ^robnftion. Qd)

t)abe in bem erften Steile meiner @^rift ^xwat}r\t, wk e§

bie anf bem ^rit)atan§tanfrf) berul)enbe 5(rbeit d)Qrafteri«

fiert, ba^ fi^ ber gefedfd^aftlid^e (^l^arafter ber 5lrbeit al§

,,@igenf^aft" ber ^inge „barftedf' — üerfe^rt;' ba§ ein ge^^

fe(tf^aftlic^e§ 9Serl)ättiti§ al§ 33er^ltni§ ber ^inge nnter

fid^ erfc^eint (ber ^robnfte, @ebran(^§merte, 2ßaren). liefen

@d)ein nimmt nnfer getifd)biener al§ Qtma§ SBirflic^e^ nnb

glaubt in ber STat, ba^ ber ^aufrfimert ber ^inge burd^

i^re (Sigenfd^aften aB ^inge beftimmt, überl)aupt eine natür^

lirf)c (£igenfd)aft berfelben ift. ^i§l)er l)at noc^ fein 9^atur=

forfc^er entbedt, burrf) meldte natürlid^en ©igcnfd^aften

©^nupftabaf unb ©emälbe in beftimmter Proportion „^^qui^

üalente" füreinanber finb. @r, ber (Siebengefd)eitc, oer*

manbelt alfo ben SÖßert in etroaS 5(bfolute§, „eine ©igen*

fd)aft ber ^inge", ftatt barin mir etma^ D^ielatioeg, hk Die*

lation ber ^inge jur gefellfrf)aftlic^en 5lrbeit ju {el)en, ber

auf ^rit)atau§taufcl) beru^enben gefellfd)aftlid)en 5(rbeit, in

melc^er bie ^inge al§ nichts ©elbftänbigeg, fonbern ai§ blo^c

5lu§brüde ber gefellfd)aftlic^en ^robuftion beftimmt finb.

^a§ aber ber „2ßert" nic^t§ 5lbfolute§ ift, nid)t al§ eine

^efenl)eit (entity) aufgefaßt mirb, ift gan§ x)erfd^ieben ba-

t)on, ba§ bieSOßaren i^rem ^aufd)n)ert einen felbftänbigen,

üon il)rem ®ebrau(^§mert ober i^rem ^afein al§ realem

^robuft t)erf(^iebenen unb unabhängig üon il)m e^'iftie*

renben 5lu§brud geben muffen, ba^ l)ei§t, 'i)a^ bie 2DSaren*

Sirfulatton pr ©elbbilbung fortgel)en mu§. ©ie geben i^rem

!Jaufd)n)ert biefen 5lu§brud im ©elbe, junäd^ft im
^-P reife.

^ 3ut Äritif bcv |)oIitii(f)en öfouomic, ©. 10, 11.
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TOorin fie fid^ ade al§ 5!yiaterialien berfclben 5lrbeit, nur

quantttatit) t)erfrf)iebene 5lu§brüdc berfelben@iibftang bar*

fteUcn. ®ie SScrfelbftänbigung be§ 2;aufd)n)ert§ ber

3Bare im ©elbe ift felbft ba§ ^robuft be§ 5ru§taufcf)pro5effe§,

ber (£ntrt)i(flung ber in ber SOßare ent!)altenen 3Biberfprüd)e

von ®ebrauci^§n)ert nnb ^aufdjraert unb be§ nid)t minber

in il^r ent^^altenen 2Biberfpru(i)§, ba§ bie beftimmte, be*

fonberc 5lrbeit be§ ^riüatinbiüibuumS fic^ aU ii)r ©egen*

teil, gleid^e, notraenbige, allgemeine unb in biefer gorm ge«

feUfd^aftlic^e 3lrbeit barfteHen mu§. ^n ber ^arftettung ber

^are al§ ®elb ift nitf)t nur ba§ entl)alten, ba§ bie t)er*

fd)iebenen 203ertgrö§en ber 2ßaren burd^ ^arftellung if)re§

2ßerte§ in bem ®ebraurf)§n)ert einer au§frf)lie§lic^en SÖßare

gemeffen finb, fonbern gugleicE), ba§ fie fid) aUe in einer

gorm barfteHen, morin fie al§ 3Serförperung ber gefell*

f(^aftlicl)en 5lrbeit e^iftieren unb bal)er gegen jebe anbere

^are au§taufcl)bar, beliebig in jeben beliebigen @ebraud^§«

mert überfepar finb. @§ erfd^eint il)re ^arfteHung al§ (^elb

— im greife — ba^er gunäcl)ft nur ibeeH; eine ^arfteUung,

bie fie erft hnxd) ben mirflid^en 3Ser!auf realifieren. 2ßa§ bei

üticarbo ber gel^ler ift, liegt barin, ba§ er fic^ blo§ mit ber

^ertgrö^e befdf)äftigt, ba^er nur fein 5lugenmerf auf ba§

relative CXuantum 3lrbeit rid^tet, ba§ bie oerfc^iebenen

^aren barftellen, al§ SOßerte üerförpert in fid) entlialten.

3lber bie in i^nen enthaltene 2lrbeit mu§ al§ gefellfcl)aft'

lic^e 2lrbeit bargeftellt merben, al§ entäußerte inbiüibuelle

Arbeit. Qm greife ift biefe ^arfteöung ibeell. @rft im «er-^

fauf voixh fie realifiert. ^iefe SSermanblung ber in ben

3ßaren entl)altenen Slrbeiten ber ^rit)atinbit)ibuen in gleid)e

^efellfd)aftlicf)e 5lrbeit, bal)er al§ in allen ^ebraud)§'

merten barfteHbare, mit allen au§tauf(^bare 3lrbeit, biefe

qualitative ©eite ber (Sad^e, bie in ber ^arfteHung be§

2:aufrf)n>ert§ al§ ®elb entl)alten ift, ift hd Üiicarbo nidl)t

entmidelt. liefen Umftanb — bie S^otmenbigfeit, bie in

i^nen entl)altene 3(rbeit al§ gleid^e gefellfd^aftlid^c 5lr*
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beit bar aufteilen, ha§. f)et§t al§ ©elb - überfielt iJti^

carbo. ^te (Sntrcicflung be§ ^apita(§ i§rerfeit§ unter ft eilt

frf)on bie üolle ©ntiüicflung be§ ^aufd^trertS ber 3Bare unb

bal)er feine SSerfelbftänbigung im ©elbe. ^m ^robuftionS«

unb ^irlulationgproge^ be§ Kapitals rairb t)on bem SOßerte

al§ felbftänbiger (S^eftdt ausgegangen, ber fiel) erl)ält üer^

meftrt, feine 33ermel)rung an feiner urfprünglicl)en ©röge

nti^t in allen Sßanblungen, bie bie 2ßaren, in benen er fid)

barftellt, burd^laufen, unb abgefel)en baüon, ob er fiel) felbft

in hzn üerfd^iebenften ©ebraucl)§n)erten barftellt, bie Sßaren

lüed^felt, hk ilfm aU Seiber bienen. ^a§ 3Serl)ältni§ be§ ber

^robuftion üorauSgefetjten ^u bem au§ \i)x refultierenben

SÖßert — als t)oraufgefegter SOSert ift baS Kapital Kapital

im (SJegenfa^ pm Profit — bilbet ba§ übergreifenbe unb

SBeftimmenbe be§ gangen fapitaliftifd^en ^robuftionSprojeffeS.

(S§ ift nid)t nur felbftänbige ^arftellung be§ SßerteS wie

im Q^elbe, fonbern projeffierenbcr 3Bert, 3Bert, ber firf) er=

Ijält in einem ^roge^, roorin bie ©ebrau(^§raerte bie üer^

fcl)iebenften formen burd^laufen. Qm Kapital tritt bie SSer-

felbftänbigung beS 3Berte§ alfo in üiel l)öl)erer ^otenj auf

als im ©elbe.

^anacl) fann man bie 2ßeiS^eit unfereS neunmalmeifen

^ritiferS ber „393ort!lauberei" beurteilen, ber bie 3Serfelbs

ftcinbigung beS ^anfd^mertS als eine ^^lebenSart, manner of

talking, f(^olaftifcl)e ©rfinbnng be^anbelt.

„Söert ober valeur im f^ranjöfifrf)cn lüirb nirf)t blo^ abfolut

gebraudE)t, ftatt relatio, alS eine @igenfcl)aft von 2)ingett, fonbern

n)irb fogar oon mand^en alS . . . eine mefebare Sßare bejcid^net.

,(Sinen SÖert befi^enS ,etnen S^eil beS SöerteS übertragen' (ein fo

wichtiges 9J?oment beim fi^-en Kapital. Tl.), ,bie @umme ober ©e^

famtt)eit ber SÖerte' ufn). — idf) met^ nirf)t maS baS aUeS fagen

tt)ia." (1. c. (b. 57.)

%a}i ber nerfelbftänbigte SÖßert im (SJelbe felbft mieber nur

dmn relatiüen 5lnSbrud befi^t, meil baS ©elb felbft SÖßare,

alfo non med^felnbem SOßerte ift, änbert nichts an ber ^ad)Qr
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füubern ift eine UttüoKfornmen^eit, bie au§ ber ^atux ber

2Bare unb ber notrrenbigen '3)arfteHung tf)re§ Staufd)rt)ert§,

im UnterfdE)ieb t)on i{)rein ®ebraud)§n)ert, entfprinöt. *i^a&

ber SJlann „nirf)t rcei^, iüa§ ba§ alle§ jagen miV\ !)at er

ootlftänbig gegeigt. @§ jeigt nn§ biefe§ bie 2lrt ber ^ritü,

iüeld)e bie in ben n?iberfprec^enben ^eftimmungen ber '3)inge

felbft licgenben ©diwierigfeiten gern al§ Otefle^cion^probufte

ober SOSiberftreit ber "Definitionen n)egfcf)n)a^en will.

,„^cr relatioe 2ßert jroeier ®tnge' !ann jiüeierlei bebeuten:

ba§ 5^erf)ältni§, in bem jiüei ^inge fid) untereinanber ait§=

taufd)en ober au§tauf(^en loerben, ober bie oerpltntgmä^igcn

9J?cngen eine§ britten, für bie jebe oon tf)nen fic^ au§taufd)t

ober au0taufd)en wirb." (1. c. @. 53.)

3nnäcf)ft n)äre biefe§ eine fe§r fcf)öne Definition. 2Benn

3 $fnnb Kaffee fitf) für 1 ^funb ^ee ^eute an§tanf(J)en ober

morgen an§tanf(i)en merben, fo ift bnrd^an§ nict)t gefagt,

ba§ 5lqnit)alente gegenfeitig an§getaufrf)t tonrben. §iernacf)

fönnte eine 3Bare immer nur §u i^rem SÖSerte au^getaufd^t

merben, benn if)r 3ßert märe irgenb ein beliebige^ Duantum
anberer SÖßare, mogegen fie sufälUg au§getaufd)t mirb. D)a§

meint man jebod^ in ber Olegel nid^t, menn man fagt, ba§

3 ^funb Kaffee für ben gleirf)en SÖSert in Slee au§getaufrf)t

mürben. 9Jlan nimmt in folcfiem Jalle an, ha^ fid^ nad^

bem 5(u§taufd) mie oor^er in hzn §änben jebe§ ber 5lug*

taufrf)enben eine SDSare oon gleid^em SOßerte befinbet. Da§
3Serl)ä(tni§, in bem fid) gmei 2öaren au^taufd^en, beftimmt

nidjt i^ren Sßßert, fonbern xi)X 2Bert beftimmt ba§ S^er^ält^

ni§, in bem fie fid^ au§taufd^en. 2Ößenn Sßert nid)t§ ift aU
ba§ Quantum SBare, mogegen SOßare A zufällig au§getaufd)t

mirb, mie foK bann ber Sßert t)on A auggebrüdt merben in

ber Sßßare B, C? Denn ba e§ fein immanente^ SSfla^ gmifd^en

beiben gibt, fann ber SBert oon A in B nid)t au§gebrüdt

merben, folange e§ nid)t gegen B auSgetaufd^t raurbe.

Sftelatioer 2ßert l)ei§t erftenS, SÖßertgrö^e im Unter*

fc^ieb üon ber Qualität äßert überhaupt gu fein. De^megen
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tft ber leitete aurf) nichts 5lbfotutc§. ®§ l^et^t srt)eitcn§: ^cr

2Bert einer SÖßare au§gebrüdt im @ebraurf)§n)ert einer anberen

^3Bare. ^iefe§ ift ein nur relativer 5lu§bru(f if)re§ 2ÖBerte§,

nämüd^ im 3Ser^ältni§ gu ber SÖßare, in ber er au^gebrürft

n)irb. ^er SOßert eine§ ^funbe§ Kaffee rairb nur relatiü in

^ee au§gebrü(ft; um ben 2ßert einer SOßare abfolut auSju-

brücfen — felbft in relativer SOßeife, ba§ ^ei^t mrf)t in begug

auf bie 3lrbeit§seit, fonbern auf bie anberen SOßaren—, mü^te

man x^n in einer unenb(icf)en 9fteif)e dou ®lcirf)ungen mit

allen anberen SÖßareu au§brüc!en. ^ie§ märe ein abfo^

luter 5lu§bru(l [in relativer 'iXöeife] il^reS relatiücn 2Berte§;*

fein abfoluter 5lu§bru(^ märe fein 5(u§bruc! in 3lrbeit§jeit,

unb burd) biefen abfohlten ^uSbrud mürbe er alg ctma§

9lelatix)e§ au§gebrüdt, aber in bem abfoluten QSerl)ältni§,

burc^ ba§ er SÖßert ift.

kommen mir je^t ju Söaile^.

^ofitit)e§ 3Serbienft ^at feine ©d)rift nur ein§ — baß er

ha^ 9Jla§ ber SOßerte, alfo in ber 2at eine ber gunftionen

be§ @elbe§, ober ba§ ©elb in einer befonberen gormbeftimmt^

^cit, juerft rid^tiger beftimmt. Um bie SÖßerte ber Sßaren

^VL meffen — für ein äu§ere§ 3Jla^ ber SÖßerte —, ift e§ nid^t

nötig, ba§ ber SOßert ber SCßare, morin fid^ bie anberen SDßaren

meffen, uuüeränberlid^ fei. (£r mu^ t)telmel)r, mie id) im

crften ^eile nad^gemiefen l)abe, üeränberlid^ fein, meil ta^

5[Raf5 ber SÖßerte felbft 2Bare ift unb 3Bare fein mu§, tnbem

e§ fonftfein gemeinfame§ immanente^ Tla^ mit ben anberen

iEßaren fiätte. SSeränbert ftd) ber SÖßert be§ ®elbe^ gum f8zu

fpiel, fo üeränbert er firf) allen anberen SÖßaren gegenüber

gleicl)mä^ig. :3l)re relativen SÖßerte brüden fid^ ba^er ebenfo

richtig in il)m au§, al§ märe e§ uuüeränbert geblieben. %a^

mit mar ba§ Problem, ein „unt)eränberlic^e§ 5!Jia^ ber SOßerte"

ju finben, befeitigt.

^ 3nt Original l}ei§t e^: This would be an absolute ex-

pression of its relative value, ^.
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®a§ ^ntereffe, SOßertc t)on SOSareu gu t)erfd)iebenen ®c?

fd^ic^tSperiobeu gu t)ergleid)en, tft in ber Sat fein öfono-

mifd)e§ :3ntereffe an unb für fid), fonbem ein gelel)rte§

:3ntereffe.

hinein biefe§ Problem ging felbft au§ einem SJligüerftänb-

\n§ ^erüor unb I)üUte eine t)iel tiefere unb n)icf)tigere 5^^9^

ein. „Unt)eränberlid)e§ Sffla^ ber Sßerte" bebeutete t)on üorn*

herein ein 9J?a§ ber SÖßerte, ba§ felbft von unabänberlid^em

SOßerte fei, alfo, ba ber 2ßert felbft eine ^eftimmung ber

Sßßare ift, eine 2ßare t)on unoeränberlid^em 2Öerte. SÖßären

jum ^eifpiel ©olb unb (Silber ober ^orn fold)e Sßaren,

ober au(^ 5lrbeit, fo fönnte man burd^ QSergleid) mit ben-

felben, bem 3Ser^ältni§, morin fid^ bie anberen SCßaren gu

i^nen au§taufc^en, bie ^Variationen im SDßerte biefer anberen

^^Baren zicatt meffen burd^ i^ren ®olbprei§, ©ilberpreig,

^ornprei§ ober i^r 3Serl^ältni§ gum 5lrbeit§lol)n. ^n bem

Problem, mie e§ fo gefteUt ift, mirb alfo oon üornl^erein

unterfteHt, ba§ e§ fid^ im „3Jla§e ber äßerte" blo§ t)on einer

2Bare l)anbelt, morin alle anberen SÖßaren il)ren SBert bar-

ftellen, fei e§ nun bie SCßare, morin fie il)n mirflid^ bar^

ftellen — ba§ (^elb, bie 2ßare, bie al§ @elb funftioniert —

,

ober eine SÖßare, bie xi)x^§ unoeränberlid^en 3ßerte§ megen

ba§ ©elb märe, momit ber 2^^eoreti!er rechnet. @§ jeigt firf^

aber, ba§ e§ fid) unter allen Umftänben ^ier nur oon einem

©elbe lianbelt, ba§ al§ Wa^ ber Sßerte — tl)eoretifd) ober

praftifd^ — felbft nic^t Söertoeränberungen unterroorfen märe,

5lber bamit bie SOßare il)ren ^aufd)mert felbftänbig im

©elbe barfteKe, in einer britten SÖSare, ber au§fd^lie§lid^en

SÖßare — finb fc^on bie Sßarenmerte unterftellt. (S§ ^an^

belt fidC) nur no(^ barum, fie quantitatio gu oergleid^en.

(£ine ®inl)eit, bie fie ju benfelben — gu SÖßerten mad^t —
al§ SOßert qualitativ gleid)mad)t — ift fd^on unterftellt, bamit

i£)re SOßerte unb 2ßertunterfd)iebe fid^ in biefer SÖßeife bar-

ftellen. Brüden aUe SÖßaren il)re SOßerte in ßiolb gum ^^U

fpiel au§, fo ift biefer il)r ©olbau§brud, i^r (SJolbprei§, il)re
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(5)leid)ung mit bem ^olbe, eine (Sleid^ung, au§ ber i^r 2ßett*

t)erl^ältni§ ^ueinanber erließt, bered)net raerben fann, benn

fie finb nun au§gebrüdt a(§ üerfd)iebene Duanta (SJoIb,

unb in biefer 5lrt finb bie SOßaren in il)ren greifen aB
0leicf)namige unb t)ergleirf)bare ©rö^en bargeftellt.

3lber um fie fo barsufteHen, muffen fie al§ 2Berte f d)oit

ibentifd) fein, ©onft märe ba§ Problem, ben SÖBert jeber

2ßare in ©olb auSjubrürfen, unmöglirf) gu löfen, menn nid^t

3ßare unb ®oIb ober jebe gmei beliebige Sßaren al§ 3Berte,

^arftellungen berfelben (Sin^eit, ineinanber au§brüdbar

mären. Ober im Problem felbft liegt fdf)on biefe 33orau§^

fe^ung. ^ie SÖßaren finb fd^on al§ SBerte, al§ t)on i^ren

@ebrau(^§merten unterfd^iebene SOSerte unterftellt, etie e§-

fid^ üon einer ^arftellung biefe§ 2ßßerte§ in einer befonberen

2ßare l)anbeln fann. ^amit jmei Quanta t)erfd^iebener ©e-

braud^grcerte al§ äquivalente fic^ gleid^gefe^t merben, ift

fd^on unterftellt, ba^ fie in einem britten gleid^ finb, quali*

tatit) gleid^ finb unb nur üerfd^iebene quantitative 5lu§'

brürfe biefe§ qualitativ (S^leicf)en.

®a§ Problem nad^ einem „unveränberlid^en SJZa^ftab be§^

2Berte§" mar in ber ^at alfo nur ein falfi^er 5lu§brud für

bag Sluffud^en be§ ^egrip, ber Statur beB 2ßerte§ felbft^

beffen ^eftimmung felbft nidf)t rcieber ein SOSert fein fönnte,.

alfo aurf) m(i)t ben SSeränberungen alB SÖßert unterrcorfen.

^ie§ mar bk 3lrbeit§jeit— bie gef ellfd^af tlid^e 3lrbeit,

mie fie firf) in ber SÖBarenprobuftion fpegififtf) barfteHt. '2)a§

3lrbeit§quantum l)at feinen 2öert, ift feine 2ßare, fonbertt

ift ba§, ma§ bie SÖßaren in 2öerte vermanbelt, il)re (Sin*

l)eit, al§ beren ^arftellung fie qualitativ glei^ unb nur
quantitativ verfcl)ieben finb. (Sie [erfd^einen] al§ 5lu§*

brucf beftimmter Duanta gefellfd)aftlid)er 5lrbeit§seit.

©efe^t, ©olb liabe einen unveränberliefen Sßert. 2ßären

bann bie SÖßerte aller SBaren in ^olb au^gebrüdt, fo fönnte

id) 'ok äöertvariationen ber äßaren an i^ren ©olbpreifen

meffen. 3(ber um bie SBerte ber Sßßaren in @olb augju^
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brürfeu, muffen SÖSaren unb ®olb al§ Sßerte ibentifd^ fein,

^nr al§ beftimmte qnantitatbe 5lu§brürfe biefe§ SOßerte^, al§

beftimmte ^QSertgrögen fönnten fid) (SJoIb unb Sßare ibentifd^

gefegt werben, ^er unt)eränberlid)e SCßert be§ @oIbe§ unb

ber üeränberlic^e 9Ö3ert ber übrigen 3ßaren n3Ürbe ni(^t !)in=

bern, ba§ fie al§ 2ßert basfelbe irären, berfelben ©ubfiang.

@rft mü^te ber Sßert ber ^aren in ©olb auggebrücft, gc*

fd^ä^t fein — alfo @olb unb SCßaren al§ 5lu§brütfe ber*

felben (£in{)eit bargefteUt fein, al§ ^Squioalente — , beüor

un§ ber unt)eränberticE)e SÖßert be§ (S5olbe§ einen ©cf)ritt

weiter bräcf)te.

SDaniit bie SBaren an bem in it)nen ent{)altenen Quantum
3(rbeit gemeffen werben — unb ba§ 50^a§ für ba§ Cluantum

^(rbeit ift bie Qtit —, muffen bie üerfc^iebenartigen in ben

^Jößaren enthaltenen 3lrbeiten auf gletd^e einfalle 5lrbeit rebu*

3iert fein, ^urc£)f(^nitt§arbeit, gen)öf)n{i(f)e, einfad)e (un-

skilled) 5lrbeit. förft bann !ann ba§ Duantum ber in i^nen

enti^altenen 5lrbeit an ber Q^xt, einem gleid^en SHa^e, ge*

meffen werben, ©ie mu§ qualitatio gleid) fein, bamit if)re

Unterfd)iebe ju blo^ quantitativen, bloßen ^rö^enunter*

fd^ieben werben, ^iefe fHebuftion auf einfarf)e ^urd^f(i)nitt§s

arbeit ift jebod) nic^t W einzige ^eftimmtfieit ber Dualität

biefer 3lrbeit, worin al§ @in^eit fid) bie SÖßerte ber SÖßaren

auflöfen. %a^ ba§ Cluantum ber in einer Sßßare ent{)altenen

Ittrbeit ha^ p i^rer $robu!tion gefellfdiaftlid) not==

wenbige Cluantum ift — bie ^Irbeitggeit alfo notwenbige

tJlrbeit§§eit— , ba§ ift eine ^eftimmung, bie nurbieSÖßcrt-

grö^e betrifft. 5lber bie 5lrbeit, bie bie ©in^eit ber 20ßertc

bilbet, ift nid)t nur gleid)e, einfacl)e, ^urd^fcl)nitt§arbeit. ^ie

5lrbeit ift 2lrbeit bes ^rioatinbioibuumS, bargeftellt in einem

beftimmten ^robuft. 2ll§ Sßßert foll jebod) ba§ ^robuft 3Ser*

förperung bergefellfcl)aftltrf)en Arbeit fein unb al§fold^e§

unmittelbar oerwanbelbar au§ einem (Gebrauchswert in jebcn

anberen. (^er beftimmte ©ebraurf)§wert, worin [ber Sert]

jic^ unmittelbar barftettt, foll gleichgültig fein, fo ba§ [er]
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au§ einer gorm ron G5ebrau(i)§rDert in bie anbere über^

fe^bar.) ®ie ^riüat arbeit foU ftd^ alfo unmittelbar bar-

ftellen al§ if)r Gegenteil, gefeUfcf)aftlid^e 5lrbeit; bie fo

t)crn)anbte 3lrbeit al§ i^r unmittelbare^ (S^egenteil, abftraft

allgemeine Slrbeit, bie fid) ba^er and) in einem allge*

meinen ^quiüalent barftetle. 9^ur burd^ it)re SSerän^erung

ftellt fid) bie inbiüibuelle Slrbeit mirflid) al§ i^r (SJegenteil

bar. 5lber bie Sßßare mu^ biefen allgemeinen 5lu§brud be=

fi^en, bet)or fte üeräu^ert ift. ^iefe S^otrcenbigfeit ber ^ar*

fteHung ber inbiüibuellen 2lrbeit aB allgemeiner ift bie jJlot'

menbigfeit ber ^arftellung einer 2öare al§ ®elb. ©omeit

biefe§ ©elb al§ ^a^ bient nnb al§ 9lu§brud be§ 293erte§

ber SCßare im greife, er^lt bie 2ßare biefe ^arftellung.

(Srft burd) il)re mirflid^e SSermanblung in ©elb, ben SSer=

fauf, geminnt fie biefen il)ren abäquaten 5lu§brud al§ ^aufd)^

mert. ^ie erfte ^ermanblung ift blo§ tl)eoretifc^er, bie gmeite

mirflic^er ^roge^.

@§ ift alfo beim ^ afein ber 3ßare al§ ©elb nid^t nur

^ert)orgul)eben, ba^ bie 3ßaren im ©elbe fid) ein beftimmte§

'¥la^ il)rer SÖßertgrö^en geben — inbem alle il)ren 2Bert

im ©ebraud)§n)ert berfelben SCßare au§brüden — , fon-

bern ha^ fie fid) alle barftellen al§ ^afein ber gefellfd)aft*

lid)en, abftraft allgemeinen 3lrbeit; eine gorm, in ber aUe

biefelbe (S^eftalt befi^en; alle al§ unmittelbare Qn^f^^'^^tion

ber gefellfd)aftlid)en 5lrbeit erf(feinen; nnb al§ fold)e alle

bie 2ßir!ung be§ '3)afein§ ber gefellfd)aftlid)en 5lrbeit l)aben,

unmittelbar — im ^er^ltni§ il)rer 3ßertgri)^e — auS^

t auf (^ bar finb gegen alle anberen SÖSaren; n)äl)renb fie

in ber §anb be§jenigen, beffen SCßare in ©elb üermanbelt

ift nid)t ba§ ^afein be§ 3:aufd)n)ert§ in einem befonberen

<5)ebraud)§mert finb, fonbern ba§ "iDafein be§ @ebraud)§=

it)ert§ (mie be§ ®olbe§ jum Q3eifpiel) al§ bloßen Prägers

be§ Slaufd)n)ert§. @ine Söare mag unter ober über il)rem

^erte üerfauft merben. ^iefe§ betrifft nur il)re2Ößertgri)^e.

läber iebe§mal, fobalb fie üerfauft, in ©elb t)ern)anbelt ift,

aWars, J^eorien Ü6ev beii 33Je&rroert. III. 11
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bcfi^t if)r Staufd^mert ein fclbftänbige§, ron if)rem ®ebraud)§=:

it)ert gefonberte§ *3)afetn. ©ie ejiftiert nur nod^ aU ein

beftimmteS Ouantum gefe(lj(^aftli(f)er Slrbeit^geit, unb aU
folrf)e§ ben)ät)rt fie firf), inbem fie unmittelbar gegen jebe

beliebige 303are augtaufd^bar, in jeben beliebigen ©ebraud^S^

loert (im 3Sert)ältni§ i^re§ OuantumS) rermanbelbar ift.

tiefer ^unft ift ebenfomenig beim ©elbe gu überfel)en, mie

bie formelle SSermanblung, n)el(i)e bie in einer 2ßare ent*

l)altene 3lrbeit aB i^r Sßertelement erfäl)rt. @§ jeigt fi(i>

aber im ^elbe — in biefer abfoluten 3(u§taufd)bar!eit, bie

bie SÖßare al§ ©elb befi^t, il)rer abfoluten SÖßirffamfeit al§

^aufd^mert — mag mit ber SÖßertgröJe nid^t§ ^u tun 'i)at,

feine quantitative, fonbern eine qualitative ^eftimmung

ift —, ba§ burd^ t)zn ^rei§ ber 2ßare felbft il)r Slaufrf)*

mert verfelbftänbigt unb in [freier] ©eftalt neben il)rem

(SJebraud^Smert real bargeftellt mirb, roie er e§ in i^rem

greife frf)on ibeell ift. @§ ^^igt alfo, ha^ ber „Verbal Ob-

server" fo menig mie ^aile^ irgenb etraaS vom SÖßerte unb

"$ßefen be§ (^elbe§ verfielen, menn fie bie 3Serfelbftänbigung

be§ 29Serte§ al§ eine fdE)olaftifc^e ©rfinbung von Cfonomen
belianbeln. 9^oct) melir tritt biefe QSerfelbftänbigung im
Kapital ^eroor, ba§ narf) einer ©eite l)in pro^effierenber

30Bert — alfo, ba ber 2ßert felbftänbig nur im ^elbe

e^iftiert —, progeffierenbeS ©elb genannt merben fann^

ba§ eine Ütei^e ^ro^effe burcf)läuft, in benen e§ fid) erl)ält^

von \id) au§gel)t unb in vergrößertem Umfang §u fiel) ^u^

xndU^xt ®a§ ba§ ^arabo^on ber 2ßir!licl)feit fid^ aud^

in (SpradE)parabojen au§brüdt, bie bem gefunben 9Jlenfrf)en^

oerftanb miberfpredl)en, bem, ma§ vxilgäre ^erle glauben

unb beulen, verfte^t ft(^ von felbft. '3)ie SOßibcrfprüd^e, bie

barau§ l)eroorge]^en, baß auf (S^runblage ber SOßarenpro-

buftion ^rivatarbeit fidt) al§ allgemein gefellfd£)aftlicl)e bar^

fteat, baß bie ^er^ältniffe ber ^erfonen al§ 3Ser^ältniffe von

fingen unb ®inge fid^ barfteHen— biefe 2ßiberfprüdl)e liegen

in ber ©a(^e, nid^t in bem fd£)olaftifrf)en 3lu§brurf ber ©aclie.
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Üiicarbo f)at oft ba§ ^nfe^en unb fpricf)t in ber 2^at

manchmal fo, al§ follte bie SOIenge 5lrbeit eine Söfung be§

falfrf)eu ober falfd) aufgefaßten ^roblem§ oon einem „un*

oeränber(ict)en SJlaß ber SOßerte" fein, in berfelben Slrt wie

^orn, ©elb, ^rbeit§to!)n ufn). al§ bergleirf)en 9^oftra frü{)er

betrad^tct imb aufgeftedt würben, tiefer falfrf)e (Schein

fommt bei Ülicarbo baburc^ {)ert)or, baß it)m bie ^eftimmung

ber 2ßertgröße bie entfd)eibenbe Slufgabe ift. 2ße§n)egen

er bie fpegififd)e gorm, worin bie Arbeit Clement be§

^Ißerteä ift, nid)t gefaßt f)at, namentlich) nic^t, ha^ bie cin^

jelne Slrbeit firf) al§ abftraft allgemein unb in biefer ^orm
al§ gefellfd^aftlid)e barftellen muß. ^^n Qufammenliang

ber ©elbbtlbung mit bem äßefen be§ 2ßerte§ unb mit ber

^-öeftimmung biefe§ 2ßßerte§ burcl) ^lrbeit§geit l)at er be§l)alb

uictjt begriffen. 33ailer)§ ©d^rift l)at infofern ein 3Serbienft,

al§ er bie 3Sermed)flung be§ „3[ßertmaße§", wie e§ fi^ im

(S^elbe barftellt, al§ einer SDßare neben anberen SÖßaren, mit

bem immanenten 9Jlaße unb ber ©ubftan^ be§ 2ßerte§ burrf)

feine ©inmenbungen aufl)ellt. .^ätk er aber felbft ha^ @elb

al§ „Sffiertmaß'' anal^fiert, nirf)t nur alg quantitatioe§

^JiJlaß, fonbern al§ qualitatioe QSerraanblung ber 3ßaren,

fo märe er felbft auf bie ricl)tige 9lnalt)fe be§ 2ßerte§ ge^

fommen. ^tatt beffen bleibt er bloß bei ber oberfläcl)lid)en

^etrad)tung be§ äußeren „2öertmaße§", ba§ fc^on h^n

^Jßert unterftellt, unb hd bem rein ©ebanfenlofen ftel^en.

;J^nbe§ finben fid) bod) eingelne ©teilen hei 9ticarbo, worin

er birelt ]^ert)orl)ebt, baß bie Quantität ber in einer Sößare

enthaltenen ^Irbeit nur barnm ba§ immanente 9Jlaß il)rer

'Iöertgri)ßen, ber ®rößenunterfcl)iebe il)rer 3Ößerte ift, weil

bie Slrbeit ha§ ift, worin bie oerfc^iebenen 3ßaren glei^ finb,

i^re ©inlieit, i^re ©ubftan^, ber innere ©runb il)re§ 9ßerte§.

^Ißa§ er t)ernad)läffigt l)at gu unterfurf)en, ift nur, in welcher

bcftimmten gorm bie 5lrbeit biefeg ift.

,,Sßenn lüir bie 5lrbeit aur ^runblage be§ SD3erte§ ber SBaren

gemad)t unb bie t)erl)ältni§mäßige 9Kenge ^Irbeit, bie ju il)rer
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^robuftion crforberltrf) ift, ai§ ba§ 9Jla^ angenommen l)aben,

t>a^ bie STiengen ber ®üter feftfe^t, bie im 5lu§tau[c^ für anbere

gegeben raerben muffen, fo barf man bod} ni(^t annetimen, ba^

lüir bie jufäfligen unb üorübergel^enben 5Ibn)ei(^ungen be§ tat-

fäcf)Iid)en ober 3Jlar!tpreife§ von biefem i{)rem urfprünglic{)en

ober natürlicf)en greife leugnen." (3. 3Iuf[. 182], ©. 80.)

„^d) bin ber SJieiniing eine§ i)eroorragenben (Sci)riftfteltter§,

be§ §errn ^eftutt be 2:racr), ber fagt: ,9Jieffen, ba§ f)ei^t bie

Sänge, ha§ ©en)id)t, ben Söert beftimmen, {)eipt ^erauSfinben,

raieüiel mal fie (bie su meffenben ®inge) SJZeter, ©ramm,
f5rranc§ ent{)alten, mit einem SBorte, @ini)eiten berfelben 5lrt*.

©in 3^ranc ift nic£)t ein SBertma^ für ^twa§ anbere§ al§ für

eine SDIenge be§ 9Jietaü§, au§ bem ^ranc§ gemad^t merben,

wenn nicf)t ^ranc§ unb t>a^ ju meffenbe 2)ing auf ein Tla^

5urücfgefüf)rt merben !önnen, t>a§ it)nen beiben gemeinfam ift.

®a§ ift meinet ®ra(i)ten§ möglief), ha fie beibe t>a§ (Ergebnis

Don 5lrbeitfinb, unb bal)er (meit 5lrbeit ifire causa efficiens. Tl.)

ift Slrbeit ein gemeinfame§ Wla^, burd) ba^ ebenfowotit it)r

realer, mie i^x relatioer Söert gemeffen tüerben !ann. (l. c
©. 333, 334.)

®ie 2Baten !önnen alle aufgelöft werben in 5lrbett al§

i^re ©inl^eit. 2ßa§ 9ttcarbo mrf)t unterfuc£)t, ift 'tfk fpe=

gififi^e gorm, raorin 5ltbeit a(§ ©in^eit von SÖßaren ftd^

barfteUt. ^a!)er begreift er ba§ ©elb nic^t. ^a^er er-

fc^eint bei if)m bie SSerraanblung ber SÖßaren in ©elb al§

etvoa§ blog gormel(e§, nid)t tief in ba§ ^nnerfte ber tapu

taliftifd)en ^robuftion @ingel)enbe§. 5lber ba§ fagt er un§

:

9^ur rceil 5lrbeit bie (£in!)eit t)on Sßaren, nur weil fie alle

blo^e ^arftellungen berfelben ®inl)eit, ber 5lrbeit, finb, ift

5lrbeit i^r ^a§. (Sie ift nur i^x Tla^, raeil i^re (3ub=

ftanj al§ äßerte. @§ ift md)t gel)örig unterfc^ieben bie

Slrbeit, foraeit fie fid) in ©ebraud^Smerten unb forceit fie

fiel) in 2:aufd)n)ert barftellt. ®ie 3lrbeit al§ G^runb be§

Sßerte§ ift nid)t bie befonbere 5lrbeit, t)on befonberer ^e^

fcl)affenl)eit. @§ gel)t bei ülicarbo SSerraec^flimg burd)

gn)ifd)en 2lrbeit, foraeit fie fid) im @ebraud)§n)ert unb fo=
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loctt fie fiel) im Xaufd^rcert barfteWt. 5(f(erbin0§ ift bie

{entere gövm ber 5(rbeit nur bie erftere in einer abftraften

Jorm gcfctf^t.

Unter realem 3Berte oerfte^t 9ticarbo im obigen ^affu§

bie Sßare al§ ^arftedunö einer beftimmten ^Irbeit^geit.

Unter relativem 2ßerte ben 9(u§bru(f ber in i^r enU

()aUenen 5(rbeit§seit in ben ®ebraurf)§n)erten anberer SGßaren.

9hin ju 33ai{er).

^ai(et) i)ält feft an ber ^orm, rcorin ber ^aufrf)n)ert ber

iÖäare al§ ^^are fid) barftellt, erfd)eint. 51U gern ein ftedt

er fid) bar, menn in bem ©ebraud)§n)ert einer britten SÖßarc

au§gebrüdt, morin alle anberen 2öaren ebenfalls il)ren 2Bcrt

auSbrüden — bie a(§ ©elb bient, alfo im ©elbpreiS ber

ilBare. Q3efonber§ ftellt er fid) bar, menn id) ben ^aufc^=

loert irgenb einer 2ßare im ©ebrauc^graert irgenb einer

anberen SOBare barftelle, alfo al§ ^ornprei§, Seinmanb-
preis ufm. ^n ber ^at erfd)eint ber ^aufd)n)ert ber 2Ö3are,

ftellt er fid) für anbere 3ßaren bar, immer nur in bem

quantitatioen 33erl)ältni§, morin fie fid^ au§taufd)en.

^ie allgemeine ^IrbeitS^eit fann bie einzelne SÖßare als folc^e

nid)t barftellen, ober fie fann [bm 2Bert] nur barftellen in

i^rer (^leid)ung mit ber äöare, bie (^elb ift, in il)rem (S^elb-

preis. 5lber bann ift ber 3Kert ber 2ßare A ftetS bar*

geftellt in beftimmtem Quantum ©ebraud)SiDert Cf, ber

^Bare, bie als ©elb funftioniert. ^ieS ift bie unmittel«

bare @rfd)einung. Unb baran l)ält ^ailei) feft. ^ie

oberfläd)li(^e ^orm, morin ber ^aufd)mert fid^ §eigt, als

quantitatives 3Serl)ältniS, morin ^löaren fic^ auS--

taufc^en, ift nad) ^Saile^ il)r 3ßert. 3Son ber Dberfläd)e in

bie ^iefe fortpgel)en ift nid)t erlaubt. @r t) ergibt fogar bie

einfad)e 9fieflejion, ba^ menn y '^funb Seinmanb = x ^funb
Strol^, biefe @leid)l)eit smifd)en hzn ungleichen '3)ingen

Seinmanb unb (Btrol) fie ju gleichen (S^rö^en mac^t. ^iefeS

\i)x ^afein als @leid)eS mu^ bod) oerfd)ieben fein t)on i^rem

SS^afein als @trol) unb ßeinmanb. @S ift nid)t als ©tro^
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unb Seinraaub, ha^ fie fid) glcid)ge)etjt finb, fonbern ai§

^ilqubalente. ^ie eine ©ette ber ©leic^ung mu§ bat)er ben^

felbeu Sßevt au§brücfen wk bie anbere. ^er 2Bert üou

@tro^ unb Seiniranb mug alfo lüeber Strol) iioc^ Sein^

lüaub fein, fonbern etn)a§ bciben ®ememfame§ unb t)on

beiben al§ ©trol) unb Seinraanb Unterfct)iebene§. 2Ba§ ift

ba§? darauf antraortet er ni(^t. ©tatt beffen ge^t er ade

Kategorien ber Cfonomie burd), um ftet§ bie einförmige

Sitanei ju mieber^olen, ba§ ber 9Bert ba§ 5Iu§taufd)\)er:=

pltni§ t)on Sßaren ift unb ba^er nid)t§ dou biefem 3Ser*

^ä(tni§ Unterfd)iebene§.

,,9Benn ber SD3ert eine§ ®cgenftanbe§ feine ^auf traft ift

bann mu^ etn)a§ gu laufen ba fein. '2)er Söert bejeic^net aI[o

nid)t§ ^ofitineg ober ber Söare @igene§ (intrinsic), fonbern blo^

bag ^er^ältni§, in bem groei ©egenftänbe jueinanber al§ au§*

taufcf)bareSSaren ftel)en." (Critical Dissertation, @. 4, 5.)

3n biefer ^^rafe ift in ber ^at feine gan^e 2ßei§l^eit ent=

t)alten: „^enn ber 3Bert ni(f)t§ ift al§ Kauffraft, beseic^net

er" ufn). ®o(^ flären n)ir bie ^t)rafe 33aite9§ erft üou

i^rem abgefc^macften gereingefd)muggelten. „Kaufen" l)ei6t

SSerioanblung t)on ß^elb in Sßare. @elb unterfteüt fc^on ben

^ert ober bie ©ntrcidtung be§ aßerteg. 5llfo erft fort mit

bem 5lu§brud „taufen", ©onft erflären mir ben Sßßert burd)

ben SÖßert. %ixx faufen muffen mir fagen „au§taufd)en gegen

anbere ©egenftänbe". ^ag „etma§ ju faufen ba fein mu^",

ift eine gan^ überflüffige ^emerfung. SOßürbe ber „(Siegen-

ftanb" al§ (^ebraud^graert von feinen ^robugenten^ !on*

fumiert, märe er nii^t blo^ 9Jlittel, anbere „@egenftänbe"

anzueignen, nid)t „3Bare", fo märe non 2ßert natürlich

nid^t bie Siebe.

@rft ift üom ^egenftanb bie Sftebe. ^ann aber mirb ha§

„3Ser{)ältni§, in bem ^mti ©egenftänbe gueinanber ftel)en",

Derroanbett in „ba§ 3SerJ)äItni§, in bem ^wd (SJegenftänbe

3in Original ftel)t ^onfumcnten. Ä.
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jueinanber aB au§taufrf)barc 3öaren ftelien". '^ie^egen-

ftänbe fielen ja mir in bem 9Serl)ättni§ be§ 5(u§taufc^c§

ober al§ au§taufd)bare ©egenftänbe gueinanber. ^aburd)

finb fie „^aren", iüa§ dir)a§> anbere§ ift qI§ „©egenftänbe".

Wogegen ift ba§ ,,3Serf)ä(tnt§ au^taufd^barer SOßaren" ent-

iDeber ein Unfinn, ba nic^t au§taufrf)bare ©egenftänbe feine

2ßaren finb, ober §err '^aiUv) fct)lägt fic^ felbft. ^ie ©egem

ftänbe foKen nirf)t in irgenb einem beliebigen 3Serl)ältni§ au§-

getauftf)t rcerben, fonbem fie follen al§ 2öaren au§getanfd^t

njerben, ba§ ^ei^t fid) al§ au§tanfd)bare SCßaren jueinanber

t)ert)alten, ba§ ^ei§t al§ ©egenftänbe, beren jeber einen SBert

'i)at nnb bie im 9Jla§e il^rer Sqniüalenj jneinanber an^-

getanfrf)t merben follen. ^amit '^ättz ^axUx) jngegeben, ba^

ba§ 3Ser^ltni§, rcorin fie an§getanf(^t werben, alfo bie ^raft

jeber ber SOöaren, bie anbere jn fanfen, beftimmt ift bnrrf)

tl)ren SÖBert, biefer 3Ößert aber nid)t bnrd^ biefe ^raft, bie

eine blo§e fRonfequen^ ift.

Streifen mir ber ^^rafe alfo alle§ galf(f)e, herein--

gefd)mnggelte ober ©innlofe ab, fo lantet fie folgenber-

ma^en:

^od) i^alt. 3Bir muffen nod) dmn anberen ^interl^alt

nnb Unfinn megtnn. 2ßir l^aben jmeierlei 5lu§brücfe. ^ie

„Staufd)fraft" (ba bag „hänfen'' nnbered^tigt unb ftnnlo§

ift ol)ne ben begriff be§ ©elbe§) nnb ba§ „9Ser^ältni§, in

hzm ein (S^egenftanb fid) gegen anbere an^taufdit". ©ofl

^'raft etmaS anbere^ fein al§ „SSerpltitiS", fo bürfte nid)t

gefagt merben, ba^ bie „Stanfd)fraft" „blo§ ba§ 3Serl)ältni§

ift" ufm. ©oa e§ ba§felbe fein, fo ift e§ finnftörenb, ba§==

felbe mit gmei t)erfd)iebenen 5lu§brüden, bie nid)t§ mit-

einanber gemein ^aben, gu bejeid)nen. ^a§ 3Serpltni§ eine§

^inge§ gn einem anberen ift ein 3Serl)ältni§ beiber ^inge,

nnb e§ !ann nid^t gefagt merben, e§ gel)öre bem einen an.

^ie ^raft eine§ "^inge^ ift im Gegenteil etmaS bem ^ingc

innerlid) (£igene§, menn and^ biefe innere ©igenfd^aft fid)

nnr in feinem 3Ser^ältni§ jn anberen fingen offenbaren
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mag. @o ift jum 33eifptel bie ^raft ber 5lnsiel)ung eine

^raft be§ ^ingeS felbft, obrool)! biefe <%raft latent bleibt,

folange fein '3)ing ba ift, ba§ angezogen werben !önnte. (£§

ift f)ier ber SSerfnrf) gemad^t, ben SOSert be§ @egenftanbe§

al§ etit)a§ i^m (S^e^örige§ unb borf) blog al§ „3Serl)äItni§"

@jiftierenbe§ bargufteUen. ^a^er erft ba§ SOßort ^raft unb

bann ha§ SÖBort ^er{)ältni§. ^er ^latU 5ln§brucf wäre alfo

biefer:

„Söcnn ber 25?ert eine§ ®egenftanbe§ ba§ S3er{)ältni§ ift, in

bem er fid^ mit anberen ©egenftänben au§taufd)t, be5eid)net

alfo (ba^ l)ei^t infolge be§ ,SGBennO ber SKert nidl)t§ al§ t>a§

blo^e ^erl)ältni§, in bem gioei ©egenftänbe gueinanber al§ a\i§'

taufd^bare ©egenftänbe ftet)en."

^iefe Tautologie roirb niemanb leugnen. @§ folgt aber

barau§, ba§ ber 2öert eine§ ®egenftanbe§ überl)aupt nic^t§

begeic^net. S'^e^men voxx gum 33eifpiel ben 5lu§bruc! 1 ^funb

Kaffee = 4 $funb ^aumrcoae. Sßßa§ ift nun ber SOßert

von 1 ^funb Kaffee? 4 ^funb S3aumn)olle. Unb ber 2Q3ert

oon 4 ^funb ^aumraoHe? 1 ^funb Kaffee. ®a nun ber

Sßert oon 1 ^funb Kaffee 4 ^funb ^aumioolle finb, anberer*

feit§ ber 2ßert v>on 4 ^funb S3aumn)oae = 1 ^funb Kaffee,

fo ift e§ flar, ha^ ber SBert üon 1 ^funb Kaffee = 1 ^funb

Kaffee ift, benn 4 ^funb ^aumraoae finb = 1 ^funb Kaffee,

a — b, b = a, bemnad^ a = a. 5lu§ biefer ©rflärung er«

gibt fic^ alfo, ba^ ber 3Bert eine§ ©ebrauc^§n)ert§ gleicl)

bem [gleid)en] Duantum be§felben (S5ebraucl)§n)ert§ ift. 2llfo

ift ber Sßert üon 1 ^funb Kaffee ni(i)t§ auger 1 ^funb

Kaffee. SÖßenn 1 ^funb Kaffee = 4 ^funb 33aumn)oae, fo

ift e§ flar, ba§ 1 ^funb Kaffee > 3 ^funb SSaummoKe

unb 1 ^funb Kaffee < 5 ^funb ^aumraoKe. ^ag 1 ^funb

Kaffee > 3 $funb ^aumraotte unb < 5 $funb ^aum^
molle, brüdt ebenfalls ein 3Ser^ältni§ ^raifcEien Kaffee unb

33aumn)olle au§, gans fo gut, al§ bag 1 $funb Kaffee

= 4 ^funb ^aummolle. ^a§ ^- brüdt nid)t mel)r SSer-

l)ältni§ au§ al§ 'i)a§ < oberba§>, fonberu nur ein anbereg
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^43er{)ältni§. ÜIßarum brücft nun gerabe bie ^iöcjie^ung mit

bem (S^(eirf)^eitg5eic^en, mit bem =, ben 30ßert be§ ^affee§ in

^^aummode unb ben SOßert ber ^aumraoUe in Kaffee au§?

Ober mirb biefc§ (5JIeid£)^eit§3eid)en baburd^ {)ert)orgebrac^t

bag fi(^ überf)aupt biefeOuanta gegeneinanber au§taufrf)en?

brücft ba§ = blo6 bie ^atfarf)e be§ 3(u6tauf^e§ au§? @§
fann nicE)t geleugnet merben, ba§ menn Kaffee in irgenb

loeldjem 33er^ltni§ firf) gegen ^aumrcoCfe au§taufd)t, fie

gegeneinanber au§getaufrf)t finb, unb menn bie bloge %aU
fad)e be§ 3lu§taufd)e§ ba§ 33er^ältnig 5n)ifrf)en ben 2ßaren

fonftatiert, fo ift ber SOßert von Kaffee ebenforaol)! in ^aum^
rcoKe bargeftedt, ob er gegen 2, 3, 4, 5 ^funb ^aummofle

fid^ au§taufrf)t. 5Iber \m§ fod benn ha§ SOßort „33erf)ält=

ni§"? SDer Kaffee Ijat burd)au§ nirf)t§ „®igene§, ^ofitit)e§" in

fid), moburd) beftimmt mirb, in n)eld)em 33ert)ältni§ er

fid) mit ber 33Qumn)ol(e au§taufd)t. @§ ift fein ^er!)ä(tni§, ba§

beftimmt mirb burd) irgenb eine bem Kaffee innerlid) eigene unb

üon bem mir!(id)en ^uStaufd) r»erfd)iebene ^eftimmung. SBo^u

alfo ba§ ^Bort 3Serf)ciItni§? 2öa§ ift ba§ 33er{)ärtni§? ^ie

^IRenge 33aummoI(e, gegen bie eine ^O'lenge Kaffee au§getaufd)t

iDirb. @g fönnte nid)t r>on einem 3Serf)ältni§ gefprod)en

merben, in bem fie au§getaufc^t roirb, fonbern blo^ von

einem 3Ser^ältnig, in bem fie auSgetaufd^t mürbe, ^enn
ginge bie ^eftimmung be§ ^erl)ältniffe§ bem 3(u§taufd) Dor*

au§, fo märe ber 3lu§taufd) burc^ ba§ 3Sert)ältni§ beftimmt,

unb nid)t ba§ 3Ser^Itni§ burd^ hm 3(u§taufd). 2Bir muffen

alfo in bem 3Ser^äItni§ l)erabfteigen, ba§ etrca§ über ben

Kaffee unb bie ^aumtooKe übergreifenbe§, oon il)nen

(^etrennteg ift.

„^^nn ber Söert eine§ ®egenftanbe§ ba§ Quantum eine§

anbeten ®egenftanbe§ ift, ber mit il)m auSgetaufc^t rairb, be=

Seidtinet alfo ber Söert nid)t§ aB t)a§ blo^c Cluantum be§ anbeten

@egenftanbc§, ber mit i^m au§getaufd)t mirb."

5llg 2Bare fann eine $Iöare ii^ren 2öert nur in einer

anberen SOßare au§brüden, benn für fie al§ SBare ejiftiert
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bie allgemeine 5lrbeit§gett nid^t. SOßenn fid) ber 3Bert zimx

2ßare in einer anberen 2ßare au§brüctt, tft ber 2ßert ber

einen Sßare nic^t au^er biefer i^rer ©leic^ftellung mit einer

anberen 30ßare. 5(nf biefer 2ßei§^eit (rcie er e§ auffaßt, ift

e§ ^anlologie; benn erjagt: 2Benn ber SOßert einer Sßare

nid)t§ ift al§ i^r 5lu§tanfc^t)erl)ältni§ mit einer anberen

SOßare, ift er nid^tS an^er biefem 3Serl)ältni§) reitet 33ailer)

unermüblirf), um fo me^r ermübenb, ^erum. ©eine pl^ilo=

fop^ifd)e ^iefe geigt er in folgenbem ©a^e:

„SBie lüir nidf)t von ber Entfernung eine§ ©egenftanbeS reben

fönncn, o^ne babei aufi) einen anberen ©egcnftanb im Sluge gu

l)aben, graifi^en bcm unb bem erftercn biefc§ 3Ser^ältni§ befte^t,

fo !önnen mir oom Söerte einer 2JBare nur fpred)en im ^inblid'

auf eine anbere SOBare, mit ber fic t)erglirf)en mirb. ©in ®ing

!ann ebenforocnig an fid) mertüoll fein ol)ne SSejug auf ein

anbere§ ^ing/ mie ein 2)ing an fic^ o^nc SSc^ug auf ein anbere§

^tng entfernt fein !ann." (1. c ©. 5.)

Sßßenn ein ^ing non einem anberen entfernt ift, bilbet

bie (Entfernung ftd)er ein 93erl)ältni§ gmifd)en bem einen

'2)inge unb bem anberen; aber babei ift bie (Entfernung etrca»

t)on biefem 3Serl)ältni§ 3Serfd)iebene§. ®§ ift eine 5lu§*

belinung be§ iHaume§, eine beftimmte Sänge, bie ebenfogut

bie (Entfernung jrceier anberer *^inge begeid)nen fann al5

bie ber beiben üerglid^enen. 2lber ba§ ift nid)t alle§. Sßenn

mir non ber Entfernung al§ einem 3Serl)ältni§ gmifd^en gmei

fingen reben, fe^en mir etma§ „(Eigene^", eine „(Eigen-

fc^aft" ber '3)inge felbft t)orau§, bie fie inftanb fe^t, non*

einanber entfernt gu fein. 2öa§ ift bie Entfernung jraif^en

bem 33ud)ftaben A unb einem 3:ifd)? %k grage ift finn=

lo§. Sßßenn mir non ber Entfernung gn^eier ^inge fpred)en,

fpred)en mir non i()rem Unterfd^ieb im Üiaume. 2ßir fe^en

t)orau§, ba§ fie beibe im 9laume entl)alten, beibe fünfte

beg 9taume§ finb. SOßir mad)en fie einanber gleid) aU

* 3ft bie gefeIIfd)QftIi(^e 5Xrbeit, auf bie ftc^ ber SBert einer SSare

bc5ie{)t, ntd|t ein anbereS 2)ing?
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^i'iftenscu be§ 9flaumc§, unb erft nad)bem mix fie einanber

glcirf) gemacht, sub specie spatii, unterfc^eiben rcir fie al^

t)erfd)iebeue fünfte be§ gflaume§. ^n i^rer 3u9e{)örigfeit

3iun Sflaume liegt it)re (Sinl)eit.'

2Ö3a§ aber ift biefe ©in^eit ber gegeneinanber au§getauf(^ten

(S^egenftänbe? tiefer 5(u§taufrf) ift fein 3Sert)ältni§, ba§ fie

a(§ uatürli(i)e ^inge jueinauber l^aben. @§ ift fein 33er^

f)ältni§, ba§ fie al§ natürli^e ^inge ^u natürlid)eu ^ebürf^

niffen f)aben, benn e§ ift nirf)t ber ©rob if)rer 9^ü^lirf)!eit

ber bie 5iJlengen beftimmt, in benen fie firf) an§tanf(^en.

5(lfo raa§ ift i^re Qbentität, bie fie befä{)igt in beftimmtem

5lii§ma§ gegeneinanber an§getaufd^t gu rcerben? 5((§ mag

werben fie au§tanfd)bar? ^n ber Stat ift 93ai(ei) in aUebem

nur in ben gu^tapfen be§ 5[Ranne§ ber „verbal observations".

,,®r (berSffiert) fann firf) für ben einen ber oerglid)enen (Segen-

ftänbe nid)t änbern, ot)nc ba^ er fic^ für ben anberen änbert."

(1. c. @. 5.)

^ 9}?itS3e3ug Quf SBaileljS 2(6gc[d^mQdt^cit nod) ju bemerfen: SÖenn

er fagt, A ift üon B entfernt, fo üergleid^t er fie nid^t, fe^t fte nic^t

gteid), fonbevn nnterfd^eibet fie rönmti^. ©ie nef)inen nid}t ben*

fei ben Ütauni ein. 3)ennocl^ fagt er öon beibcn üu§, bof? fie ränm*
iid) ftnb unb a{§ bem 9ioume 5lngef|örige unterfd)ieben merben. (Sv

fe^t fte alfo üor^er gleich, gibt i^nen biefelbe @inl)eit. ^iev ^anbelt e§

ftc^ ober öom ©letc^fe^en. @age id^, ber ^läd^enin^tt be§ 2)reiec!§ A
ift gleich bem be§ 55ievecf§ B, fo tjci^t bo^ nid^t nur, ba^ ber ^läc^en*

inl^nlt beg ®reiecf§ im 35ierec! unb ber ^lä(i)enin^alt be§ 35iered^ im

2)rcie(f au^gebrttdt ift. ©onbern e§ (jeif^t, ivenn bie §ö^e beg 2)rei*

H X r*

e(f§ A = H unb bie S3afiö = G, boO A = —-— ift, eine (Sigen*

fcf)aft, bie i^m fetbft jutommt, ganj n>ie bem SSierecf B jntommt, bo^ e§

ebenfatti^ = —-— . 5(I§ ^läc^enin^olt finb 2)reiedf unb 3>ieredt l^ier

al§ ba§felbe, qIS SlquiüQtente gefegt, obgleid^ fie ol^ 3)reiedE unb ^ieredf'

üerfc^iebcn finb. Um biefe ^erfd^iebenen einanber gleic^jufe^en , mup
jebe0, nbgefe^en Dom anberen, biefetbe (Sin^eit au^brüden. 33egnügte

ftc^ bie ©eometrie bamit, \vk bie Öfonomie be§ ^errn ^ailelj, ju

fagen, bie ®Ieid)§eit öon 3)reied unb 35iered bcbeute, ba^ ha^ S)reied

im SSiered unb ba^ ^iered im 2)reied au^gebrüdt ift, fo fäme fie mcit.
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^iefeä f)ci§t lüteber nur: ^er 3lu§brud beä 2ßerte§ einer

SOßare in einer anberen Sßare !ann fid) nur al§ fold^er

3lu§bru(i änbern. Unb ber 2lu§brud a[§ foIcf)er unterfteüt

nic^t eine, fonbern groei ^^föaren.

§err 53ailet) meint, raenn man nur von jmei ^aren
fpräd)e — im 5lu§taufd) jueinanber — , mürbe man bie

blo^e 9lelatit)ität be§ 3öerte§ in feinem ©inne t>on felbft

gefunben {)aben. ^er (Sfel. 31I§ ob e§ bei [gmei] Sßaren,

bie miteinanber au§getaufcE)t merben — gmei ^robuften, bie

fid) als Sßaren gueinanber t)erl)alten — , nid)t ebenfo nötig

märe, §u fagen, marum fie ibentifcf) finb, aU bei taufenb.

übrigens mürbe ftrf), rco nur gmei ^robufte e^iftiercn, ba§

^robuft nie §ur SOßare, ha^zx aud) nk ber 2;auf(i)raert ber

^Ißare entmideln. ^ie S^otmenbigfeit ber 3lrbeit in ^^ro=

bu!t I ficC) als gefeUjcf)aftli(^e 5lrbeit bargufteßen, märe nidjt

tjor^anben. SBeil baS ^robuft nid)t als unmittelbarer (Siegen-

ftanb ber ^onfumtion für bie ^robugenten probu^iert mirb,

fonbern nur als Slräger beS SÖßerteS, fo^ufagen als 2ln*

meifung auf beftimmteS Ouantum aHer ^arftellungen ber

gefellfd^aftlic^en Slrbeit, finb alle ^robu!te ge^mungen, als

3Öerte fid) eine non il)rem ^afein als ©ebraucl)Smerte

unterfc^iebene ^afeinSform p geben. Unb eS ift biefe ©nt--

midlung ber in i^nen entl)altenen 2lrbeit als gefellfcf)aft=

li(^er, eS ift bie ©ntmirflung il)reS äßerteS, bie bie ©elb=

bilbung bebingt, bie 9^otmenbig!eit berSßaren, fid) als @elb
füreinanber barguftellen — maS blo^ ^zi^t: als felbftänbige

^afeinSformen beS ^aufd)mertS — , unb fie fönnen bieS

nur, inbem fie eine SÖare auS ber ©efamt^eit auSfd^lieJen,

aKe il^re SOßerte in bem ©ebraud^Smert biefer auSgefd)loffenen

^Ißare meffen, hk in biefer auSfd)lie^li(^en SOßare enthaltene

5lrbeit ba^er unmittelbar in allgemeine, gefellfdjaft-

lid)e 5lrbeit t)ermanbeln. §err ^ailet) mit feinem t)er*

fi^robenen ^Xenfüermögen, baS nur an ber Dberfläd)e ber

(£rfd)einungen ]^aftet, fc^lie^t umge!el)rt: ^er SÖßertbegriff

mirb nur gebilbet — bal)er ber SCßert auS einem blo§ quanti-
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tätigen 33er^ältm§, tDorin 2Bareu gegeneinanber au§getaufd)t

lüerben, in ettt)a§ von biefem 3Serl)ä(tni§ Unabt)ängtge§ ter^

lüaubelt (n)a§, [rate] er meint, ben SDBert ber 2Baren in ztvoa§>

5lbfolute§, in eine von ber Sßare getrennt ejiftierenbe fc^ola^

ftifdje 2Öefenf)eit [üerraanbelt]), raeil anger benSOßarenG^elb

ejiftiert, nnb rair fo gemotint finb, bie SCßerte t)on SÖßaren

nid)t in i^rem 3Ser^ältni§ jneinanber, Jonbern aU 33er^ält'

n\§ §n einem dritten, al§ ein üon bem unmittelbaren

3Serf)äItnt§ unterfrf)iebeneg britte§ 33er^ältniä [ju betrad)ten].

^ei 33ailer) ift e§ nirf)t bie ^eftimmung be§ ^robu!t§ atä

Sßert, ba§ gnr 6)elbbi(bung treibt unb im ©elbe firf) qu§=

brürft, fonbern eg ift ba§ ^afein be§ ®elbe§, ba§ jur

giftion be§ 2Bertbegriff§ treibt, .^iftorif^ ift e§ gang rid)tig,

ba^ ba§ (3ud)en narf) bem 3Berte fid) §unäd)ft an ben er*

fc[)einenben 5lu§bruc! ber 2Baren al§ 2ßert, an ba§ ©elb

anlef)nt, unb ba^er ba§ (Suchen nad) ber Sßertbeftimmung

fid^ fälf(^lid) barftellt al§ @ud)en nac^ einer Söare üon

„unt)eränberlid)em 3Ö3erte" ober nad) einer Sßare aB „un*

t>eränberUd)em 9Jla§e ber 2ßerte". ^nbem gerr ^ailei) nun

nac^meift, ba§ ©elb aB äu§ere§ 9Jla^ ber Sßerte *— unb

^arftetlung be§ 2öerte§ — feinen Qmed erfüHt, obgleid) e§

einen üeränber liefen 2öert [l)at], glaubt er bie grage

nad) bem begriff be§ 3ßerte§ — ber ron ber 33eränberli(^'

feit ber 2öertgrö^e ber SOßare nid)t affigiert mirb — h^-

feitigt gu l^aben, unb in ber %at nid)t met)r nötig gu ^abm,

fid) überl^aupt ttn)a§> unter bem äöerte gu benfen. 2ßeil

bie ^arfteUung be§ 3ßerte§ einer 3Kare in ©elb — in einer

britten au5fd)lie§li(^en SÖßare — bie 3Bertt)eränberung biefer

britten 2ßare nid)t au§fd)lie^t meil ba§ Problem nad) bem

„unt)eränberlid)en 9Ha§e be§ 20Berte§" megfätlt, fällt ba§

Problem ber 2ßertbeftimmung felbft meg. '5)iefe§ feid)te

©efd)n)ä^ fül)rt ^ailei) mit großer @elbftgefälligfeit über

^unberte üon (Seiten burd^.

golgenbe ©ätje, morin ftet§ ba^felbe mieber^olt mirb, fiub

gum Steile verbotenus abgefc^rieben üon bem „3Serbal"mann.
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,,9?el)men mx an, e§ gäbe nur jmei Sßaren, beibe auStaufd^-

bar im ^ert)ältiii§ ju ber in ii)nen entl)altenen SJZenge 2lr-

beit. 2öcnn bic SKare A ... in einem fpäteren ^ßitraum bic

boppelte 9J2enge 5lrbeit für it)re ^robuftion erforberte, n;)ät)renb

B fortfä^^rt, biefelbc SiRenge ju erf)ei[df)cn, er()ielte A boppelt

foüiel SBert lüie B . . . 5(ber obmol)! B burd) bicfelbe SRenge

5lrbeit mie früt)er probujiert mürbe, bliebe fein Söert bod) nid)t

berfelbe, bcnn e§ mürbe fid) blo^ gegen bie f)albe 9J?enge oon A
au§taufd)en, bie einzige Söare, nad) ber SSorau§fe^ung, mit ber

e§ p Dergleichen märe." (1. c. ©. 6.)

„tiefer beftänbige ^inblid auf anbere 2öaren {^iatt t>a^ mir

ben Söert nur al§ ein SSerl)ältni§ jmifdien ^mei Sßaren
betrad)ten. 9Ji.) ober auf (^etb, menn mir von bem ^erf)ältni§

3mifd)en gmei Sßaren fpred^en, bemirft e§, ba^ bie Sluffaffung be§

2Öerte§ al§ etma§ ©igenem unb 2lbfolutem entftel)t." (1. c. <B. 8.)

;,3Jieine S3el)auptung gel)t bal)in, ba^, menn alte 2Baren unter

genau benfelben Umftänben probujiert mürben, gum SSeifpiel

burd) Slrbeit allein, irgenb eine SBare, bie ftet§ bie gleid)e SJiengc

5lrbeit crforberte, nid)t unüeränberlid) im SBerte bliebe, menn
jebe anbere SÖSare fid) im SSerte änberte." (1. c. ©. 20, 21.)

^a^.l^ei^t, fie bliebe nid^t unt)eränberlid) im ^u§hxnd
il)re§ 3Dßerte§ in anbcren Sparen. ^a§ ©an^e ift eine Sauto^

logie.

„S)er 2öert ift nid)t§ @igene§ unb 2lbfolute§." (1. c. <B. 4.)

„@§ ift unmöglid), ben SBert einer 2öare anber§ anjujeigen

ober au§gubrüdcn al§ burd) eineSOf^enge einer anberen Söare."

(1. c. ©. 26.)

©benfo unmögli^, rate e§ ift, einen ©ebanfengang anber§

anjugeigen ober anSpbrüden al§ burd) eine SJZenge ©ilben.

daraus wixh ^ailet) fd)lie§en, ba^ ein ©ebanfe nid)t§ anbere§

ift al§ — (Silben.

„5lnftatt h^n SGöert ali ein SSerl)ältni§ gmifdjen s^ei ®egen=

ftänben p betrad)ten, fel)en fie (9?icarbo itnb feine ©d)üler. Tl.)

in tf)m ein pofitiüeS JRefultat, probu^iert burd) eine beftimmte

a«enge 3lrbeit." (1. c. <B. 30.)

„%a fic^ bie SBerte üon A unb B nad) il)rer 2el)re jueinanber

üerl)alten mie bie 9Jiengen 5lrbeit, bie fie probugierten, ober . . .
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beftimmt raerben burrf) bie 9JJengcn 5lrbeit bie fie probu^ierten,

fcl)einen fie ju [(i)Iie^en, \)a^ ber Söert t)on A allein, o^ne SSc-

,^ief)ung auf üwa§ anbere§, fo groß tft tüie bie SJlenge ber it)n

probujierenben 2lrbeit. ^n biefer legten 93e^auptung ftedt fieser

fein ©inn." (1. c. ©. 31, 32.)

(Sic fpved)en üom ^erte al§ einer 5lrt allgemeiner unb

inbtx)ibuet(er (5tgenfrf)aft. (1. c. (S. 35.)

„S)cr Söert einer SBarc mu^ t()r Söert in ttrt)a§ fein." (1. c. @. 34.)

2ßtr fef)en, rcarum e§ für ^Saile^ fo n)id)tig tft, ben Sßßert auf

grcei SCßaren gu befrf)räufen, t()n a(§ ba§ 3Serl)ältm§ ^tücier

'^Ißaren auf^ufaffen. 2lber nun fommt eine (Sd)n)ierigfeit:

„®en Sßert einer Sßare, ber i^r 2lu§taufc^t)er^äUni§

(relation in exchange) gu irgenb einer anberen 2öare anzeigt/

fönnen wir be5eidf)nen al§ if)ren ©elbnjert, ^ornraert, 3:ucf)raert,

je nad^ ber Sföare, mit ber er üerglirf)en wirb; unb bann gibt

e§ taufenb üerfd^iebene Wirten non Söert, fo x)iele SIrten

üon äöert, al§ SÖaren t)or()anben finb, unb fie ade finb gleid^er-

ma^en real unb nominell." (1. c. @. 39.)

§ter l)aben rair'g. 2Ö3ert ift gleirf) ^rei§. (£§ gibt feinen

Unterfrf)ieb ^rcifdien i^nen. Unb e§ gibt feinen „tüefentlid^en"

(intrinsic) Unterfc^ieb grcifd^en bem ©elbpreiS unb jebem

anberen Sluäbrurf be§ ^reife§, obtüo^l e§ ber ©elbprei^ ift

unb nid^t ber 2urf)prei§ ufn)., ber ben nominellen 2ßert, ben

allgemeinen 2Bert ber 2ßare auöbrüiit.

3lber obgleid) bie SOßare taufenb üerfc^iebene 5lrten non

^2ßert ^at ober taufenb üerfd^iebene greife, fo üiele 2lrten

t)on SDBert, al§ SOßaren üor^anben finb, fo brücfen aUe biefe

taufenb ^u§brücfe ftet§ benfelben SBert au§. ®ie§ ift ber

befte Verneig bafür, ba^ aUe biefe t)erfcf)iebenen 5lu6brürfe

äquivalente finb, bie fi(^ nicl)t nur im 5lu§bruct crfe^en

fönnen, fonbern im ^luStaufrf) felbft erfe^en. SDagfelbe 3Ser=

^ 2Ba§ fott fjier boS „5lu§taufc^ber^ättni§"? Sarum^id^t i^r „2(u§-

taufd)"? Slber sugleic^ folt in bem HuStaufd^ ein beftimmteS 35er-

()ältmg au^gebrücft fein, nid)t bie blo^e Satjac^e be§ 3lugtaufd^e§.
XaijQX Sert gleicf) 9Iu)§taufd)öer^äUni§.
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]^ältni§ ber 2Bare, um bereu ^rei§ e§ fid) f)aubelt, brücft

fic^ tu taufeub t)erfd)tebeueu „5(u§taufd)t)er^ältuiffeu" §u all

beu t)erfd)tebeueu Sßßareu au§ imb brürft bod) immer ba§^

felbe 3Ser^ä(tui§ au§. 3lIfo mu^ biefe§ 3Ser^ältui§, ba§ fid;

gleid^ bleibt, t)erf(i)iebeu feiu von feiueu taufeub x)erf(^iebeueu

5(u§brürf'eu, ober ber SÖßert ift x)erfd)iebeu t)om greife, uub

bie greife fiub blo^ 5lu§brücte be§ 2Ößerte§, ber ©elbprei§

feiu adgemeiuer 2lu§brud, jeber aubere ^rei§ eiu be^

fouberer 5lu§brud. (B§ ift uid^t eiumal biefer eiufad^e

(Sd)Iu§, gu bem 33ai(er) fommt. S^id^t Ülicarbo ift l^ier

^l)autaft, fouberu S3ai(er) ift getif(i)ift, iubem er beu 2Bert,

wenn anä) nxdjt al§ (Sigeufc^aft be§ eiugelueu ®iuge§ (ifoliert

betrad)tet), u)üf)l aber al§ 3Ser{)äItui§ ber^iuge uuter

fid) auffaßt, u)äf)reub er uur ^arftelluug iu hen SDiugeu,

biuglid)er 5lu§brud eiue^ 3Sert)ä(tuiffe§ gi^^ff^ß^i 9Jleufd)eu,

eiue§ gefeUfd^ aftud)eu 3Ser^ältuiffe§ ift, ba§ SSerpttuiS ber

^eufd)eu gu i^rer u)ed)felfeitigeu probuftiüeu ^ätigfeit.

ß. ^cr 995crt ber Sttöcit.

über beu 2ßert ber 5trbeit fagt 33ailet):

„§err Ü^icarbo üermeibet gefd)idt genug eiue (Sd)n)ierig!eit,

bie auf ben erftcn S3Iid feine Set)re bcbro^t, ba^ ber SSert oon

ber SJtenge 5lrbcit ab{)ängt, bie in ber ^robuttion angewanbt

lüurbe. SSirb biefe§ ^rinjip ftreng burd)gefü^rt, bann folgt bar-

an§, ha^ ber Sßert ber 2lrbeit oon ber SUenge 2lrbeit abf)ängt,

bie angeioanbt raurbe, fie gu probujieren, wa§ offenbar abfurb

ift. §err JHicarbo l&^t bat)er burd) eine gefd)idte Söenbung ben

SÖert ber 5lrbeit oon ber SJlenge 3lrbeit abfiängen, bie ert)eif(^t

ift, ben 3lrbeit§lot)n ^u probujieren, ober, um feine eigenen Söorte

au gebraud)en, er bef)auptet, ba^ ber Sßert ber Slrbeit gu nteffen

ift burd) bie SJlcnge 5trbeit, bie erforberlid) ift, ben 2irbeit§Iof)n

5u probujieren, worunter er bie ^Df^enge SIrbeit oerfte^t, bie er^

^eifd)t ift, ba§ ©elb ober bie Söaren gu probujieren, bie ber

Arbeiter ert)ält. ©benfogut !önnte man fagen, ber Sßert oon

^ud) merbe ntd)t burd^ bie SD^enge 5lrbeit gemeffen, bie bei feiner

^robuftion aufgeioanbt rourbe, fonbern burc^ bie 3Jienge 5lrbeit,
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bic aufgcwanbt itjurbe, ba§ @i(bcr ju probujicren, roofür ba§

%ud) au§QQtau^(i)t würbe." (1. c. @. 50, 51.)

®iefe§ ift rid^tig gegen ben geiler ^licarboS, Kapital

bircft mit 5lrbeit ftatt mit ber 5Irbeit§fraft au§taufrf)en ju

laffen. ©§ ift berfelbe ©inrcanb, hm mir frf)on früher in

anberer gorm gel)ört l)aben. (Sonft nici^tg. SJIit 33epg auf

bie 5Irbeit§fraft taugt ^axkx)§ [SBeifpiel] nic^t. @r mu^
nid^t Stud), fonbern ^in organifd)e§ ^robuft, mie jum 53ei'

fpiet ^ammelfleifd), mit ber lebenbigen 3lrbeit§fraft üer-

gleichen. 5lu§er ber 5(rbeit, bie bie äßartung be§ 93ie]^e§

foftet, unb ber 5Irbeit bie bie ^robuftion feiner Seben§mittel

foftet, üerfte^t man unter ber gu feiner ^robuftion nötigen

Slrbeit nirf)t bie 5(rbeit, bie i()m felbft ber 3lft ber ^'onfumtion

foftet, ber 5lft be§ @ffen§, ^rtnfen§, furj, ber 5lneignung

jener ^robufte ober SebenSmittel. (55an§ fo fte{)t e§ mit ber

5(rbett§fraft. Slbgefe^en t)on ber Slrbeit, bie bie S3ilbung

ber 3lrbeit§!raft foftet, ber ©rjie!)ung, ein ^unft, ber

bei ber einfachen 3lrbeit faum in 33etrarf)t fommt, ber Sel^r^

lingfdiaft —, foftet il^re iReprobuftion feine 5lrbeit au^er

ber 3lrbeit, bk bie Steprobuftion ber üon i^r fonfumierten

Seben§mittet foftet. '2)ie 3(neignung biefer Lebensmittel ift

feine „5lrbeit". ©o menig mie bie 3Irbeit, bie im ^ud^e ent*

l^alten ift, au^er ber 5lrbeit be§ 2ÖBeber§, ber 5lrbeit, bie in

ber SOßode, ben garbftoffen ufm. ftedt, aurf) noc^ in ben

d)emifrf)en ober pl)9fifrf)en 5lftionen ber 2BoHe felbft beftel^t,

moburd^ fie ben g^rbftoff abforbiert ufm., mie ber 3(rbeiter

ober ha§> 33ie{) bie Lebensmittel.

^aile^ fud)t nun baS (SJefe^ 9fticarbo§ um^uftogen, ba§

ber Sßßert ber 5Irbeit unb ber Profit in umgefet)rtem 3Ser*

l^ältnig jueinanber ftel^en. Unb grcar furf)t er e§ umguftogen,

fomeit c§ rid^tig ift. (£r ibentifijiert nämlid^, mie S^licarbo,

9Jlel)rmert unb Profit. (Sr ermä{)nt nid)t bie einzig möglid)e

5lu§na^me be§ ©efe^eS, nämlid), menn ber 5(rbeitStag t)er*

längert mirb unb 5Irbeiter unb ^apitaliften glei^mägig am
^robuft ber SSertängerung 5Inteil f)aben. QnbeS mirb in

Tlavi, 2;^coiien ö&er ben «Dle^rtoert. III. 12
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biefem galle ber SOSert ber 5Irbeit§fraft rafc^er, in rcemger

Qa{)ren, fonfumiert, fo ba^ ber 9Jlei)rrt)ert auf Soften be§

5lrbeiterleben§ n)äd£)ft unb bie 5(rbeit§!raft entleertet n)irb

im 3Serl)ältni§ gu bem 9Jle{)rn)ert, ben fie bem ^apitaliften

liefert.

^aile^S Slrgumentation ift t)on ber oberfIäd)lirf)ften 5lrt.

@r ge{)t au§ von feinem 33egriff be§ 2Berte§. ®er SfBert ber

2ßare ift ber 3lu§brucf i^re§ 2Berte§ in einer beftimmten

9Jlenge anberer 6)ebraud^§n)ertc (bem (S^ebraud^Smert anberer

SBaren). 5IIfo ift ber 3Bert ber Slrbeit gleid) bem Duantum
anberer 3ßaren (®ebrau(i)§n)erte), mogegen fie fic^ au§tauf(i)t.

(^a§ n)irflirf)e Problem, mie e§ möglid) ift, ben 2:aufd)n)ert

von A in bem ®ebraud)§n)ert t)on B bar^uftellen, fommt

i^m gar nid^t in ben @inn.) ©o lange alfo ber Arbeiter

biefelbe Ouantität Söaren erf) alt, ift ber SGBert ber 5lrbeit

unüeränbert, rceil er nad) mie t)or in berfelben 5!Jlenge

anberer ©ebraud^Smerte au§gebrüctt mirb. ®er Profit ba*

gegen brürft ein 3Serl)ältni§ gum Kapital ober and) ein SScr^

]^ältni§ gum ^efamtprobuft au§. ^ie Portion ber 5(rbeiter

!ann aber biefelbe bleiben, obgleid) jene Proportion ber

^apitaliften fteigt, menn nämlid^ bie ^robuftioität ber Sir-

beit n)äcl)ft. SÖßie mir auf einmal beim Kapital gur ^ro?

portion fommen unb maS bem ^apitaliften biefe Pro-
portion nü^en foU, ba ber Sßert beffen, n)a§ er befommt,

nid)t burd) bie Proportion beftimmt ift, fonbern burdt) il)ren

„5lu§brucf in anberen Sßaren", ift nid^t ab5ufel)en.

^er ^i^ ift alfo in ber Xat ber hei 9Jlaltl)u§ fcl)on er=

mäl)nte. ®er 5lrbeit§lol)n ift gleid^ einer 5D^enge üon ©e-

braudl)§n)erten, ber Profit bagegen (ma§ ^ailet) aber

üermeiben mu§ p fagen) ein 2ßerti:)erl)ältni§. 5D^effe id)

ben 2(rbeit§lol)n natf) bem ©ebraud^gmert unb ben Profit

nad£) bem 2:aufc^raert, fo ift fel^r eoibent, ba§ gmifd^en beiben

meber ein umgefel)rte§ noc^ irgenb ein SSerl)ältni§ e^iftiert,

rceil id) bann infommenfurable ^inge miteinanber oer^

gleiche, ^inge, bie feine gemeinfame @inl)eit liaben.
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3öa§ 33ailer) ^ier t)on bem Sßerte ber 5(rbcit fagt, gilt

aber nad^ feinem ^rin^ip von bem SCßerte jeber anbeten

SOBare. ©r ift nid^tg al§ eine beftimmte 5[Renge anbetet

®inge, bie man bafüt eintaufct)t. 2öenn ic^ füt 1 i? 20 ^fnnb

©atn etl)alte, fo bleibt [nad) biefet 5lnffaffung] bet 2Bett

von 1 £ ftetS betfelbe, ift alfo ftet§ gejaiilt, menn anc^ ba§

eine 5[Ral bie 5ltbeit, um 1 ^funb ©atn ju ptobujieten,

boppelt fo gto§ ift al§ ba§ anbete SSflai. ®et otbinätfte

Kaufmann glaubt nirf)t, bag et benfelben SOßett füt fein

^funb ©tetling etl)ält menn et 1 Quattet ©ettcibe [bafüt]

befommt in Q^xt "ozx ^euetung unb in 3^^^ be§ übetfluffe§.

3lbet bet «egtiff be§ 2ßette§ l)ött l)iet auf. Unb e^ bleibt

blo^ bie unetflätte unb unetflätlid^e 3:atfad^e, ba§ ein Quan^

tum von A gegen ein Quantum von B au§getaufd^t ift in

itgenb einem 33etl)ältni§. Unb mie immet ba§ 33et^ältni§

fein mag, ftet§ btücft e§ ein ^quioalent au§. ©elbft S3ai*=

ler)§ 5lu§btud, bet 3Bett t)on A auSgebtüdt in B, t)etliett

fo jeben ©inn. 3öenn bet SOSett oon A in B auSgebtüctt

n)itb, mitb üotauSgefegt, ba^ betfelbe SOßett einmal in A
unb bann in B au§gebtü(ft mitb, fo ba§ bet 3Bett oon A,

menn in B au§gebtüdt, betfelbe bleibt, bet et üot^^et mat.

5lbet nad) ^ailet) gibt eä feinen SOSett von A, hzx in B
au§5ubtü(fen mäte, meil mebet A notf) B einen 2ßett aufeet-

^alb biefeg 3lu§btud§ l^aben. ^et SBett t)on A in B [au§*

gebtücft] mu^ etmag gang anbete§ fein alä bet SÖßett t)on

A in C [auggebtücft] , fo t)etfc^ieben, rcie B unb C finb.

Unb mit l)aben ba nid)t benfelben äßett, ibentifd^ in hzi'Ozn

5lu§btüden, fonbetn jmei 9Setl)ältniffe von A, bie miteinanbet

n\d)t§ gemein l)abcn unb oon benen e§ unfinnig mäte, moUte

man bel)aupten, fie feien dquioalente 3lu§btüde.

„@in Steigen ober fallen im Sßertc ber Slrbeit fd^lte^t in firf)

eine 3unat)me ober 9lbnal)me ber SJienge oon Sßare, bie im

3lu§taufd) bafür gegeben wirb." (1. c. @. 62.)

Unfinn! 3Som (Stanbpunft [^ailet)§] fann e§ fein Steigen

ober fallen im Sßette bet 3ltbeit obet itgenb eine§ anbeten
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^ingeä geben, igd) befomme ^eute 3 B für 1 A, morgen

6 B, unb übermorgen 2 B. 2lber in allen btefen fällen

ift ber 2ßert üon A ntd)t§ al§ bie 9Jlenge B§, bie id) bafür

cintanfd^en fann. @r mar 3 B, ift Je^t 6 B. 2ßie fann

man fagcn, fein SÖßert fei geftiegen ober gefallen? ^a§ A,

ha§ in 3 B an§gebrüc!t mirb, ^at einen anberen Söert al§

ba§ in 6 B ober 2 B an§gebrüdte. 5lber bann ift e§ nict)t

bagfelbe A, ba§ gur felben Seit für 3 ober 2 ober 6 B
au§getanfd)t mirb. ^a§ gleite A mnrbe pr gleid)en Qext

immer gegen W gleirf)e 9)lenge B an§getanfc^t. ^ux im

§inbli(f auf üerfd^iebcne Reiten !ann man fagen, ber SBert

üon A l^abe gen)erf)felt. 5lber A fann blo^ gegen „geit*

genöffifc^e" 3Baren au§getaufd)t merben unb nur bie STat*

fadE)e, nirf)t etma bie blo^e 9Jlöglicl)feit be§ 5lu§taufc^e§

mit anberen SDßaren lä§t A gu einem SOßerte merben. 9^ur

ba§ n)ir!li(^e „5lu§taufc^t)eri^ältni§" beftimmt feinen SOßert,

unb ba§ mirflid^e „5lu§taufcl)t)erl)ältni§" fann natürlich nur

für baSfelbe A jur ibentifrfien Qzit ftattfinben. ®ie 3Ser«

gleid^ung be§ SGßarenmertS in t)erfcE)iebenen ^erioben erflärt

SBaile^ bal)er für Unfinn. ^amit l)ätte er aber auc^ ba§

(Steigen ober gaUen be§ 2ißerte§, ba§ unmöglid^ ift, menn

e§ feinen SSergleii^ gibt jmifcfien bem 2ßerte ^u einer Q^xt

unb bem SOßerte [berfelben 9ßare] gu einer anberen Qext,

für einen Unfinn erflären foHen, unb bal^er aurf) ba§ (Steigen

ober fallen im SÖßerte ber 5lrbeit.

„^ic 2lrbeit ift ün au§taufd^bare§ S)ing, aber eine§, t>a§

anberc 2)inge im ^uStaufc^ fommanbiert. dagegen begeic^net

ber 5lu§brucE ^rofit nur einen Slnteil ober ein S5erl)ältnt§ t)on

SBaren, nic^t einen 5lrtifel, ber gegen anbere 3lrtifel auSge-

taufd)t werben fann. Söenn luir fragen, ob ber 5lrbeit§lol)n

geftiegen ift, fragen rcir, ob eine beftimmte 9?ienge Slrbeit fic^

gegen eine größere 9Jlenge anbercr^ingc au§taufd)t al§ frül)er.^

* 2lIfo n)enn Äorn teurer mxh, ift ber SBert ber Slrbeit gefallen,

hjcil h)eniger Äorn bafür au^getaujc^t tüirb; onbererfeit^, luenn gleid^*

geitig %uä) rt)ol}lfeiler tt)urbe, ift ber Sert ber 5(rbeit gleid^seitig ge«
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Slbet roenn wir fragen, ob ber Profit gcfttegen ift, fragen wir . .

.

ob ber ©erotnn bc§ ^apitaliften in einem {)öf)eren S3erf)ä(tni§

p bem angeroanbten Kapital fte^t." (1. c. ©. 62, 63.)

^er SOßert ber 5lrbeit f)ängt nirf)t au§fd)lie§lid) t)on bem

5lnteil am (^efamtprobuft ab, ber ben 5lrbeitem im 5(u§^

taufet) für if)re 5lrbeit gegeben n)irb, fonbern aud^ üon ber

^robuftiüität ber ^Trbeit (1. c. ©. 62, 63). %a§ 3Sert)ältni§,

ba^ ber Profit fallen mu^, menn ber 5lrbeit^lol)n fteigt, gilt

nur, voznn bie§ Steigen nid)t einem SOSad^Stum ber ^ro=

bu!tit)fräfte ber Slrbeit gefd^ulbet ift (1 c. ©. 64).

„SBenn biefe ^robuftiotroft wädE)ft, t>a§ ^ci^t wenn biefelbc

2(rbeit meljr SBaren in glei(^cr 3ßit erzeugt, fann ber Sßert ber

Slrbeit fteigen, ol)ne t>a^ ber Profit finft, ja biefer tann eben*

faa§ fteigen." (1. c. @. 66.)

^anad^ fann aud) t)on jeber anberen 2ßare gefagt merben,

ba^ ein (Steigen il)re§ ^erte§ nidE)t ein gaden be§ 2ßerte§

ber anberen SÖSaren mit firf) bringen mu^, gegen bie fie au§*

getaufd)t mirb, ja ba§ e§ fogar ein Steigen im 3Berte ber

anberen 2ßaren mit fid) bringen !ann. 9^e{)men mir jum 33eis

fpiet an, biefelbe 5Irbeit, hk 1 Ouarter ^orn probugierte, foUe

je^t 3 Ouarterg probugieren. ^ie [^robuftion ber] 3 £luarter§

fofte nun 1 £, ebenfoüiel mie nor^er bie 1 Duarter§ foftete.

SOßenn 2 Ouarterg je^t gegen 1 £ auggetaufd^t merben, ift

ber 3ßert be§ ®elbe§ geftiegen, meil er in 2 Ouarter§ au§=

gebrücft ift, ftatt in 1. ^er Käufer t)on ^orn erl)ält einen

größeren SOßert für fein ©elb. 5lber ber SSerfäufer, ber für

1 £ üerfauft, ma§ i^n nur 7» ^ foftete, geminnt V^ £, Unb

fo ift ber 2öert feine§ ^orne§ geftiegen, mäl^renb gteid^«

zeitig ber ©elbpreiä be§ ^orne§ gefaßen ift.

„SBelrf)e§ immer ha§ ^robuft ber ^ilrbeit oon 6 SRann fein

mag, ob 100 ober 200 ober 300 Duarter§ ^orn, fo lange ber

fliegen, n}eil me^r Xnä) bagegen au5getQufd|t njuvbe. 2)er 3Bert ber

Slrbeit ift olfo jugleic^ geftiegen unb gefotten; unb bie beiben Sluöbrüde

i^reg Serteg, in Äom unb Xnd), fmb nic^t ibentifd^, nid^t äquiöülent, mü
i^r geftiegen er SBert nic^t gleic^ fein fonn il)rem gefallenen Serte.
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2lnteil be§ ^apitaliftcn am ^robuft ein ?3iertc( ift, roirb biefer

öierte %exl, in 5trbeit gemcffen, flctg ber gleicl)c bleiben. ^ SSe-

trüge t)a§ ^robuft 100 Ouarter§, fo raerben 75 0uarter§ ben

6 SWann gegeben werben; bic 25, bie bem ^apitaliften zufallen,

würben bie 2Irbeit t)on 2 'Mann fommanbieren. ^ SSeträgt ha§

^robuft 300 CLuarter§, werben bic 6 Mann 225 CiuarterS er=

{)alten, unb bie 75, bie auf ben ^apitaliften entfaüen, werben

immer noci) nur 2 9Jlann fommanbieren unb nid)t mel)r.* (Sine

3unal^me be§ oer()ältni§mä^igen 5lnteil§, ber bem ^apitaltfteu

jufäöt, h^t^uMe t)a§ gleici)e wie ein SKad^fen be§ in Utrbeit ge-

meffenen SBerte§ be§ ^rofit§,* ober in anberen Sßorten, eine 3"=

naiime feine§ ^ermögen§, 5lrbeit p fommanbieren." (1. c. @. 69.)

(Sntfprid)t biefe 3^^^^^^^^^ ^^^ 3Sermi)gen§ be§ ^a*

pitaliften, fid) frembe 5lrbeit anzueignen, nid£)t ganj genau

ber 3(bna^me be§ 9Sermögen§ be§ 2lrbeiter§, fitf) feine

eigene 3(rbeit anzueignen?

„(Segen hie Set)re üom gleidigeitigen SSad^fen be§ ^rofitg

unb be§ 2Berte§ ber Ulrbeit wirb man üieKeid^t einwenben, ha^

bie probugierte SBare bie einzige Quelle ift, au§ ber ^apitatift

unb 3lrbeiter i{)re SSergütung befommen, unb ha^ baf)er not=

wenbigerweife ber eine verlieren mu^, \va§ ber anbere gewinnt.

%ie Antwort barauf liegt nal)e. ©olange ba§ ^robuft t>a§'

^ ®a§ gtetd^c wäre ber %aä mit ben brei S5ierteln be§ ^robuftS,

bie ben SlrBeitern jufotten, wenn fte in Slrbeit gemeffen werben.
* Unb jene 75, bie ben 2lrbeitetn gufaöen, Werben bie 2lrbeit öoii

6 Tlann tommanbieren. (3m Original [teilen ^ier unb im folgenben

4 2«ann ftatt 6. t.)

" ©e^gleid^en wirb ber ^Inteit ber 6 Mann im 33etrag öon 225

Ouorter^ immer nod^ nur 6 Wlann tommanbieren unb nid^t met)r.

Sarum wiö benn ber allmäii)tige S3aitet) e§ Sflicarbo üerbieteu, \>m

Slnteil ber Slrbeiter ebensogut Wie ben ber 5lapitaliften in 2lrbeit gu

meffen unb i^re SBerte in Slrbeit auSgebrttdt miteinanber ju Dergleichen?
* SSie !ann er öom Sßerte be§ ^rofit^ unb einem Sßac^fen feincö

SÖerteg fpred^en, Wenn „ber Profit nid^t einen Slrtifel bejeic^net, ber

gegen einen anberen Slrtifet auSgetaufd^t werben !ann" (fie^e oben) unb

bo^er feinen SSert bejeid^net? Unb ift anberfeitg eine 3"n<^t)me beg

t)er^äItni§mäBigen 2lnteil§, ber bem Äa))italiften sufältt, möglirf) o^nc

eine 9lbna^mc be§ oer^älttiiSmä^igen 5lnteil§, ber bem Slrbeiter sufättt?
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fc(be bleibt, tft ber ©inroanb imteugbar ricl)tig; aber ebenfo ift

e§ unleugbar, 'ta^, lüenn ba§ ^^robuft oerboppelt wirb, bie

jebem pfaüenbe 3)lenge C^ortion) rcad)fen tann, aud^ roenn ber

t)ert)ättni§mä^ige 3Inteit (Proportion) be§ einen abnimmt unb

ber be§ anberen üermet)rt wirb."

^a§ ift ja n)a§ 9fttcarbo fagt. ^er t)er^ältni§mä^tgc

5lntcil beiber fann nx(i)t gleitf)§eitig raadifen. 3öä(i)ft ber

t)erl)ältm§mä§ige 5luteil be§ einen, mu§ ber anbete t)er'

^ältni§mä^ig abnet)men. ^a§ ^err SBaile^ nun bie bem 5(r*

beiter ^ufaöenbe "ißortion „3Ö3ert be§ 5lrbeitglo^n§" nennt

im'i) bie Proportion „SOSert be§ ^rofitä"; ba^ biefelbe 2Bare

jraei 2Berte für if)n {)at, einen in ber §anb be§ 5Irbeiter§

unb ben anberen in ber ^anb beg ^apitaliften, ift fein

eigener Unfinn.

,,9^un ift e§ ein 9öac^§tum ber Portion be§ ^^robu!t§, bie

bem 3Xrbeiter zufällt, n)a§ eine 3una{)me im Sföerte feiner 2(rbeit

bitbet (weit roir l)ier unter äöert eine beftimmte 9JJenge 5lrtifel

x)erftef)en. 3Jl.); ober e§ ift ein Söad^Stum ber bem ^apitaliften

gufaüenben Proportion, wa§ ein Söac^fen be§ ^rofit§ bebeutet

(weit mir t)ier unter Sßert biefelben 5lrtifet üerfte{)en, nid^t nad)

t^rer SRenge, fonbern narf) ber in it)nen aufgefpeicf)erten 5lrbeit

gemeffen. dJl.). 2)a^er (nämlicf) au§ bem abgefd)macften bop=

pelten dJla^, t>a§ einemal 5lrti!el, \>a§ anberemal ber SBert ber-

felben 5lrti!el. 3Jl.) folgt e§ tläxüd), t)afi hu 3lnna^me eine§

gleirf)3eitigen 5lnn)a(^fen§ beiber in feiner SÖeife ungereimt ift."

(1. c. @. 70.)

•^iefe abgefc^marfte 5(u§fü^rung ift 9licarbo gegenüber

gan§ nu^Io§, ba biefer nur oon ber 33en)egung be§ 2ßerte§

beiber einteile fprid)t. @§ fommt blo§ barauf {)inau§, ba^

33ailet) raieber^olt: SS)er 303ert ift bie ?0^enge 5lrtifel, bie für

einen ^Irtifel auggetaufc^t rcerben. ^ei bem Profit i)ätte

er nun notrcenbig muffen in SSerlegen^eit fommen. ®enn
{)ier mirb ber 3ßert be§ ^apitalä mit bem SÖBerte be§ ^ro-

bu!t§ t)erglid)en. §ier flüd^tet er h^nn aud) ba^u, unter 2ö er

t

ju r>erftel)en ben Sßert eine§ 5lrtiM§, gemeffen in 5lrbeit (in

9nalt{)u§f(^er Spanier).
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„%zx SOBert ift ein SScr()ältni§ 3n)ifrf)cn gleirfi^eitigen SBaren,

ba nur folcf)e gegeneinanber au§getaufrf)t roerben !önnen; unb

roenn wir bcn äßcrt einer SBare in ber einen Qeit mit i()rem

Sßerte gu einer anberen 3^^^ t)ergleid)en, fo ift bie§ blo^ eine

S3erglei(^ung be§ S3erpltniffe§, in bem fie in biefen üerfd^ie?

bencn ßeitcn gu irgenb einer anberen Sßare ftanb." (1. c. <B. 72.)

@§ gibt bal^er, n)ie gefagt, rceber ein (Steigen no(^ ein

gaUcn be§ 2ßerte§, benn biefe§ ^ei^t immer ba§ 3Sergleirf)en

be§ S0Sette§ einer 2ßare in einer Qtxt mit i{)rem SBerte p
einer anberen 3^i^- ®^^e 2Bare !ann ebenforoenig nnter

n)te [über] il)rem 2ßerte t)erfauft merben, benn il)x SÖßert ift

ba§, mojn fie ücrfauft wirb. SOßert nnb 9Jlar!tprei§ finb

ibentifd^. @§ fann in ber %at and) nid)t üon ,,gleic^5

zeitigen" 3Baren gefprod)en raerben, nirf)t t)on gegen^

n) artig en SOßaren, fonbern nnr t)on vergangenen. 2ßa§

ift ber SKert eine§ Cinarter§ äßeigen? ^a§ 1 £, raoju e§

geftern t)er!anft raorben ift. ^enn fein SCßert ift nnr ba§,

wa^ e§ im 9Xu§tanf(^ bafür erl)ielt, nnb fo lange e§ nid^t

auägetaufc^t mnrbe, ift fein „3Ser!)ältni§ gnm ©elbe" bIo§

imaginär, ©obalb aber ber 9ln§tanf(^ üollgogen ift, ^aben

mir ftatt 1 Dnarter 1 £ nnb man fann nid^t mef)r von

bem SDBerte be§ 1 Dnarter§ fpre(i)en.

Söaileg benft bei ber 2SergIeid)nng ber Sßerte in üerfd^ie*

benen ^erioben bto§ an bie gelehrten Unterfud^nngen über

ben t)erfc£)iebenen 2öert ber 3Baren gnm 33eifpiel im a6)U

geinten nnb fec^^el^nten ^a^r^unbert, mo bie (5d)n)ierig^

!eit ba^er fommt ba§ ber gleid)e ®elban§bru(i be§ SÖßerte§,

infolge ber Ummäl^nngen im Sßerte be§ ©elbe§ felbft, jn

t)erfd)iebenen 3^^^^" verfc^iebene SOSerte be^eid^net. ®ie

©c^mierigfeit befte{)t ^m barin, (S^elbpreife anf 2ßerte gn

rebnjieren. 9lber ber ©fei! Qn \)zm Qixtnlation^^xo^^^

ober 9fteprobu!tton§pro5e§ be§ Kapitals, finbet ba nid£)t be*

ftänbig ba§ SSergleid^en be§ 2ßerte§ einer ^eriobe mit bem

einer anberen ^eriobe ftatt, eine Operation, auf ber bie

^robuftion felbft beruht?
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$err ^a\Uv) t)erfte{)t abfolut nirf)t, n)a§ e§ l^ei^cn foß:

^en 2ßert ber SBaren burd) 5lrbeit§jett ober burd^ bcn

2ßett ber 3lrbeit beftimmen. ®r oerftel^t bie Sr)ifferen5 ab*

folut nid^t!

„^df) bitte mirf) nid)t fo gu t)erftef)en, at§ bcftritte id), ba^ bie

aOBcrtc ber Sßaren fid^ gueinanber t)erf)alten tüic bie 9Jl engen
Slrbeit, bie gu i{)rer ^robuftion erl)eifdf)t finb; ober ba^ bie

Sßerte ber Sföaren firf) gucinanber t)erf)atten rcie bie Sßerte

ber 5lrbeit. ^d) bef)aupte bto^, ba^, wenn ba§ erftere richtig

ift, t>a§ te^tere nicf)t falfd) fein fann." (1. c. @. 92.)

^en Sßßert ber Sißaren burd) bcn Sßert einer SÖSare be*

ftimmen (unb fofern fie burd) ben „SOäert ber 5lrbeit" be^

ftimmt raerben, werben fie burdf) eine anbere SOSare beftimmt;

SÖßert ber ^Trbeit untcrfteßt 3lrbeit al§ 3Bare) ober i^n

beftimmen burd) ein drittes, xva§ meber Sßert l^at, nod^

felbft SÖSare ift, fonbern bie ©ubftanj beg 2Berte§ ift unb

bie ^robufte erft ^u ^aren mad^t — ift für Sgaile^ iben*

tifd^. ^m erften ©inne f)anbelt e§ fid) um ein Wla^ ber

2ßerte ber SÖBaren; ba§ ^ei^t in 2Öir!lid)feit um @elb, um
eine SÖßare, in ber bie anberen 2QBaren ii)ren 2Bcrt au§*

brüden.

®amit biefe§ gefd£)el)e, muffen bie SÖBerte ber 3ßaren fd)on

t)orau§gefe§t fein, ^ie meffenbe SÖßare mie bie gemeffene

muffen fd)on in einem dritten ibentifd^ fein, ^m anberen

gaUe mirb bagegen erft biefe ;3bentität felbft gefegt, bie

fpäter im greife, @elbprei§ ober fonftigem greife einen

5lu§brud finb et.

^ailet) ibentifijiert ba§ „unoeränberlid^e Wla^ ber SBerte"

mit ber 5luffud^ung eine§ immanenten 3Ha§e§ ber SÖßerte,

ba§ l^ei^t bem begriff beg 2ßerte§ felbft. Solange bie beiben

©ad^en ^ufammengemorfen merben, ift e§ fogar Qi^ftinft ber

3Sernunft, nad) einem „unt)eränberlid)en 5D^a^e ber SÖßerte"

ju fud)en. 3Seränberlid^!eit ift gerabe baB (S;^ra!teriftifd^c

be§ 2ßerte§. ®a§ „Unüeränberlid)e" brüd't au§, ba^ ba§

immanente 5D^a^ ber 905erte nid)t felbft mieber 2öare, Sßßert
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fein barf, fonbern Dtelme^r ztix)a§, Tx>a§ ben Sßert fonftttutert

unb bat) er aud^ ba§ immanente 5[Ra§ feine§ 2öerte§ tft.

S3atlet) geigt and), ba§ bie SOßarenmerte einen (^elbanibrnd

finben fönnen —, ba^, menn ba§ 20ßertt)er^ältni§ ber

3ßaren gegeben ift, alle 3Baren i^ren SBert in einer

^are au§brücten fönnen, obgleirf) biefe i^ren Sßßert rcec^felt.

@r bleibt bamit bod) immer berfelbe für bie anberen 2ßaren

gur felben ^dt, benn er rcec^felt gleicf)5eitig im 3Serl)ältni§

ju allen. ^aran§ frf)lie§t er, ba^ fein 2Bertt»erl)ältni§ ber

Sparen nötig ift nnb and^ nid)t gefnc^t gn merben brand)t.

^eil er e§ in bem (S^elbau§brn(f au§gebrü(ft finbet, brandet

er nic^t ju „begreifen", mobnrd) biefer 5ln§brn(J möglich

mirb, mie er beftimmt roirb, nnb ma§ er in ber ^at an§^

brüdt.

®iefe§ gilt im allgemeinen gegen il)n mie gegen 9Jlaltl)u§,

wmn er glaubt, man betoege firf) in berfelben grage, auf

bemfelben ^dhz, ob man SJlenge 2trbeit ober 2ßert ber 5lr^

beit jum 5!Jia§ ber Sßßerte mad)t. :3m le^teren ^alle unter-

ftellt man bie Sßerte, beren 9Jla§ gefud^t mirb, [beren] äu§ere§

iUla§, [beren] ^arftellung al§ 2Bert. Qm erfteren §atle

unterfud^t man bie ©enefi§ unb immanente Statur be§

2ßerte§ felbft. ^m grceiten bie ©ntmicflung ber 2öare gum

(5)elb ober bie gorm, bie ber ^aufrf)n)ert im 5lu§tauf^*

proje^ ber Sßßaren geminnt. ^m gmeiten hzn SÖßert, unab^

llängig oon biefer ^arftellung, ber t)ielmel)r biefer ^ar^

fteKung t)orau§gefe^t ift. ^ailet) \)at ba§ mit ben anberen

(Sfeln gemein: hzn SÖßert ber 2ßare beftimmen, l)ei^t il)ren

(5ielbau§bm(J finben, ein äu§ere§ 9Jla^ il)re§ 2Berteg. 9^ur

fagen fic, i:)on 3Sernunftinftinft geleitet, ba§ biefe§ 9Jla§

bann unt)eränberlirf)en 2ßert ^aben, alfo in 2ÖßirfIid)feit

felbft au^er ber Kategorie be§ 2Berte§ fte^en mu§. SBä^renb

er fagt, ba§ man nicl)t§ raeiter fid^ gu beuten braudE)t, ba

man in ber ^ra^i§ ben SOßertauSbrucf t)orfinbet, unb ba^

biefer 3lu§brucf felbft variablen 20ßerte§ ift unb fein fann,

ol^ne feiner gunftion p fcl)aben.
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^m befonberen l^at er un§ felbft gefagt, ba^ 100 Ouarter^

ober 200 DuarterS ober 300 Duarter§ \)a§> ^robuft ber

5lrbeit von 6 ^ann fein formen, alfo berfelben Duantität

Slrbeit; n)äf)renb ,,ber Sßert ber 3(rbeit" bei if)m felbft nur

ben aliquoten Steil bebeutet, hzn bie 6 SHann von ben 100,

200 ober 300 £luarter§ befommen. '3)iefer mag 50 £luarter§

fein ober 60 ober 70 pro 5[Rann. ^ie SJlenge 5(rbeit unb

ber SBert berfelben 9JZenge 5lrbeit finb alfo nad) il)m felbft

fe^r t>erfdl)iebene 5lu§brüde. Unb rcie foll e§ ba§felbe fein,

ob ber 2Bert in bem einen ober in bem von \i)m rcefentlid)

üerfc^iebenen au^gebrüdt wirb? 3Benn biefelbe 5lrbeit ein

Duarter ^orn gibt, bie früher 3 £iuarter§ gab, rcä^renb

biefelbe 5trbeit, bie früher 20 ©Ken Stud) gab (ober 3 Quarter^'

^orn), nad) n)ie Dor 20 ©Hen Stud^ gibt, fo wären nad) ber

5lrbeit§seit gef^ä^t [ie^t] 1 Duarter ^orn = 20 eilen ^ud)

ober 20 ©Hen ^ud) = 1 Öuarter S^orn unb 3 Ciuartcr§ ^om
= 60 eilen ^ud), ftatt = 20 [wie frül)er]. ^ie SBerte be§

Ciuarterg ^orn unb ber ©Ue Seinraanb raären alfo relativ

üeränbert. @ie raären aber feine§n)eg§ üeränbert nad) bem

„SOßerte ber 5lrbeit'', benn baB 1 Ouarter ^orn unb bie

20 eilen %n(S) finb nad) mie oor biefelben ^ebrauc^Smerte.

Unb e§ ift möglid), ba§ ba§ 1 Quarter ^orn nid^t mel^r

5lrbeit fommanbiert al§ frül)er.

9^el)men mir bie einzelne SÖßare, fo l}at ^aile^S ^e^

l)auptung gar feinen @inn. Stimmt bie sur ^robuftion

eine§ (Stiefeln nötige 5lrbeit§3eit um§ Q^^^^f^^^^ ^^^ f^ ^^^'

minbert fi(^ ber 2Bert be§ ©tiefel§ um§ Qe^n^ad)^, and)

t)erglid)en, in allen anberen 2ßaren auSgebrüdt, rcenn

bie p bereu ^robuftion notraenbige 3lrbeit bie gleid^e

blieb ober nid)t in bemfelben ^Jla^e abnal^m. 9^id)t§befto'

meniger fann ber 2Bert ber 5lrbeit — gum S3eifpiel ber

^age§lol)n in ber @tiefelmad)erei fo gut mie in aUen anberen

S^nbuftrien — berfelbe geblieben, er fann fogar geftiegen

^ 3m Original fielet 1 Ouarter. ^.
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fein, ^n bem eingcluen ©ttefel ift raeniger 3lrbeit cnt!)alten,

alfo and) rceniger begal^lte 5lrbcit. Sßenn man aber vom
2Berte ber 2lrbeit fpric^t, fo meint man ni(i)t, ba§ [für]

eine ©tnnbe 5lrbeit, ein geringere^ Onantnm STrbeit, meniger

begaf)lt [mirb] al§ [für] ein größeres. ®inen @inn fönnte

ber S3ailet)fd)e @a^ nnr ^aben belogen anf ba§ G5efamt*

probuft be§ Kapitals.

200 ©tiefet feien ba§ ^robnft be§felben Kapitals unb

berfelben 5Irbeit, mie frül)er 100 (Stiefel, ^n biefem ^aUe

ift ber Sßßert ber 200 ©tiefe! berfelbe mie ber ber 100. Unb

e§ fönnte gefagt merben, ba§ bie 200 ©tiefet fid) gn 1000

©Ken Seinmanb (fage ba§ ^robuft üon 200 £ Kapital) t)er==

galten mie ber SGBert ber üon beiben Kapitalien in S8e=

megung gefegten 3Irbeit. ^n melrfiem ©inne? ^n einem

©inne, morin e§ aucl) üom 3Serl)ältni§ be§ einzelnen ©tiefel§

gnr ©He Seinrcanb gefagt merben fönnte?

®er 2Bert ber 5lrbeit ift jener 2:eil ber in einer äißare

entl)altenen 5lrbeit§geit, ben ber 5lrbeiter fid) felbft an«

eignet; e§ ift ber 2:eil be§ ^robnft§, morin bie i^m felbft

angel)örige 3lrbeit§seit üerförpert ift. Soft ftd^ alfo ber

gange SÖßert einer SOßare in begal^lte nnb unbega^lte SlrbettS«

seit auf — unb ift ba§ 9Serl)ältni§ ber unbegal)lten jur be=

gal^lten 3lrbeit§seit ba§felbe, ha^ ^ti^t bilbet in atten Sparen

ber SD^el^rmert biefelbe Proportion be§ ©efamtmertS —, fo

ift e§ flar, ba§, menn bie ^aren fic^ peinanber oer^lten

mie bie ©efamtarbeit^quante, bie in il^nen entl)alten finb,

fie fid) aud^ t)erl)alten muffen mie gleid)e aliquote ^eile

biefer (SJefamtarbeitSquanta, alfo aud) mie bie besal)lte ^Ir-

beit^geit in ber einen Sßare gur begal)lten 5lrbeit§3eit in ber

anberen.

W:W= GA : G'A' (GA unb G'A' finb bie ®efamtarbeit§«

jeit, bie in W unb W üerförpert).

GA G'A'— ift bie begal)lte 5lrbeit§seit inW unb ^biebe§al)lte

5lrbeitg§eit in W, ba unterfteUt mirb, ba^ in beiben SÖßaren
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bte bc5a!)(te ^Irbeitg^eit berfelbc aliquote ^cilbcr ©efamt^

arbett§jeit.

W:W'=GA:G'A'

aA:G'A' = ^:^'
X X

X X

ober bie SÖBaren t)er^lten fid) toie btc in i()nen cnt*

{)altenen bejatiltcn 5lrbeit§geiten, ba§ \)ti^t raie ber

in i{)nen enthaltene Sßert ber 5lrbeit.

^er 2öert ber 5lr beit ift aber in biefem galle nid^t bc«

ftimmt, n)ie ^Saile^ raill, fonbern felbft burrf) bie 3lrbeit§jeit.

ferner, abgefel)en t)on ber SSerraanblung ber SÖBerte in

^robu!tion§preifc — blo^ bie 2ßerte betrad^tet — , beftel^en

bie Kapitalien au§ t)erfd)iebenen aliquoten Steilen von va-

riablem unb fonftantem Kapital. ^al)er finb, foroeit bie

2ßerte in S3etract)t fommen, bie 50^el)rnjerte nid^t gleid) ober

bie begal)lte 5lrbeit ift nirf)t [hzi allen SOßaren] ein gleid^er

aliquoter ^eil ber oorgefdE)offenen ©efamtarbeit.

überliaupt raären 5lrbeit§löl)ne — ober SBerte ber ^Ir*

beit — l^ier indices ber SBerte ber Sßaren, nid^t al§ 2Berte,

nidE)t infofern bie ßöl)ne fteigen ober fallen, fonbern fofern

ba§ in einer ^are entl)altene Duantum bejal)lter5lrbeit,

ba§ fid^ im 5lrbeit0lol)n barfteUt, dn ^nbej rcäre t)on bem

©efamtquantum ber in bzn relatioen Sßaren enthaltenen

Arbeit.

SJlit einem SOSorte, ber 2ßi^ fommt barauf l)inau§, roenn

fid) bie SÖBerte ber SOßaren jueinanber üerl^alten raie A : A'

(bie in i^nen enthaltenen Quanta 5lrbeit§§eit), fo t)erl)alten

A A'
fie fi(^ aud^ rcie — : —, hu in il)nen entl^altenen Ciuanta

bejaljlter 5lrbeit§jeit, menn bie Proportion ber bejal^lten

jur unbegal)lten 5lrbeit§seit in aUen SOßaren biefelbe, bie he^

^ai)lU 5lrbeit§5eit alfo immer gleid^ ift ber ganzen 3lrbeit§5

jeit, meldje biefe immer fei, bioibiert burcE) x. 3lber ba§
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,,2ßenn" entfprtdC)! bem tüirfliefen (Sa(f)t)er!)ältni§ nid)t. ®c^

fe^t, ba^ bte 2lrbetter gleidie 50^e!)rarbeit§geit in ben t)er=

fd^iebenen Qnbuftrten arbeiten, fo ift bennoc^ ba§ SSer^lt^

m§ ber bejafiltcn gur angeraanbten 9ltbeit§geit t)erfc£)ieben

in t>zn t)erfd)iebenen ^nbnftrien, raeil ba§ 9Ser^ältni§ ber an-

gcroanbten unmittelbaren 3lrbeit gur angeraanbten affu*

mulierten 5lrbeit x)erfci)ieben ift. S^e^men rcir pm ^eifpiel

^roci Kapitalien 50 v + 50c unb 10 v + 90c. ^n beiben fei

bie unbegal)lte 3lrbeit ein Qel^ntel. @o n)ären in ber erften

30ßare entlialten 105, in ber ^weiten 101. ®ie begalilte 5lr^

beitSgeit in ber erften ift bie gälfte ber t)orgef(i)offenen 5lr*

beit, in ber gleiten blo§ ein 3^^"^^^-

33aile9 fagt:

„Sßcnn bie Sßaren fidE) gueinanber t)ert)alten wie bie äRcngen,

jnüffen fie fid) an(i) üer{)alten roie bie Söerte ber fie probu^ieren*

ben Slrbeit; benn t>a§ ©egenteil würbe bebeutcn, ba^ jroei Sßaren

A unb B im Sßerte gicidt) fein fönnten, obroot)! ber Sßert ber

angeroanbten 5lrbeit in ber einen größer wäre al§ in ber anberen;

ober t>a^ A unb B ungteicf) im Sßerte fein fönnten, obxüof)l bie

für jebc angeroanbte Slrbeit gleid^ im SSerte roäre. 2Iber bicfcr

Unterfci)teb im SSerte gmeier Sßaren, bie burci) Slrbeit gleid^cn

3ßertc§ probujtert würben, wäre unoereinbar mit ber an =

erfannten ®Iei(i)t)eit ber Profite, bie §err 9iicarbo in

Übcreinftimmung mit anberen ©d^riftfteUcrn anerfcnnt." (1. c.

©. 79, 80.)

^n ber legten ^^rafe tappt er berou^tloS auf einen rid)-

ttgen ©inraanb gegen Sfticarbo, ber Profit mit SJlelirmert

unmittelbar ibentifi^iert unb Sßerte mit ^robu!tion§preifen.

^er (Sinrcanb ift, rid^tig formuliert, ber: 2D3enn bie üßaren

5U i^ren SÖßerten üerfauft merben, merfen fie ungleiche

Profite ab, ba bann ber Profit gletd) ift bem SJlelirraert,

ber in il)nen felbft ftectt. Unb biefe§ ift richtig. ®§ fprid^t

nic^t gegen bie 2:l)eorie be§ 2Ö3erte§, fonbem ift nur ein

50^t§griff 9fticarbo§ in ber Slnmenbung biefer 2:l)eorie.

SOSie menig ^aile^ aber felbft im obigen ba§ 9licl)tige ge*

bad^t l^aben !ann, gel)t aus ber folgenben ^^rafe ^eroor:
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„91tcarbo meint bagegen, ha^ 2(rbeit im SBertc ftcigen ober

fallen fann, ot)ne ba^ ber Sßert ber Sßare geänbert wirb. 2)iefc

^ef)auptung ift offenbar fef)r üerfc^ieben t)on ber anberen, unb

ttire D'^id^tigfeit t)ängt tatfäd)Iirf) t)on ber 3:tilfcf)f)eit ber anberen

ober ber entgegengefe^ten 93e{)auptung ab." (1. c. @. 81.)

SDer @fel t)at felbft üor^in gefagt, ha^ ba§ 9f{efultat ber«

felben 5lrbeit 100, 300, 200 Cuarterg fein fann. SDiefeS bc*

ftimmt ba§ SSer^äItni§ be§ £iuarter§ gu anberen Sßaren,

n)ie immer ber 2Bert ber 5lrbeit med^feln mag, ba§ ^eigt

mieoiel t)on ben 100, 200 ober 300 Duarter§ bem 3lrbeiter

felbft gufommen mag. (Sinige ^onfequeng märe nod) in bem

@fel gemefen, menn er gefagt 'i)ätte: ^ie 2öerte ber 5lrbeit

mögen fteigen ober faden, bennod^ t)ert)alten fic^ bte SBertc

ber Söaren mic bie ^erte ber Arbeit, meil — nad) falfd)er

9Sorau§fe^nng — ba§ Steigen ober gaClen be§ 5(rbeit§Io^n§

allgemein ift nnb ber 2ßert be§ 5(rbeit§lo^n§ ftet§ ben gleid)en

t)erl)ältni§mä§igen 5lnteil an ber ©efamtmenge ber ange-

manbten 3(rbeit an§mad)t.

y. 993ert unb ^reiö.

„®a§ SSermögen, htn SBert ber Sßaren auSjubrücfen, l)at

md)t§ 5u tun mit ber 93eftänbig!eit il)rer SBcrte,^ roeber im

SSergleid) untereinanbcr, nodt) mit bem angeroanbten 2;aufd)mittel.

3lu(^ l)at ta§ Vermögen, biefe SSertau^brüdfe miteinanber gu oer*

gleid^en, nid^tS bamit gu tun.* Db A 4ß ober 6B mert ift' unb

^ 2(öerbing§ nic^t. Slber e§ §at öiel ju tun mit bem (Srfennen

(finding) besS 3Berte§, e^e er jum Slu^brucf gelangt; mit bem (Srtennen,

auf meiere SBeife bie @ebrauc^§roerte, bte ooneinanber fo berfc^ieben fmb,

unter bie gleirfje Kategorie unb bie gleiche Benennung oon SBertcn fafien,

fo ha^ ber SBert beg einen burd) ben anberen au^gcbrücft nierben tonn.

* Sirb ber SBert Derfd)iebener SQSaren in berfelben britten SÜ>are au§*

gebrüdt, tt)ie öeränberli(^ auc^ bereu SSert fei, fo if^ eS notürlid) fe^r

leicht, biefe 3lugbrücfe miteinanber gu öerglcid)en, bie bereits eine gleiche

S3enennung beft^en.

^ 2)ie @d^n)ierig!cit liegt barin, A mit irgenbeiner SO'Jenge B gleid§«

jufe^en, unb bie§ ift nur möglid), njenn eine gcmeinfame (Sin()eit für

A unb B beftef)t ober n»enn A unb B oerfc^iebene 2)arftettungen ber«
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ob C 8 B ober 12 B wert ift, ba§ fmb Umftänbc, bie feinen Untere

fc^icb in bem SSermögen au§ma(^ctt, ben SBert oon A unb oon

G mitcinanber gu t)ergteirf)en, fobalb er au§gebrücft ift." (1. c,

@. 104, 105.)

Slber tüic A in B ober in C au§b rüden? A, B, C

muffen alle al§ etraa§ betrachtet rcerben, ba§ t)erfcl)ieben ift

von bem, mag fie al§ ^inge, ^robnfte, (^ebranc£)§merte finb,

foHen fie eine§ im anberen anSgebrüdt ober, ma§ anf bag-

felbe l^inan§fommt, follen fie al§ ^qnit)alente, 3lu§brü(fe ber^

felben ®inl)eit, bel^anbelt merbcn. A=4B ; in biefer ®letrf)nng

mirb ber 2Bert t)on A au^gebrüiit in 4B nnb ber Sßert von

4B in A, fo ha^ beibe Xeile bagfelbe anSbrüden. ©ie finb

^IqutDalente, fie finb beibe gleiche 5lu§brü(fe üon 2ßcrt. ©§

machte ntd)t§ au§, menn fie ungletd)e 5ln§brüde mären, etma

A > 4B ober A < 4B. ^n allen biefen gäHen finb fie, fo*

fern fie SOßerte finb, mir in ber Clnantität üerfcl)ieben ober

gleicl), finb aber ftet§ Quantitäten ber gleidE)en Qualität,

^ie ©d^mierigfeit liegt barin, biefe Qualität gu finben.

„®ie notmcnbige Sebingimg bei bem SSorgcfien ift bie, bie gu

meffcnben SSarcn unter einen gemeinfamcn S^cnner p bringen,^

njo§ jeberjett mit glcicf)er Seid^tigteit getan werben fann; ober

oielmel)r, wa§ fertig üorliegt, ta e§ bie greife ber Söaren finb,

bie oer^eidfinet werben, ober t^r 2öertüer{)ältni§ in ®elb." (l. c.

<S. 112.)

„®en Söert meffen ift ba§felbe, mie il)n auSbrücfen." (I.e.

@. 152.)

§ier liaben mir hzn ^urfd)en. 2ßir finben bie 2öerte ge«

meffen, au§gebrüdt in ben ^$reifen vox. 3ßir fönnen un§ alfo

felben (Stn^eit finb. ®ie ©d^mierigfeit bleibt bie gleidje, rt)cnn atte

SSaren in ©olbgclb oug^ubrüien finb. @^ ntu§ eine gemeinfome ©n*
f)ett jtt)t[c^en bem ®oIbe unb jeber ber anberen 3Boren befielen.

^ 3um 33eifpiel, um ein Sreiecf unb atte anberen S5ielecfe ju öer='

gleichen, ift e§ nur nötig, bie le^teren in 2)reiecfe ju öerroonbeln, fie in

2)reiecfen au^jubrücfcn. 2(ber um bog ju tun, njerben bie 2)reiecfe unb

bie anberen 35iele(fe totjäd^Iid^ al§ 3bentitöten aufgefaßt, aU öerfc^iebenc

^ormerf(^einungcn be§ gleidjen 9laume§.
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bamit begnügen — ntrf)t gu tütffen, n)a§ ber SOßert ift. ^ie

(Sntraidlung be§ 9Ha^e§ ber äßerte jnm (SJelbe unb rceitcr

bie ®ntn}idlung be§ ©elbe§ al§ SJla^tab ber greife oer^

n)e^felt er mit bem 5lnffinben be§ 33egriffe§ be§ 2Berte§

felbft in feiner (£ntn)i(flnng al§ immanentem SJla^e ber

fBBaren im 5ln§taufd). ®r t)at barin reii)t, bag ba§ QJelb

feine 2öare t)on nnüeränberlid)em SOßerte ju fein brandet;

er fd)lie^t baran§, ba^ feine t>on ber 2Bare felbft nnab{)ängige,

nnterfd^iebene 33eftimmnng be§ 2öerte§ notmenbig ift.

©obalb ber 2Bert ber Sßaren al§ if)re gemeinfci^aftlirf)e

<Sin{)eit gegeben ift, fällt ba§ 9Jleffen il)re§ relativen 2öerte§

unb ha^ 3lu§brü(fcn be§felben gufammen. 5lber mir fommen

nicl)t gum 9lu§brnc!, folange mir nid^t ju einer @inl)eit

fommen, bie t)on bem unmittelbaren ®afein ber 3Ö3aren üer^

frf)ieben ift. [^a§ fe^en mir] felbft hzx feinem 33eifpiel, ber

Entfernung jmifcl)en A unb B. SOßenn id) üon il)rer Ent-

fernung fprecf)e, ne^me ic^ fd)on an, ba^ beibc fünfte ober

Sinien im Üiaume finb. (Sinb fie in fünfte unb fünfte

berfelben Sinie [uermanbelt], bann fann il)re Entfernung

au§gebrü(ft rcerben in Rollen, gu^en ufro. ^ie Einl)eit ber

beiben 2ßaren A unb B ift auf ben erften S3licf il)re 5lu§'

taufcf)barfeit. (Sie finb auStaufd^bare ©egenftänbe. 5ll§ auS^

taufd)bare ©egenftänbe finb fie ©rö^en berfelben 5lrt. 5lber

biefe il)re Ejiftenj al§ au^taufd^bare Eegenftänbe mu§ t)er^

frf)ieben fein t)on i^rer Ejiftenj al§ @ebraudl)§rcerte. 2Dßa§

ift bie§?

@elb ift felbft fdl)on ^arftellung be§ 2ßerte§, fupponiert

il)n. (Selb al§ ^a^tab ber greife unterfteöt feinerfeit§

fcC)on bie tl)eoretifc^e SSerrcanblung ber Söare in ®elb. ©inb

bie 2öerte aUer Söaren al§ ©elbpreife bargefteUt, fo fann

i6) fie t)ergleidl)en; fie finb tatfäd)lidl) fdl)on r>erglid)en. Um
aber bie SOßerte al§ greife barguftellen, mu^ t)orl)er ber 2Bert

ber SOßare al§ @elb fid) bargeftettt l)aben. ©elb ift blo^ bie

gorm, mie ber SCßert ber SÖßaren im 3ttfulation§pro5e§ er^

fcl)eint. SOßie fann id^ aber x 53aumrcoKe in y @elb bar=s

mar^, X^eorien über ben ÜJle^rroert. III. 13
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ftcUcn? ^icfe grage löft fid^ barin auf, rate !ann idf) über*

{)aupt eine Sßare in einer anberen, ober Sßaren aU ^qnu
Dalente barfteüen? @§ ift nur bie @ntn)idlung be§ 20ßerte§,

unab{)ängig von ber ^arftellung ber einen SÖSare in ber

anberen, bie bie Slntrcort gibt.

„S)er Irrtum . . ., i>a^ t>a§ SKertoerpltni^ mögltcf) fei jrotfdien

Sßaren t)erfrf)iebencr ^erioben, rüa§ ber Statur ber @acl)e na6)

unmöglid^ ift; unb roenn fein 58ert)ättni§ möglid^ ift, !ann e§

aurf) nid)t gcmeffen n)erben." (i. c. ©. 113.)

^erfelbe Sölöbfinn rcurbe f(i)on oben [betrarf)tet]. (Sd)on h^i

bem ©elbe al§ Zahlungsmittel befte^t „ba§ 2ßertt)er!)ältni§

3n)ifrf)en SÖßaren t)erfcf)iebener ^erioben". ^er gange Qxxf

fuIation§proge§ ift beftänbig 3Sergleid)ung ber SOßerte §n)ifd)en

SCßaren ju t)erfd)iebenen Qeiten.

„Sßenn e§ (ba§ ®elb) ntcf)t ein gute§ SWittel ber SSergleid^ung

3n)ifrf)en SBaren gu i)erfd)icbenen ^erioben ift . . ., ift e§ un«

fäJ)tg, eine grunftion §u üerridfiten in einem fJraHe, in bem e§

feine f^unftion gu erfüllen ^aV* (1. c. @. 118.)

2ll§ 3a^lung§mittel unb ©(^a^ l)at ba§ (5)elb biefe ^unf*

tion ju r»erri(i)ten.

^a§ ß)el^eimni§ beS gangen UnfinnS firfert burd) in bem

folgenben Sa^e, ber rein abgefd)rieben ift t)on bem „Verbal

Observer" [ogl. ba§ Qitat auf ©. 152], unb mid^ and) über-

zeugt, ba^ 33ailet) bie forgfältig von i^m tjcr^eimlic^ten

„verbal observations" al§ ^lagiariu§ üernu^t l^at:

„2)er 9fleicf)tum ift eine @igenfd)aft be§ 9«enfd)en, SBert ift

eine @igenfci)aft ber SBaren. (Sin SORenfd) ober ein ©emeinwefen

ift reid^, eine ^erle ober ein Diamant ift raertooE." (1. c (5. 165.)

„@ine ^erle ober ein '3)iamant ift rcertooU" al§ ^erle ober

Diamant, ba§ ift burd^ bie ©igenfd^aft al§ @ebraud)§n3ert für

ben SJlenfdien, ba§ ift al§ — 9teid)tum. Slber in ber ^erlc

ober bem 'diamanten [al§ @ebraucl)§n)ertj ftedft nid^t§, rcoburcE)

ein ^aufd^t)ert)ältni§ gn)ifcf)en ilinen gegeben mürbe.

S3ailer) mirb nun tiefer ^l)ilofopl). ®r meint, e§ fei ein

Unterfcl)ieb §u mad)en groifc^en Slrbeit al§ Urfarf)e unb 5lr*
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beit al§ Wla^, überf)aupt srcifd^en Urfacf)e unb 9Jla^ be§

3Ö3erte§.

@§ ift in ber ^at ein felir bebeutenber Unterfrf)ieb (unb

von ^ailet) überfe^en) jn)ifcf)en „5iJla§" (im ©inne bc§

@elbe§) unb „Urfac^e be§ 2Berte§''. ^ie „Urfac^e" bc§

2Bcrte§ üerraanbelt (S5ebrau(^§n)crte in SOßerte. ^a§ äußere

ma^ ber SCßerte unterfteKt f(^on bie ©^iftenj be§ 2Ö3erte§.

©olb 5um ^eifpiel fann ben Sßert ber ^aumrcoUe nur

meffen, rcenn (Solb unb S3aumn)oUe al§ 3Bert eine üon

beiben üerfd^iebene ©inl^eit befi^en. ^ie „Urfarf)e" be§

2Ößerte§ ift bie ©ubftans ^^^ Sßßerteg unb bal)er auc^ fein

immanente^ 9JIa§.

,,5IQe Umftänbe, bie einen narf)n)ei§baren ©influ^, mittelbar

cber unmittelbar, auf ben ®eift (mind) beim 3Iu§taufd) ber

9ßaren einwirken, fönnen al§ Urfacl)en be§ 2Berte§ betrachtet

roerben/' (1. c. ©. 182, 183.)

^k§> I)ei§t in ber "^at weiter nic{)t§ al§: ^ie Urfad)e be§

2ÖSerte§ einer 2öare ober ber ^Iquioalens jraifd^en graei

2ßaren finb bie Umftänbe, bie hm SSerfäufer ober aud^

Käufer unb 3Serfäufer beftimmen, irgenb ttwa^ für ben 3Bert

ober ba§ Squioalent einer SÖßare gu galten, ^ie „Umftänbe",

bie ben 3ßert einer 2ßare beftimmen, finb baburi^ feinen

©d^ritt meiter erüärt, ba§ fie a(§ Umftänbe qualifiziert

raerben, bie auf ben „@eift" ber 9lu§taufd^enben mirten.

•^iefelben ron bem ©eifte unabl)ängigen, obgleicf) auf i^n

mirfenben Umftänbe, bie bie ^robugenten gmingen, il)re ^ro*

bufte al§ 3ßaren ju nerfaufen — Umftänbe, bie eine 3=orm

ber gefellf(f)aftli(f)en ^robuftion x)on ber anberen unter*

fd)ciben —, geben il)ren ^robuften and) für il)ren (Steift

einen nom ©ebraud^Srcert unabf)ängigen ^aufd^mert. ^^x
„(^eift", i^r SSemu^tfein, braud)t bur^au§ nic^t ju miffen,

für il)n mag nid)t ejiftieren, moburrf) in 2Bir!lid^!eit ber

2ßert il)rer 3Baren ober il)re ^robufte al§ 2Berte befttmmt

finb. ©ie finb in 33erl)ä(tniffe gefegt, bie i^ren ©eift he-

ftimmen, ol)ne ha^ fie e§ gu mtffen brandneu. :3eber fann
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©clb al§ ®elb brauchen, oi)ne gu triffen, n)a§ ©elb ift. ^ic

b!onomifd)en Kategorien fpiegeln fid) im ^eraugtfein fe^r

t)erfe§rt ab.

SBailet) fd^iebt [bie Söfung be§ 2ßertproblem§] in§ ^e-

iDugtfeiti, ba er mit ber ^i)eorie nid)t meiter !ann.

(Statt gu fagen, ma§ er felbft fid^ unter „SÖßert" t)orfteÖt

(ober „Urfad^e be§ Sßerteä), fagt un§ 33ailer): e§ fei ba§, wa§

Käufer unb SSerfäufer fid) im 3lfte be§ 2lu§taufd)e§ üorfteUen.

^n ber Stat aber liegt ber p^ilofop^ifd) fein foHenben

$^rafe folgenbeg gugrunbe:

1. ®er 9Jlar!tprei§ ift burd^ t)erfd[)iebene Umftänbe be*

ftimmt bie ftd^ im 3Serl)äItni§ t)on 9^ad)frage unb S^^fi^^^

au^brücfen unb al§ foId)e ben „©eift" ber auf bem 3Har!te

§anbelnben beeinfluffen. ^a§ ift eine fe^r n)id)tige (Sut-

becfung

!

2. ^ei ber 3Sern)anbIung ber SBarenmerte in ^ro^
buftton§preife fommen „t)erfdf)iebene Umftänbe" in ^e^

trad)t, bie al§ „Kompenfation§grünbe" auf hm (55etft mirfen

ober fid) il^m fo barftellen. 3ll(e biefe Kompenfation^grünbe

mirfen jebod^ nur auf ben (Steift be§ Kapitaliften al§ Kapi*

taliften unb gel)en au§ ber Statur ber fapitaliftifd)en ^ro*

buftion felbft l)ert)or, nid)t au§ ber fubjeftiüen Sluffaffung

t>on Käufer unb 9Ser!äufer. Qu bereu Köpfen ejiftieren fie

üielmel^r al^ fid) t)on felbft t)erfte^enbe „eraige 2ßal)rl^eiten".

. 53ailer), mie feine 3Sorgänger, ^ngt fic^ an 9licarbo§ 93er^

n)ed)flung t)on 2öerten unb ^robuftion^preifen, um gu be-

n)eifen, ba§ ber SOßert nid£)t burd^ bie 5lrbeit beftimmt mirb,

meil bie ^robuftion§preife t)on h^n ^Berten abn)eicE)en. ^iefe§

ift ganj richtig gegen 9iicarbo§ ^bentififation, nid)t gegen

bie (Sad^e felbft.

^aile^ gitiert baju erften§ ba§ ron Ülicarbo felbft Sin-

gefül)rte über hzn SÖßed^fel in hzn relatioen SOßerten von

SÖaren, ber infolge einer Steigerung im äöerte ber 3lrbeit

eintritt. @r gittert ferner bie „^irfung ber Q^iV' (Unter-

fct)ieb in ber ^robu!tion§jeit, ol)ne SSerlängerung ber 2lr^
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beit^Seit), berfelbe gad, ber f^on bem S!)ltü ©frupel gemad)t.

^en \vai)xm allgenteinen Söiberfpruc^, bie (S^iftenj ber

^urrf)fc^nitt§profitrate felbft, trofe ber üerfd^iebenen 3«*

fammenfe^ung be§ ^apitaB, feiner rerfd^iebenen Umf(i)Iag§5

Jetten nf«)., finbet er nid)t. ®r rcieber^olt nnr bie einzelnen

formen, in benen ber Sßßiberfpruc^ erfrf)eint, auf bie Sflicarbo

felbft unb feine S^ad^folger frf)on aufmertfam geraorben

rcaren. ^kx ift er alfo bloßer S^Za^beter: er fü^rt bie

^ritif feinen (S(i)ritt rceiter.

(£r ^zht ferner l)ert)or: ^ie $robuftion§foften feien bie

$aupturfad)e be§ „2ßerte§", alfo ba§ §auptelement be§

SOßerte^. @r f)M jteborf) rid)tig l^erüor, xvk fd)on früE)erc

nad£) Üiicarbo, ba^ ber Q3egriff ber ^robu!tion§foftcn

felbft t)erfcl)ieben fei. @r felbft erflärt fid) in lefetcr ^nftanj

mit 2orren§ bal^in, ba^ bie 3ßerte burc^ ba§ üorgefrf) offene

Kapital beftimmt werben, rva^ rid)tig ift für bie ^robuftionS^

preife, aber flnnlo§ ift, rcenn man biefe ni(i)t au§ bem Sßerte

felbft entmirfelt, raenn alfo ber SÖßert ber SÖßare au§ einem

meiter entraiifelten 3Ser^ltni§, bem 2Berte be§ Kapitals,

ftatt umgefe^rt, abgeleitet merben foll.

(Bün le^ter ©inmurf ift ber: %k Söarenmerte fönnen

nid[)t bnrd) 5(rbeit§geit gemeffen werben, ivznn bie 5lrbeit§*

^dt in einem ^^^i^f^^^^S^^^Ö ^^^^ ö't^i^ ift ^^^ Arbeitszeit

in ben anberen, fo bag biefelbe 2ßare, in ber fid^ ^um SBei-

fpiel 12 (Stunben eine§ 9Jiec^ani!er§ t)erfi)rpern, boppelten

^ert l)at al§ bie SOßare, morin fic^ 12 ©tunben eine§ Sanb-

arbeiterS üerförpern. ^iefe§ fommt barauf l^inan§: ^er

Stag einfad^er 5lrbeit ift nid)t ba§ 9Jla§ be§ SOßerte§, menn
eg anbere 5lrbeit§tage gibt, bie fiel) al§ 2age fomplijierter

Slrbeit §u ben Sagen einfad^er 5lrbeit oerl^alten. Ülicarbo

^at narf)gemiefen, ba§ biefe Satfad^e nid^t üerl)inbert, bie

^Äaren an ber 5lrbeit§geit ju meffen, menn ba§ 3Ser^ältni§

jiüifc^en einfacl)er unb fomplijierter 3lrbeit gegeben ift. ®r
^at allerbingS unterlaffen, barguftellen, mie biefe§ 3Serl^ält.<

ni§ fidl) entn)i(lelt unb beftimmt mirb. '3)iefe§ ge^i)rt in bie
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^arftetlung t)on 5(rbett§lot)n unb rebujiert firf), in le^ter

Qnftanj, auf ben t)erfd)iebenen 2Bert bei* 2lrbeit§5

fräfte felbft, ba§ l^eigt i^ire üerfdjiebenen ^robuftion§*

foften (bie bitrd^ ^IrbeitSjeit beftimmt raerben).

^tc @ä^e, itjorin SSatlet) ba§ oben ^wfammengefteUte au§^

fprid^t, finb folgenbe:

„@§ n)irb in ber Stat mci)t beftrttten, ba^ bic ^robuftionS-

Ioftcn ber Tt)id)tigftc Umftanb finb, ber bieSJiengen beftimmt, in

benen Slrtifel biefer klaffe (jener klaffe, voo fein SUionopoI ()errfcf)t

unb 2lu§be{)nung ber ^robu!tion mbglirf) ift. 9J?.) auSgetaufd^t

werben; aber unfere beften öfonomen ftimmen mrf)t genau barin

überein, voa§ unter $robuftion§!often gu t)erftet)en fei; einige

meinen, bie5lrbeit§menge, bie in ber ^robuftion eine§ 3lrti!el§

verausgabt raerbe, bilbe feine Soften; anbere, ha^ ba§ barauf

oerroanbte Kapital biefe SSejeiciinung oerbiene." (I.e. <B. 200.)

„2öa§ ber 2lrbeiter ol)ne Kapital probujiert, !oftet if)n feine

5lrbeit; xt)a§ ber ^apitalift probu^iert, foftet i()n fein Kapital."

(1. c. <S. 201.)

®ie§ ift ber (^runb, ber ben STorreng beftimmt. ^en

^apitaliften foftet bie 3lrbeit nid)t§, bie er anraenbet, fonberu

nur ba§ Kapital, ba§ er in 5lrbeit§IoI)n auflegt.

„^er Sßert ber SJlaffe ber SBaren wirb beftimmt burdE) 'öa§

auf fie perraenbete S^apital." (1. c. ©. 206.)

^egen bie ^eftimmung be§ 2Berte§ ber Sßaren blo§ burd^

hk in xf)nm ent!)altene 3lrbeit§menge raenbet fid£) folgenbe§:

„S)ie§ fann nid)t richtig fein, '^v^nn roir einige SSeifpiele

folgenber 9Zatur finben: 1. f^äUe, in benen Sßaren burc^ eine

gleirf)e SJJenge 3lrbeit probu^iert würben unb bod) für üer=

fd)iebene SJiengen ®elb nerfauft würben. 2. ^^äöe, in benen

jwei SBaren, bie früher gteid^ im SBerte waren, ungleid) im

SÖerte würben, of)ne t>a^ ficf) bie für jebe aufgewanbte 9Jienge

3lrbeit irgenbwie ueränberte." (1. c. @. 209.)

„@§ ift feine au§reid)enbe 5Intwort (auf ben erften ^aU),

wenn man mit §errn S^licarbo fagt, ba^ ,bie ©df)ä^ung, in ber

üerfd^iebene Wirten 3(rbett fte^en, auf bem 9J?ar!te batb mit

einer für aße praftifd^en Qvo^d^ genügenben ©enauigfeit ge*
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regelt (adjusted) wirb*; ober mit §errn TOH, ha^ bei ,ber 5(6^

f(f)ä^ung gletrf)cr Stengen 5lrbeit 9iücf[id)t genommen wirb auf

Ut t)erfrf)iebenen ®rabe oon ®e[ci)ic!lid)feit unb aSefrfimcrlirf)-

feit'. 93eifpicte biefer 3Xrt gerftören üoUftänbig bk ^lOgemein^

gürtigfeit (integrity) ber Ü^egel" (1. c. ©. 210.)

„(S§ gibt nur graei möglid^e 9Jletf)oben, eine 9Henge 5trbett

mit einer anberen 5u t»erglei(i)en; bie eine beftet)t barin, fie nacJ)

ber verausgabten ^^it gu üergteid)en, bie anbere nad^ bem pro-

bujierten D^iefultat (te^tereS bei ber ©tüctarbeit. 9JJ.). ^ie crftere

ift auf alte Wirten 5lrbeit anroenbbar; bie le^tere fann nur in ^In^

menbung fommen, roenn man 3(rbeit tierglei(i)t, bie auf gleicf)^

artige 9lrti!el angemanbt rairb. SBenn baf)er bei ber 3lbfd^ä^ung

gmeier t)erfd)iebener 3lrten 2lrbeit bie S^it nirf)t ha§ 9Ser()ältni§

gmifc^en ben 3(rbeit§mengett beftimmt mufj e§ unbeftimmt unb

unbeftimmbar bleiben." (1. c. @. 215.)

,,53etrad)ten mir ben jmeiten ^aU. 9^ef)men mir jmei Söaren

irgenbmeld)er 5lrt oon gleid)em Sßerte, A unb B; bie eine mürbe

mit firem Kapital probu^iert, bie anbere burd^ 3lrbeit of)ne 5ln=

menbung t)on 9)lafd)inen, unb fe^en mir vorauf, t>a^ ot)ne

trgenbeine SSeränberung im fi^en Kapital ober ber 3?ienge 5lrbeit

ein (Steigen im SBerte ber 5lrbeit einträte, ^ad) gerrn Diicarbo§

eigener 5lu§einanberfe^ung mürbe fofort ba§ S3er!^ältni§ ^raifd^en

A unb B geänbert t)a§ t)ei^t, fie mürben ungleidf) im Sßerte

merben." (1. c ©. 215, 216.)

„Qu biefen i^üüen !önnen mir bie SBirfung ber 3cit auf \)^n

Sßert t)in5ufügen. SBenn eine SBare metjr Qüt für if)re ^ro*

buttion erforbert al§ eine anbere, fo mirb if)r Sßert ün größerer

fein, and) menn fie nidE)t mef)r Kapital unb Slrbeit ert)eifd)t.

§err Üiicarbo gibt ben ©influ^ biefer Urfad)e su, §err SKitt

bagegen beftreitet x^n ufm." (1. c. <S. 217.)

©d)Iie§lid) bemerkt ^ailet) nodE), unb biefe§ ift ha^ eingig

neue, maS er in biefer 9ii(^tung beibringt:

„^ie brei ©orten oon SBaren ^ finb nic^t abfolut ^u trennen.

<Sie merben nicf)t blo^ unterfd)ieb§lo§ gegeneinanber auSge*

^ 3)ie[e brei ©orten fmb lüieber öon bem äJJanne ber „verbal obser-

vations" übernommen, nämlid^ SBareu erjeugt unter abfolutem ü)?onopol

ober befd^ränttem 3)?onopol, tüie bei ^orn, ober ööüig freier Äonfurrenj.
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tau^(i)t, fonbcrn and) in ber ^robuftion mitcinanbcr ocr^

mifrf)t. @tne Sßare fann baf)cr einen Steil if)rc§ 2Berte§ bem
SRonopoI frf)ulbcn unb einen 2;eil jenen Urfad)en, bie ben 2ßett

nid)t monopolifierter ^robu!te beftimmen. ©in 3lrti!et fann ^^nm

93eifpiel unter freiefter ^onfurren^ probujiert fein an§ dio^^

material, t>a§ fein ^efi^er banf einem üööigen SRonopoI um
t>a§ ©ect)§farf)c feiner rcirüid^en Soften su t)er!aufen vermag."

(1. c. @. 223.)

„^n biefem ^alle ift e§ tlax, ba^ man u)of)l mit 9ied)t fagen

!ann, ber SSert be§ SlrtifeB merbe beftimmt burdt) bie für \f)n

com ^abrüanten t)erau§gabte SJlenge Kapital, ha^ aber !einc

Unterfud^ung e§ üermöc{)te, ben SSert beä ^apital§ in eine

ÜJlenge 3lrbeit aufaulöfen." (1. c. @. 223, 224.)

•i^iefe Söemerfung ift riditig. ^a§ 5D^onopol gel)t un§ je^

bod^ ^ier nirf)t§ an, n)o n)ir nur mit jrceierlei ju tun l)abeu,

SÖßert ober^robuftion§prei§. @§ ift !Iar, ba§ bie 33er*

tranblung ber SOßerte in ^robu!tion§preife boppclt rcirft.

®rften§: ber Profit, ber auf ba§ t)orgefd^offene Kapital ge-

fc^lagen rcirb, mag über ober unter bem 9Jtel)rn)ert ftet)eu,

ber in ber SOBare felbft entl)alten ift, ba§ ^ei^t me^r ober

menigcr unbegat)lte 5lrbeit barfteHeu, aU in i^r felbft ent*

galten ift. ^iefe§ gilt t)om variablen ^eil be§ ^apital§ unb

feiner 9^eprobu!tion in ber SÖßare. 5lber I)ieroou abgefelien,

fann ebenfo ber ^robuftion§prei§ be§ fonftanten ^apitaB

— ober ber 2ßaren, bie al§ iRot)materiaI, §ilf§ftoff unb

5trbeit§mittel, furg ^robuftion§mittel in ben Sößert ber neu*

probujierten äßare eingeben — über ober unter t{)rem SEßertc

fte^en. (B§ get)t fo nn t)om SÖßerte abmeidEjenber ^rei§teil

in fie ein, ber unabl)ängig ift von bem Quantum neu §u*

gefegter 3lrbett ober ber 5(rbeit, moburd^ biefe ^robuftion§*

bebingungen t)on gegebenen ^robuftionlpreifen in ein neue§

^robuft üerraanbelt merben. ®§ ift über{)aupt ftar, ba^,

n)a§ t)on ber ^ifferenj jit)ifd)en ^robuftion§prei§ unb SBert

ber 2Bare al§ foldier gilt -- al§ »lefultat be§ ^robu!tion§*

progeffe§, ebenfo r>on ber 2Bare gilt, foraeit fie al§ ^ngre*

bien§, in ber gorm tjon fonftantem Kapital, al§ 33orau§*
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fc^ung in ben ^robuftion^proge^ eingebt. ^a§ variable

Kapital, n)e((i)c§ immer feine ^iffereng üon SOßert unb ^ro^

bu!tion§prei§ fein mag, wirb erfe^t bnrc^ ein beftimmteg

Ouantnm 5lrbeit, 't>a§ einen SÖßertbeftanbteil ber neuen 2ßare

bilbet, ob in i()rem greife bicfer SÖöert unüeränbert, ju ^orf)

ober gu niebrig auSgebrüctt rcurbe. dagegen bie ^ifferenj

be§ ^robu!tion§preife§ t)om äöerte n>irb al§ frfjon t)orau§-

gefe^te^ Clement in ben Sßert ber neuen 2Bare übertragen,

infofern e§, unabhängig üon i^rem eigenen ^robuftionS*

proje^, in i^ren ^rei§ eingeigt. ®ie ^ifferenj jmifrf)en ^ro=

buftion§prei§ unb 2Bert ber SÖßare rairb fo jrceifad^ hierbei*

geführt; burd) bie ^ifferenj gmifd^en ^robuftionSpreig unb

3Cßert ber SÖßaren, bie 3Sorau§fe^ungen be§ ^robu!tion§s

pro^effeS ber neuen SÖßare bilben; burd) bie^ifferenj jrcifrfien

bem 9Jlet)rn)ert, ber bzn ^robuftion§mittcIn mirflirf) jugefe^t

ift, unb bem Profit, ber bered)net mirb. Qebe SÖßare jeborf),

bie aB fonftantc§ Kapital in eine SÖSare eingel)t, fommt

felbft aU 9ftefultat, ^robuft, au§ einem anberen ^robuf^

tion^proje^ !^erau§. Unb fo erfd^eint bie SiBare merfjfelfeitig

al§ SSoraugfe^ung für bie ^robuftion anberer Sßare unb

al§ 9ftefultat eine§ ^rogeffeg, morin ba§ ®afein anberer

SCßaren al§ 3Sorau§fe^ung für il^re eigene ^robuftion ba ift.

^n ber 3lgri!ultur (33ie{)jurf)t) erfrf)eint biefelbe SOSare ba§

eine Wlal al§ ^robujent unb ha§ anbere SJlal al§ ^ros

buftiouBmittel.

^iefe bebeutenbe 5lbn)eid)ung ber ^robu!tion§preife üon

ben ^Jßerten — bie bie fapitaliftifd)e ^robuftion bebingt —
änbert nid)t§ baran, ba^ bie ^robuftion^preifc nad^ mie

üor burd) bie SBerte beftimmt merbcn.

^, mac CuUo*.

'3)er QSuIgarifator ber Ülicarbofd^en Cfonomie unb ^n^

gleid) ba§ fläglii^fte ^ilb i^rer 3luflöfung. 3SuIgarifator

nic^t nur oon ^'iicarbo, fonbern auc^ üon 3ame§ 5[Rin.
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©onft in attem 3Su(gärö!onom; Slpologct be§ 33eftei)enben.

^Q§ einjige, tüa§ if)m 3lngft Tna(i)t, iu§ ^omifd)e getrieben,

ift bie 2;enben5 be§ ^rofit§ jnm gatt; mit ber Sage ber

5(rbeiter ift er üöllig jnfrieben, überhaupt mit aUen SÖßiber-

fprüd£)en ber bürgerlid^en öfonomie, bie auf ber ^Irbeiter-

flaffe laften. §ier ift alle§ grün. §ier mei^ er fogar, ha^

„bie @infü{)rung ber 5iJlafrf)inerie in ein ^eroerbe notmen*

bigermeife eine gleirfie ober größere 9^ad)frage für bie frei^

gefegten 5lrbeiter in trgenb einem anberen (SJeroerbägmeig

t)erurfad)t". §ier meidtit er von Olicarbo ah, mte er aud)

in feinen fpäteren ©d)riften fel)r jartbefaitet (mealy-mouthed)

in bejug auf bie (SJrunbeigentümer mirb. 5lber feine gan^e

gärtlid)e ^eforgni§ gilt bem armen ^apitaliften, angefid^t^

ber 2;enbenj ber Profitrate gu fallen.

,,^ie 2)arftcller einer SBiffenfd)aft finb im attgcmeincn be=

ftrebt, fid^ beftimmter unb angemeffener 93e§ei(^nuttgen ju bc=

bienen; unb ii)x §auptftreben gu biefem QwQd^ 9et)t bat)in,

<^ara!teriftifci)e Unterf(i)iebe, uid^t tcilroeife ^l)nlicf)!etten

l)erau§5ufinben. ,^err SJJac ©ullocf) bagegen frf)eint nur uadE)

^l)nlid)!eiten auS^ubliiiett, unb tnbem er nadE) biefem ^ringip

t)orgel)t !ommt er ha^u, materielle unb immaterielle Dbje!te 5u

vermengen; probultiue mit unprobuftiüer 5lrbeit; Kapital mit

[Revenue; bie Seben§mittet be§ 5lrbeiter§ mit bem Ulrbeiter felbft;

^robuftion mit ^onfumtion unb Slrbcit mit Profit." (maU^u§,
Definitions in Political Economy. 1827. <B. 69, 70.)

„^crr Tlac ©uUodf) unterfdf)eibet in feinen „Principles of Poli-

tical Economy", Sonbon 1830, 5mifdf)en realem unb relatiücm
ober SaufdEjmert. ®er erftcre, fagt er (@. 225), ,l)ängt ah unb

ift genau proportional p ber 9Jlenge Slrbeit, bie ^u feiner ^ro^

bu!tion erl)eifd£)t mürbe', unb ber relatioe SSert oon ber 9)Zengc

5lrbeit ober irgenb einer anberen SSare, gegen bie er fidt) au§-

taufdf)t; unb biefe bciben SSerte, fagt er weiter (©. 215), finb

in bem geroöl)nlidE)en ^nftanb ber ®inge ibentifd^, ha§ i^ei^t

bann, menn bie B^^fwl)^ ber Söaren auf bem SJZarlte genau

ber mirffamen 9^ad)frage nafi) t^ncn entfprid)t. 9^un, menn fie

ibentifd^ finb, muffen bie beiben SJiengen 3lrbeit, oon benen er

fprid)t, aud) ibentifcl) fein. 5Iber auf <B. 221 er5äf)lt er un§.
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ba^ fte nirf)t ibentifdf) finb, fonbern ba^ bic eine ben Profit etn^

fd^lie^t, inbc§ it)n bie anbere ausfeiltest." (Outlines of Political

Economy etc., ©. 25. öonbon 1832.)

SJlac (S:u((ocf) fagt nämlicf) in ben oben ern)äi)nten „Prin-

ciples of Political Economy", @. 221, gn^note:

„^n Sßirfnrf)!eit roirb fic (eine 2öare. Tl.) ftet§ gegen me{)r (2lrs

beit al§ jene, burdti bie fie probu^iert rourbe. Tl.) au§getaufdf)t n)er=

ben; unb biefer über|d)uS ift e§, waS ben Profit bilbet."

^ier l)at man ein glänjenbeS ^eifpiel ber 33orfül)rung§art

biefeg fd)ottifd^en (£rgl)umbng§.

®ie (Streitigfeiten üon 9JlaIt^n§, ^aiUv) ufra. Urningen il^n,

^raifc^en realem SOßert unb ^aufd^rcert ober relatiüem

2Bert ju unterfd^eiben. 5lber er tut ba§ — im ^rinjip

— mie er ben UnterfcE)ieb hd 9licarbo finbet. Üiealer 3Bert

ift bie 2Bare, betrac[)tet in begug auf bie 5lrbeit, bie ^u

tl^rer ^robuftion nötig ift; relatiocr SDSert ift bie '^xo^

portion t)erfcf)iebener Söaren, bie in berfelben 3^it pro-

bujiert merben fönnen, bie bal)er ^Iquioalente finb, unb

t)on benen ber 3Bert ber einen ba^er in bem Cluantum ©e^

braud^Srcert ber anberen 303are au^gebrüdt merben fann,

^a§ biefelbe ^IrbeitSjeit foftet. ^er relatioe 2ßert ber 2öare,

in biefem Oiicarbofc^en ©inne, ift nur ein anberer ^uSbrud

il)re§ realen SÖßerteg unb l^ei^t meiter nirf)t§, al§ ba§ bie

lEßaren im 3Serl)ältni§ ju ber in il)nen entl^altenen 5lrbeit§'

^eit fid^ au§taufdl)en, alfo bie in beiben enthaltene ^Ir*

bcitSgeit gleid^ ift. ^ft ber ?[Rarftprei§ einer SSare ba*

l)er gleid) il)rem ^aufd)mert, mie ber JaH, menn 3^W^
unb 9^a(^frage fid) becfen, fo enthält hk gefaufte 903are fo

Diel ^Trbeit mie hie üerfaufte. ©ie realifiert blo^ il)ren

Staufd^mert, ober fie ift nur ju i^rcm Slaufcl)n)ert oerfauft,

"menn im ^u»taufd^ bafür ba§felbe Quantum 3lrbeit surüdf-

^rl)alten mirb, ha^ in i^r fortgegeben ift. ^iefe§ alle§ fon*

ftatiert ©ullod^ benn aud^ rid^tig nadjplaubernb. ^lo§ gel^t

er l)ier gu meit, inbem bie 3D^altl)u§fd^e Definition be§ ^aufd)-

JocrtS — ba§ Ciuantum Sol^narbeit, ba§ eine 3Bare fom«
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manbiert — i^m frf)on im 9Jlagcn ftcctt. @r erflärt alfo

ben relatbeu 2Bert für bie „9Jlenge 5lrbeit ober einer au-

bereu SDSare, gegen bie eine 2ßare fid) au§tauf(i)t". Sflicarbo

fprid^t bei bem relativen 2Berte immer blog t)on SÖßaren

unter Slu^fd^lug ber 2lrbeit, ba in bem 2lu§taufd^ ber SBaren

ein Profit nur realifiert rairb, meil in bem ^uStaufcJ) gmifc^eu

^Ißare unb 3Irbeit nirf)t gIeidE)e SJ^engen 5lrbeit auSgetaufd^t

merben. üticarbo, inbem er gleirf) im ^Beginn feiner ©c^rift

ben §auptnac^bru(J barauf legt, bag bie 33eftimmung be§

2Berte§ ber SÖßare burd^ bie in i{)r entl)altene 5Irbeit§3eit

toto coelo t)erfd)ieben ift üon ber 55eftimmung biefe§ 2Berte§

burd^ ba§ Duautum 5lrbeit, ba§ fie faufen fann, fe^t einer«

feit§ ben Unterfd^ieb jroifd^eu ber Ouantität 5lrbeit, bie eine

2Bare entf)ält, unb ber Quantität 5(rbeit, bie fie fomman«

btert. ^nbererfeit§ fd^lie^t er ben 5lu§taufdf) üon Sßare unb

2(rbeit au§ t)on bem relativen SOßerte einer SÖßare. ®enn
menn eine Sßare mit einer 2öare au§getaufrf)t mirb, merben

gleidE)e 9Jlengen Slrbeit au§getaufd)t. SOBirb fie gegen 5(rbcit

felbft au§getaufd)t, merben ungleid)e SJiengen Slrbeit au§«

getaufd^t, unb bie fapitaliftifd)e ^robuftion berut)t auf ber

Ungleid^^eit biefeS 3Iu§taufrf)e§. Üticarbo erflärt nid^t, mic

biefe 5lu§na^me mit bem 33egriff be^ 3ßerte§ flappt. ®a==

{)er bie (Streitigfeiten hü feinen 9^ad)folgern. 3lber mit

rid^tigem ^nftinft mad£)t er bie 2lu§nal)me, bie in ber ^at

feine 5lu§naf)me ift, voo^ aber in feiner gaffung eine.

ß^uKoc^ gel)t alfo meiter al§ 9licarbo, ift f(^einbar fon*

fequenter al§ er.

^ei i^m gibt e§ feinen di\% 5ll(e§ ift au§ einem (Stürf.

Ob eine SOßare gegen eine SÖßare fid^ au§taufcf)t ober gegen

2lrbeit, biefe§ 5lu§taufrf)r)er§ältni§ ift gleid^mä^ig ber rela=

tivz 203 er t einer SSare. Unb menn bie au§getaufdt)ten

Sßßaren gu i^rem SCßerte üerfauft merben (alfo D^ad^frage

unb 3^W^ M becfen), ift biefer relative 2ßert ftet§ ber

2(u§brudt be§ realen 9Ößcrte§. ^a§ ^ei^t e§ finb gleidt)c

Duanta 3(rbeit auf beiben ^olen be§ 2lu§tauf^e§ t)or*
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fjanben. 3lIfo taufd)t firf) „in bem gen)ö^nlirf)en g^ift^«^

ber ^inge" aucf) eine SÖßare nur gegen ein Quantum Sof)n=

arbeit au§, ba§ gleid) ift bem Duantum 5(rbeit, ba§ in i^r

enthalten ift. ®er 3Irbeiter erptt im 5lrbeit§lo^n fo üiel

t)erförperte 5lrbeit, aU er bem Kapital im 5lu§taufd) in

•unmittelbarer 3lrbeit jurürfgibt. ^amit fällt bie OueKe be§

Me^rmertS fort unb hk gan^e 9licarbofcI)e ^l)eorie über

hzn Raufen. S^n^^ ftürgt fie alfo §err (^uKorf) unter bem

<5d)ein, fie gur ^onfequenj jujufpi^en.

Unb n)ie bann meiter? ®ann ftüd)tet er fd^amlo^ von

iRicarbo gu 9Jlaltl)u§, raonarf) ber SDßert ber 2ßare beftimmt

ift burrf) ba§ Quantum 3lrbeit, ba§ fie fauft, unb ba§

immer größer fein mu^ al§ ba§ in i^r entl^altene. 9^ur

ba^ bei ?)JlaItl)u§ biefe§ al§ bag, mag eg ift, al§ ®egen^

f a^ gu Oticarbo au§gefprod^en ift unb §err ©uHod^ biefen

©egenfa^ aboptiert, nad^bem er ben 9licarbofrf)en 2(u§brucf

mit einer fd)einbaren ^onfequenj aboptiert ^at, ba§ l^ei^t

mit ber ^onfequenj ber ©ebanfenlofigfeit, einer ^onfequenj,

bie ben Sinn ber 9iicarbofrf)en ^^eorie auflöft. ®en innere

ften ^ern ber S^ticarbofc^en Sel)re — mie Profit realifiert

mirb, meil bie 2Baren fi^ gu il^rem SÖBerte auStaufd^en—
t)erfte!)t (Judorf) bal)er nirf)t unb Iä§t il)n fal^ren. ^er

2^aufd)n)ert ift bei bem „gen)ö^nlirf)en ^itftcinb be§ 9JIar!te§"

nad) ©ullorf) gleici) bem realen SÖßerte, „in SOS irflid^ feit''

aber ftet§ größer, inbem auf biefem überfc^u^ ber Profit

beruht. ©d)öner ©egenfa^ unb fd)öne ©ntmict'lung, bie auf

einem [®egenfa^ üon „gen)öl)nli(^em ^uftanb" unb] „SBirf-

licl)!eit'' beruht, tiefer ^aufd^rcert ift „bie ^enge 5lrbeit

ober irgenb einer anberen SÖßare", wogegen bie ^are fid^

au^taufd^t; bal)er gilt „t)on irgenb einer SÖare", mag von

ber „5lrbeit'' gilt. ^a§ liei^t bie 2Bare taufd^t fid^ nicl)t

nur gegen melir unmittelbare 5lrbeit au§, al§ in il)r ent*

l^alten ift, fonbern gegen mel)r in ben anberen Sßaren wer*

förperte 5lrbeit au§, al§ in il)r felbft entl^alten ift; ba§ ^ei^t

ber Profit ift „Profit upon expropriation" unb bamit finb
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roir loieber bei ben 9Jler!antiIiften angelangt. 5D^alti)n§

jie{)t biefen ©rf)lu§. ^ei (Snllorf) üerfte^t er fttf) t)on felbft,

nur mit ber Prätention, ha^ biefe§ bie ©ntrciiilung be§

9^icarbofcE)en (S^ftem^ ift.

Unb biefe üößige Sluflöfung be§ 9licarbofd)en (5t)ftem§

in ^ifd)maf(^ — eine 5luflöfung, bie firf) babei fpreigt, bie

fonfequente 5lu§fü^rung ju fein— f)at ber 9Jlob, namentli^

ber fontinentate 5!Jlob (barunter fe^It §err Üiofc^er natürlich

nid)t), al§ gu raeit getriebene, bi§ sur ©pi^e getriebene

^onfequeng be§ 9licarbofrf)en ©t)ftem§ aboptiert, bem §errn

©uKoii) fo glaubenb, ba§ bie 9'licarbof(i)e 3lrt „ju räufpern

unb fpuc!en", worunter er feinen ^ilf?, gebanfen* unb ge*

loiffenlofen ©fleftiaiSmug üerftedt, in ber %at ein raiffenfc^aft^

licf)er 33erfu(i) fei, biefe§ ©riftem fonfequent burd)5ufü!)rcn l

3D^ac ßulloi^ ift gang einfarf) ein SJlann, ber mit

ber9licarbofd^enC)!onomie©efd)äftema(i)enn)ontc,

voa^ xf)m audf) in bemunberunggmürbiger 5Irt gelungen ift.

©ans ^i^ ®^9 ©efd^äfte mit ©mit^ machte, blo§ ba§ er

menigften^ ba§ SSerbienft {)atte, [beffen ß)eban!en] in eine

geroiffe formelle Drbnung gu bringen, unb l)in unb mieber

fidt), au^er feinen SJli^üerftänbniffen, audf) t^eoretifc^e Ofrupel

erlaubt, ^a ßuHocl) burd) bie 9ticarbof(i)e Cfonomie guerft

einen ^rofefforftu^l in Sonbon befam, mar e§ fein ©efd^äft,

urfprünglidl) al§ Dlicarbianer aufzutreten, unb namentlirf)

aurf) fi(^ an bem ^'ampfe gegen bie ©runbeigentümer gu

beteiligen, ©obalb er %n^ gefaxt unb auf 9licarbo§ (Sc^ul*

tern eine ^ofition geroonnen l)atte, mar fein ^auptftreben,

bie politifdl)e Cfonomie, fpegiell bie Olicarbofd^e, innerl)alb

ber ©renken be§ 2ßl)iggi§mu§ üorgutragen unb aHe hm
3ßl)ig§ unangenehmen (Schlußfolgerungen gu entfernen.

Seine legten ©d^riften über ®elb, Steuern ufm. finb bloße

^läbo^erS für ba§ jebe^malige 2B^ig=^abinet. ®abur^
brad)te e§ ber SJ^ann gu einträglirf)en Soften. Seine ftatifti*

frf)en Sd)riften finb bloße ©elbfcl)neibereien. %k gebanfen*

lofe 3luflöfung nnh 3[^ulgarifation ber ^^eorie geigt ftc^ l^ier
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aud) in bem ^erl felbft al§ „a vulgarian", tüorüber fpäter

noc^ einiget, e^e mx üon biefem fpefulatiüen 6d)otten 5lb*

f(f)ieb ne!)tnen.

1828 gab 9Jlac (y;uaod) 6mitf)§ „Wealth of nations"

f)erau§, unb bcr vierte 33anb bicfer 5(u§gabe enthält feine

eigenen „Notes and dissertations", in benen er jum 2:eit

frü{)er t)on il)m publizierte f(i)ledt)te 5lbl)anblungen, bie ah^

folut nid)t§ mit ber (3arf)e gu tun f)aben, rcie über „(£rb«

Ief)n" (Entail) ufn). rcieber abgebruift, um ben 33anb ju

füllen; teil§ feine 33orlefungen über bie ©efd)irf)te ber poli*

tx]d)cn Clonomie beinal)e mörtlid^ rcieberl^olt, roie er felbft

fagt, „i^nen üiele§ entnahm", gum Xeil aber ba§ in ber

3u)ifrf)enseit von 9JHII roie üon ben ©egnern ^Jticarbo§

üorgebrad)te 9^eue ftd) in feiner 5lrt p affimilieren fu^t.

^n feinen „Principles of Political Economy" tut §err

^ac ©uUod) nid£)t!§, al§ feine „Notes and dissertations"

abfd)reiben, bie er felbft f^on au§ feinen frül^eren „5er*

ftreuten ©d)riften" abgefcl)rieben l)atte. 9^ur t)erfd)lec^tert

fi(^ in ben „Principles" hk ©ad^e norf) etn)a§, raeil e§

leicl)ter ift in „Df^oten" Qnfonfequenjen ju begel)en, al§ in

einer angeblid) met^obifd^en ^arfteHung. ©eine „Principles"

entl)alten au^erbem ^Ibfd^reibungen au§ SHiH, erweitert burc^

bie abgefcl)ma(ften Erläuterungen unb ben Sßieberabbrud

von 5lu§fül^rungen über @etreibel)anbel ufrc., bie er vkh
Uxfi)t fcl)on unter jroanjig üerfd^iebenen Titeln in nerfd^ie«

benen periobifd^en 3^itfd)riften, oft aud^ ju üerfd^iebenen

Reiten in berfelben 3eitfdl)rift ^attz abbructen unb rcieber

abbruden laffen. ^ie obigen ©ä^e finb pm Steil rcörtlid^

au§ ben „92oten" ufrc. entlel)nt nehmen fid£) bort aber nod^

etmaS weniger infonfequent au§ al§ in ben „Principles".

Qn bem angeführten vierten ^anb feiner 5lu§gabe t)on

51. ©mit^ (Sonbon 1828) fagt SJlac (er n)ieberl)olt baöfelbe

Jüörtlicl) in feinen „Principles of Political Economy", aber

ol)ne bie Unterfcl)eibungen, hk er norf) in bm „9^oten" für

nötig l)ielt):
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„©§ ift notroenbig, gnjifrf)en bem %au\6)m^xt . . . unb bcm

realen ober Soften wert ber Söaren ober ^robufte p untere

fc^eiben. Unter bem erften ober bem 2:auf(i)mert einer SKare

ober eine§ ^robu!t§ mirb feine f5^äf)ig!eit ober fein SlJermögen

tjerftanben, ftcf) gegen anbere Sßaren ober gegen 3lrbeit au§jus

taufrf)en. Unter bem ^weiten, bem realen ober ^oftenmert üer^

fte^t man bie SJienge 5lrbeit, bie erforberlirf) ift für i^re ^ro=

buftion ober SIneignung ober üielmet)r bie 3Jienge, bie für bie

^robu!tion ober 2lneignung einer gleirf)artigen Sßare gu ber 3ctt

ber Unterfud^ung crforberlid) loäre." (1. c. ©. 85, 86, 2. 9?ote.)

„®ineSßare, bie burd) eine beftimmte SJZenge 2lrbeit probu^iert

Tüurbe, roirb (raenn bie B^ifit^^ ^^^ Sßaren gteid^ ift ber voivh

famen SlacEifrage. Tl.) regelmäßig eine anbere Söare eintaufd)en

ober kaufen, bie burd) bie gleid)e HJienge 3lrbeit probujiert rourbe.

@ie mirb jeborf) niemals genau bie gteicf)e 9Jlenge 3irbeit ein=

taufdE)en ober laufen, bie fie probu^ierte. Ulber obwohl fie bie§

nid)t tun mirb, fo loirb fie borf) ftet§ bie gleidfie SJienge 3Irbeit

eintaufd)en ober faufen, raie irgenb eine anbere Sßare, bie unter

ben gleidEien 55ert)ältniffen ober burdf) biefelbe SJienge 3lrbeit

Vrobuaiert würbe, mie fie felbft.'' (1. c. ©. 96, 97, 2. 9lote.)

„^n 9Birmd)!eit^ rairb fie (bie SSare. Tl.) fid) ftet§ gegen

mei)r {ba§ f)eißt mel)r Slrbeit al§ jene, burd) bie fie probu^iert

würbe. Tl.) augtaufdjen; unb ^§ ift biefer Überfd)uß, maS
ben Profit bitbet. ^ein ^apitatift t)ätte ein aJiotiü,^ t>a§

^robu!t einer gegebenen SO^enge 3lrbeit, bie fd)on üerrid^tet rourbe,

gegen ba^ ^robu!t ber gleid)en SJienge 3lrbeit auSptaufc^en, bie

erft 5U üerrid^ten ift. ^a§ i)ieße üertei^cn^ ot)ne einen Qm§ für

t>a§ S3erlief)ene gu er()alten.'' (1. c. (5. 96.)

gangen wir t)on {)intcn an.

SÖßenn ber ^apttalift nid^t metir 5lrbeit prü(fert)ielte, aB
er im 3lrbeit§loi)n üorgefc^offen ^at, n)ürbe er o^ne Profit

,,t)erlei^en''. 2Ba§ erflärt werben foll, ift, wie Profit mög*

*
2)iefc ^f)ro[e njieber^olt er trörtlid^ in ben „Principles", ha ba§

„in Sfißirflic^feit" in SSirHid^feit feine gan^e ©ebuftion an^madjt.
* SIIS ob e§ ftd^ beim SluStaufc^ üon SBaren unb ber Unterfuc^ung

über i^ren SBcrt um bie „5IRotiöe" be0 täuferS ^anbelte.

* „Slu^toufc^en" ^te^e „üerlei^en"!
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lirf) ift, rcenn SÖßaren (5{rbeit ober anbete 2ßaren) firf) ju

if)rem Sßerte au§taufd)en. Unb bie ©rflärung ift ba^ fein

Profit möglid^ wäre, raenn ^Iqnioalente an§getaufd^t it)ürben.

(^§ rcirb erft unterftedt, ba^ ^apitalift unb 3lrbeiter ,,au§''

taufc^en''. Um bann ben Profit gu erflären, rairb untere

fteKt, ba^ fie „nid)t" au§taufcl)en, fonbern ha^ ber eine

t)erleif)t (alfo SÖßare gibt) unb ber anbere lei^t, alfo erft gatjlt

natf)bem er bie 3Bare erhalten l^at. Ober um ben Profit

gu erflären, mirb gefagt, ha^ ber ^apitalift „feinen ^xn^"

mad)U, menn er feinen Profit ma(i)te. ^abei ift bie (Sad)e

falfd^. ^ie SOßare, worin ber ^apitalift ben 5lrbeit§lo^n

ga^lt, unb bie SOSare, bie er al§ Sflefultat ber 5(rbeit prücf=

€rf)ält, finb Derfc^iebene @ebraudt)§n)erte. (Sr erhält alfo

ni(ä)t §urü(f, wa^ er oorgefd^offen ^t, fo menig, al§ wenn

er eine SÖßare gegen eine anbere au§taufrf)t. Ob er eine

anbere Sßare fauft, ober ob er bie fpe§ififd)e 5Irbeit fauft,

bie ii)m bie anbere Sßare fd^afft, ift ba§fe(be. @r erhält

an ber ©teile be§ @ebraud^§n)ert§, ben er gibt, einen an=

bereu ©ebrauc^^mert, u)ie hd jebem SÖßarenauStaufd). ©ie^t

man bagegen blo§ auf ben ^ert ber 2ßare, fo ift e§ nid^t

mel)r ein äßiberfprud^, „eine gegebene 5!Jlenge 5lrbeit, bie

f(f)on t)erricl)tet mürbe'', gegen „bie gleicl)e SJlenge 5lrbeit,

bie erft §u üerrid^ten ift" au§5utaufd)en (obgleich ber ^a^

pitalift in äöirflid^feit erft ja^lt, uad^bem bie 5lrbeit oer-

xxd)Ut mürbe), al§ e§ ein 3ßiberfprud) ift, eine 9)lenge üer-

rid)teter 5lrbeit gegen biefelbe 9)lenge t)errid)teter 5lrbeit

au§5utaufd)en. SS)a§ le^te ift eine abgefd)madte Stautologie.

^a§ erfte fc^lie^t ein, ba§ „bie ^u t)erri(^tenbe 5lrbeit" in

einem anberen ©ebrau(^§mert Derförpert ift al§ bie oer*

richtete 5lrbeit. ^n biefem ift alfo ein Unterfd^ieb, balier

ein au§ bem 3Ser^ältni§ felbft l)eroorgel)enbe§ SJlotit) be§

^^u§taufd)e§, in jenem nid)t, ha nur a gegen a au§getaufd^t

mirb, fomeit e§ fid) im 3lu§tauf(^ um bie ^Dlenge 3lrbeit

^anbelt. §err "tfflac flüd)tet bal)er gum SJlotix). ©§ ift

ba§ 9)lotit) be§ ^apitaliften, mel^r „5lrbeit§menge" jurüd^

aRarj, X^corien üöer ben SWei^nDert. III. 14
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5uer{)alten al§ er gibt, ^er ^ßrofit tüirb barau§ crflärt,

ba§ ber^apitalift baS 501otit) l)at, einen „Profit" gnmad^en.

(£benfo fönnte aber beim 2ßarenr)er!auf be§ ^anfmanng

gefagt werben, bei jcbem 2ßarenr>er!anf, ber nid)t ^onfnm
begraedt, fonbern ©erainn: ®r !)at fein ^otit), biefelbe

5Dflenge t)errid^teter 2lrbeit gegen biefelbe SJlenge x)errid)teter

5lrbeit anSgutaufd^en. ©ein 9Jlotit) ift e§, mz^x Derridjtete

5lrbeit ^u er{)alten al§ er i)ingibt. ^arum mn§ er met)r

t)erri(^tete 2(rbeit in ber gorm t)on (S^elb ober SÖßaren er*

Italien al§ er l)ingibt in ber gorm r)on SOßaren ober ©elb.

®r mu§ alfo billiger faufen cd§ er üerfauft imb teurer

üerfaufen al§ er fauft. ®er Profit upon alienation n)irb

fo erflärt, nid^t baburi^, ba^ er bent ®efe^ be§ 3ßerte§

abäquat ift, fonbern ha^ Käufer unb SSerfäufer fein „SJlotit)"

l)aben, bem ©efe^ be§ 2öerte§ gernä^ p faufen ober ju üer*

faufen. ®iefe§ bie erfte „erhabene" ©rfinbung 5SJlac§, fe^r

f(i)ön im 9fticarbof(f)en (Softem, ba§ nad^jumeifen fud)t, mie

fi(^ ba§ ^Ößertgefe^ tro^ ber „9Jlotit)e" üon Käufer unb SSer*

fäufer burd)fe^t.

Qm übrigen unterfcfjeibet fii^ bie ^arftellung 9Jlac§ in

ben „9^oten" t)on feiner ^arftellung in ben „Principles**

nur burcE) folgenbe§:

^n ben „Principles" unterfd)eibet er ^mifd^en „realem 2öert"

unb „relatioem 2öert" unb fagt, ba§ beibe „unter gen)öl)n=

It^en SSerl)ältniffen" fiel) glei^ finb, „in 2ßirflid)feit" fid^

aber nid)t gleid) fein bürfen, menn ein Profit l)erau§fommen

foU. @r fagt alfo nur, ba§ bie „Sßirflid^feit" bem „^rinjip"

n)iberfpri(f)t.

^n ben „9^oten" unterfd)eibet er breierlei 5lrt von SDßert.

Ülealen SOßert, relatioen 2ßert einer 2ßare in i^rem 9lu§^

taufc^ mit anberen Sßaren, unb relativen SDBert einer SOßare,

auSgetaufd^t mit 5lrbeit. ®er „relative 3Öert" einer 2öare

in il)rem 5lu§taufd^ mit einer anberen 3ßare ift i^r realer

3Bert, auSgebrüdt in einer anberen SOßare. Ober ift ein

„$lquit)alent". dagegen ift i^r relatioer Sßert im 5lu§*
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taufrf) mit 2lrbeit if)r realer 2Bert, auSgebrüdt in einem

anberen realen 3Berte, ber größer ift al§ er felbft. ®a§

^ei§t fein 2öert ift ber 5(n§tanfcl) mit einem größeren 2öerte,

einem 9^id)täqnit)alent. SQBürbe fte mit einem 5lqniüalent

in 3lrbeit an§getanf(^t, fo gäbe e§ feinen Profit, ^er 2ßert

einer SÖSare in i^rem ^nStaufd) mit 5lrbeit ift ein griJ^erer

aBert.

Problem: ®ie 9licarbofd)e SBeftimmnng be§ 20ßerte§

n)ibcrfprid)t bem 5(u§tanfcl) einer SÖSare mit 3lrbeit.

^acfrf)e Si3fung: Qm 5ln§tanf(^ einer SOßare mit 2lr«

beit befte^t ba§ SOßertgefe^ nic^t, fonbern fein Gegenteil.

(Sonft märe ber Profit nidjt p erklären. '3)er Profit foll

[aber] für i^n, ben Sfiicarbianer, an§ bem ©efe^ be§ 3O3erte0

erflärt merben.

Si^fnng: ^a§ @efe^ be§ 2Ö5erte§ (in biefein galle) ift

ber Profit, „^n 20ßirflirf)feit" fprid)t 5[Rac nur au§, ma§

bie Gegner ber 9^icarbofd)en ^l)eorie fagen, ba§, menn ba§

^efe^ be§ 2öerte§ im 3ln§taufc^ jmifd)en Kapital unb 9lr^

beit l)errfcl)te, fein Profit ejiftierte. ©ie fagen, ba§ be§*

megen ba§ ^licarbofd^e ©efe^ beB ^erte§ falfd) ift. (£r

fagt, ba§ e§ für bicfen %all, ben er au§ [biefem (S^efe^

erflären foll, nic^t e^iftiert; bag man in biefem galle unter

„SOßert" etmag anbere§ ^^üerfte^t". 3Öie menig er aud^ nur

irgenb [drva§ von ber S8afi§ be§] 9licarbofrf)en ©efe^e^

t3erftel)t, ge^t barau§ l)ert)or. @r mü^te fonft fagen: ^er

Profit im 5lu§tauf(^ t)on 30ßaren, bie im SSerl)ältni§ §ur

Arbeitszeit au§getaufd)t rcerben, erflärt fi(^ barauS, ba§ in

ben Sßßaren „unbesaf)lte" 5trbeit enthalten ift. 5llfo erflärt ber

ungleid)e 5lu§taufc^ von Kapital unb 5lrbeit hm 3lu§tauf(^

ber SOßaren ju il)rem 2Ö3erte unb ben Profit, ber in biefem

aößarenauStaufrf) realifiert mirb. @r fagt ftatt beffen: SÖSaren,

bie gleich t)iel 5lrbeit§5eit entl^alten, fommanbieren gleid) üiel

überfd)u§ von 3(rbeit, ber nirf)t in i^nen entl)alten ift. Qu
biefer 5Irt meint er bie 9ticarbofcf)en ©ä^e mit ben "^aU
t^u§fcl)en au§3uföl)nen, inbem eine Qbentität jmifdien SBe-
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fttmmung be§ ^2Bevte§ ber ^Ißaren hnxd) bie 5Ii*beit§jeit unb

bcr ^eftimmung be§ '^ertc§ ber SÖ5aren burd^ t>a§ ^om^

manbo über 2(rbeit l^ereingebrad^t rcurbe. ^Tbcr n)a§ l^ct^t

ba§: Sparen, bie gleid^ otel 5lrbeit§jeit entl^alten, fomman-

bicren gleich riel melir 5lrbeit, als 5(rbeit in i^neu ent*

l^altcn ift? @§ l^ei^t weiter nid^t§ al§: ^are, in bcr eine

beftimmte ^Irbeitsjeit entl^alten ift, fommanbiert ein he-

ftimmte§ Cluantum t)on me^r 5(rbeit, al§ in i^r entl^alten

ift. ^ag biefe§ nid^t nur für bie 5Bare A gilt, in ber x

5Irbeit§5eit enthalten ift, fonbern für bie 2Bare B, in ber

bitto X 3lrbeit§jeit entl^alten ift, liegt fd^on im 5lu§brudt

ber 9Jlalt^u§f^en gormel.

^ie Söfung be§ 2Biberfprud^§ bei ^Hac ift alfo bie:

®älte ba§ üticarbofd^e ©efe^ ber SÖSerte, fo rcäre ber Profit,

alfo ba§ Kapital unb bie fapitaliftifd^e ^robuftion unmög=

lid^. ^iefe§ ift gerabe, n)a§ bie ©egner 9licarbo§ bel^aupten.

Unb ba§ ift ba§, womit 9}kc il^nen ontmortet, fie miber^

legt, ^abei fällt il^m gar nid^t bie ©c^ön^eit einer ©r-

flärung oon 3Bert im Slu^taufrf) gegen 5lrbeit ein, bie barin

beftel^t: SBert ift ber 5lu§taufd) gegen einen SRx(i)U

wert.

9Zad^bem §err 9)Zac fo bie ^afi^ ber iHicarbof(f)en Ofo-

nomie l^at fallen laffen, ge^t er inbc§ nod^ weiter unb löft

bie ^afi§ biefer 58afi§ auf.

%xe erfte Sd^mierigfeit im ^icarbof^en Softem ift bie,

5u erflären, wie ber 3lu§taufd^ üon Kapital unb Slrbeit

T)or fiel) gel^t in Übereinftimmung mit bem 333ertgefe^.

'2)ie jroeite ©d^mierigfeit mar, ha^ gleich groge^a^
pitalien, wie immer i^rc organifd^e ^i^f^^^^^f^^^^Ö'

gleid^e Profite abwerfen — ober bie allgemeine Profit-

rate. ^ie§ ift in ber %at unbewußt bas Problem, wie

fid^ bie Sßerte in ^robuftiongpreife oerwanbeln.

^ie ©d^wierigfeit fam baber, ha% gleid^ gro§e üapx^-

talicn üon ungleicher ^wf^^^^^^^f^^i^^Ö — ob biefe nun

au§ ungleichem 3}er]^dltni§ t3on fonftantem unb variablem
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Umfc^lagggeiten f)errüf)rt — ntrf)t ölcid^e 3D^affen un-

mittelbarer 3trbeit in ^enjegung fe^en, alfo and) nic^t 0leirf)e

SJlaffen unbeja()lter wirbelt, alfo auc^ nid)t gleid^en S!J?el)rn)ert

ober 9lcicl)e§ ?D^el)rprobuft fiel) im ^robuftion^proje^ aneignen

können. 3llfo nxd)t gleicl)e Profite, rcenn ber Profit n\d)t§ ift

al§ ber ^D^e^rraert berecl)net im 33erl)ältni§ gum 3Ö3erte be§

gefamten üorgefdjoffenen Kapitals. 2öar ber SO^le^rmert

aber ^trva§ anbere§ al§ (unbeja^lte) 3lrbeit, fo roar

bie 5lrbeit überl)aupt nirf)t bie „©runblagc" unb ba§
,,9Jlaf^" be§ 303arenn)ert§.

®ic @cl)n)ierigfeiten, bie fid) ^ier bieten, ^atU Sticarbo

felbft, menn auc^ nid)t in il)rer allgemeinen g^orm, aufgc*

funben unb al§ 5lu§nal)men oon ber 2Bertregel fonfta-

tiert. 5Snalt^u§ marf mit biefen 5lu§nal)men bie Siegel über

ben Raufen, ba bie 3lu§nal)men bie Siegel bilbeten. 3:orren§,

ebenfalls polemifcf) gegen Ülicarbo, fpra(^ ba§ Problem

menigftenS foroeit au§, al§ er fagt, ba^ glcid^ groge

Kapitalien ungleicf)e SO^affen 5lrbeit in ^^eioegung

fe^en, bennod) SÖßaren t)on gleid^en ^.SBerten" pro^

bujieren, fo ba^ ber SOßert ni(i)t burd^ bie 3lrbeit

beftimmt ift. ^itto ^ailet) ufm. SJlill feinerfeit§ nal)m

bie t)on Olicarbo fonftatierten 5lu§na§men al§ 5(u§nal)men

an, o^ne ba^ fie il)m ©frupel machten, au^er in einer ein-

zigen gorm. @§ toar ein einziger 5lu§gleid)ung§grunb

ber Profite ber ^apitaliften, ben er im äßiberfprud^ mit

ber Siegel fanb. Unb ber gall mar biefer: (S^emiffe 3Baren

üer^arren im ^robu!tion§proje§ (jum ^eifpiel 2Bein im

Keller), o^ne ba^ 5lrbeit axif fie angemanbt mirb; eine

^eriobe, mäl)renb beren fie bem Spiele gemiffer 9^atur-

projeffe au§gefe^t merben. (So jum SSeifpiel lange Untere

bred)ung ber Qlrbeit, nid)t üon 9)lill bemerft, im 5lcterbau, in

ber ©erberei, beoor gemiffe neue (^emifcE)e3lgentien angemanbt

merben tonnen.) bennod) mirb biefe Q^it al§ profitbringenb

bered^net. ^ie ßeit, in ber bie 393are nid)t ber ^^rbeit au§-
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gefegt ift, rairb di§ 5(rbcit§5ett betrad)tet. (^a§felbe gilt

überhaupt, tüo bte längere 3ir!ulation§geit in 9lcd^^

nung fommt.) SJltU ,,log" fid^ fogufagen auä ber ^cr«

Icgen^eit ()erau§, inbem er fagte, man fönne bie

^eit, rcä^renb beren ber SÖßein ^um 33eifptel im ^eüer

liegt, aU eine Q^it betrachten, morin er 5lrbeit einfangt,

ob gl ei d^ biefe§, narf) ber 3Soran§fe^nng, in 3öir!lid)feit nid^t

ber gaU ift. ©onft muffe man fagen, bie „Qeit" fd^affe

«Profit, nnb ^eit aU foltf)e fei „<B6^aü nnb Otaud^". 5ln

biefen @alimatl)ia§ Tliü§ fnüpft ©nUorf) an ober reprobn-

giert il)n oielme^r in feiner geraöl^nlirfien gefpreigten ^lagiator^

manier in einer allgemeinen gorm, morin ber latente Unfinn

frei nnb ber le^te S^eft be§ Olicarbofd^en ©^ftemg, mie über*

^upt aUe§ öfonomifdtien ^enfen§, glü(Jlid^ befeitigt mirb.

®ie oben ern)äl)nten ©d^mierigfeiten löfen fid£) bei nälierer

S3etrad£)tung aUe mieber in bie folgenbe ©d£)mierig!eit anf:

®er Steil be§ Kapitals, ber in ber ^orm oon SOßaren in

hzn ^robnftionSprogefe eingeljt, al§ ^O^laterial ober 5lrbeit§=

mittel, fe^t bem ^robnft nie mel)r Söert ju, al§ er oor ber

$robn!tion befi^t. SOßeil er nnr SDöert l)at, fomeit er oer-

förperte 5lrbeit, nnb bie in il)m entl)altene 5lrbeit bnrd^

fein (£ingel)en in ben ^robnftionSprogeg in feiner Sößeifc oer»

änbert mirb. ©o fel)r ift er oon bem ^robu!tion§progeg,

morin er eingebt, nnabl^ängig nnb oon ber gefellfd£)aftlid)

beftimmten 5lrbeit, hiz für feine eigene ^robnftion erforbert

ift, ab^^ängig, baß fein eigener 2Bert medtifelt, menn gn

feiner Dieprobnftion mel^r ober meniger 3lrbeit§geit erforbert

ift, al§ in i^m entl)alten ift. W,§ SOßert gel)t ba^er biefer

^eil be§ ^apital§ nnoeränbert in t^n ^robnftiongproge^

ein nnb nnoeränbert an§ il)m l)inan§. ©oraett er überl}anpt

reell in il^n eingel)t nnb ftd^ änbert, ift biefeg eine Snbe=

rnng, bie fein ©ebrand)§mert, bie er felbft aU ©e-

brand^gmert erfäl^rt. Unb aUe Operationen, bie entmeber

ba§ 9lol)material erfäl)rt, ober ba§ 5lrbeit§mittel oollfü^rt,

finb blog ^rogeffe, bie fie al§ beftimmte§ 9lol)material nfm.
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unb beftimmtc 5lrbeit§mittel (©pinbel ufit).) crfat)ren, ^ro=

gcffe i^te§ ®ebraud^§n)ert§, bie al§ fotd)c mrf)t§ mit ii)rcm

iaufi^tüert gu tun {)aben. ®er ^auf(^n)ert er^lt fi^ in

bicfem Sße^fel. ®a^ ift atteä.

5lnber§ mit bcm ^eil be§ ^apita(§, bcr fid) Gegen 5lr^

beitgfraft au§tauftf)t. ^er ©ebraurf)§n)ert ber 3lrbeit§fraft

ift — ^Irbeit, ba§ ^aufrf)rcert fe^enbe Clement, ^nbem

bie 5lrbeit bie bie 5lrbeit§fraft in ber inbuftrieden ^onfum=

tion liefert, größer ift al§ hk 3(rbeit, bie ju il)rer eigenen

üleprobuftion erl^eifd)t ift, bie ein ^quiüalent für ben ^Ir-

beitSlo^n liefert, ift ber SBert, \)^n ber ^apitalift t)om 5lr^

beiter au§taufd)t, größer al§ ber ^reig, ben er für biefc

5Irbeit gega^lt l)at. ©§ folgt ba^er, gleirf)e iRate ber mu§-

beutung ber 5lrbeit üorau^gefe^t, ba^ üon jmei gleid^ großen

Kapitalien ba§, n)el(^e§ weniger lebenbige 5lrbeit in 33en)e=

gung fe^t, fei e§, rceil t)on t)ornl)erein ber variable ^eil ber^

felben in fleinerem 3Ser^ältni§ 5um fonftanten ftel^t, fei e§,

rceil bie girfulation§§eit ober bie ^robuftion^jeit [länger ift],

morin e§ fid^ nicl)t gegen 5lrbeit au§tauf(^t, ni^t in Kontaft

mit il)r fommt, fie nicl)t abforbiert — ha^ biefe§ Kapital

meniger ?Dfle^rn)ert unb überl^aupt Sßare üon geringerem

SÖSerte fcliafft. 2ßie fönnen bann bod) bie gefcl)affenen 2Ö3erte

glei(^ unb bie 9Jlel)rn)erte im 3Serl)ältni§ jum üorgefcl)offenen

Kapital fte^en? Sfticarbo tonnte ba§ nid)t beantiöorten, rceil

bie grage fo gefteUt abfurb ift, inbem in ber ^at meber

gleid^e SBerte norf) [gleid^e] 9Jlel)rn)erte probugiert merben.

Sf^icarbo aber erfannte nic^t bie (S^enefi§ ber allgemeinen

Profitrate, ba^er auc^ nid^t 'i>k 33ertoanblung ber SBerte in

üon il)nen fpegififd) t)erfd)iebene ^robu!tion§preife.

5lber Tlac befeitigt bie Sc^raierigfeit, geftü^t auf bie ab=

gef^madte „^u§flud)t" mim, man ^ilft bem Übelftanb

ab, inbem man ben d)ara!teriftif(^en Unterfi^ieb, au§ bem

ber übelftanb entfpringt, burd^ eine ^l)rafe megplaubert.

^er d)ara!teriftifdE)e Unterfd^ieb ift ber: ^er @ebraud)§n)ert

ber 5lrbeit§!raft ift 5lrbeit, bal)er ^aufd£)iüert fcf)affenb. ^er
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(^cbraudi^raert ber anbeten 9Ö3aren ift — (^zbxaudßwzxt

im Unterfd^ieb x)on ^aufd)n)ert, n)e§()alb fein 2BecE)feI, ben

biefcr ®ebraurf)§n)ert burd^läuft, i{)ren präbeftinierten Xaufd)5

roert änbert. SJlan l^ilft bem übelftanb ab, inbem man bie

@ebraurf)§n)erte ber 2öaren — ^anfrf)n)ert nennt, nnb bie

Operationen, bie fie al§ (^ebraudi^rcerte bnrd^laufen, bie

^ienfte, bie fie al§ ^ebrand^Smerte in ber ^robuftion leiften

— 5lrbeit nennt, ©o fpric^t man ja im gemeinen 2tbcn

von 3lrbeit§tieren, 5lrbeit§mafd)inen nnb fagt xvo^ aud)

poetifd), ba§ ba§ @ifen nnter ber ©Int arbeitet ober ar*

hziUt, rcenn e§ nnter ber SBnd^t be§ §ammer§ ftöl^nt. ®§
fd)reit ja fogar. Unb nid)t§ Ieirf)ter gn bemeifen, al§

ba^ jjebe „Operation" 5lrbeit ift, benn bie 3lrbeit

ift eine — Operation, ©benfo fann man bereifen,

ba§ alle§ ^örperU(i)e ©mpfinbnng i)at, benn alleS

©mpfinbenbe ift — förperlic^.

„5lrbeit !ann mit 9icd)t al§ eine 5lrt 2(!tion ober Operation

befinicrt njerbcn, ob fie nun oon 9Jienfc{)cn t)errid)tet voixt>, oon

nieberen 2;ieren, 50?af(^inen ober SRaturfräften, bie bat)in fttcbcn,

ein gen)iffe§ Üiefultat :^erbei5ufül)ren.'" (1. c. (&. 75, 1. 9^ote.)

Unb biefe§ bestellt ftd^ feine§n)eg§ anf 5lrbeit§inftrnmente

[aUcin]. (£§ gilt ber (Sad)e nac^ ebenfofef)r non bem Olol^^

material. ^ie 2ÖoI(e erfäf)rt eine p^t)fifrf)e 5I!tion ober

Operation, wenn fie garbftoff aufnimmt. überl)aupt fann

auf fein "^ing p^r)fifd), medE)anif(^, d)emifd^ ufm. agiert

raerben, „um ein gen:)nnfd)te§ 9flefultat {)erbeipfüf)ren", o^ne

ba^ ba§ ^ing felbft reagiert. ®§ fann alfo nirf)t bearbeitet

rcerben, o^ne felbft gu arbeiten. Unb fo t)ermel)ren alle

SOßaren, bie in hzn ^robuftion^proge^ eingeben, ben 2öert,

ntd^t nur inbem il)r eigener 3Bert erl)alten hUiht, fonbern

inbem fie baburd^ neuen Sßert fd)affen, ha^ fie „arbeiten",

nirf)t blo^ t)ergegenftänblid)te 5lrbeit finb. ^amit ift natür«

lic^ alle (Scl)n)ierigfeit befeitigt.

3n ber ^at ift ba§ blo^ eine ^eript)rafe. Umtaufung ber

(5at)fd^en „probuftioen ^ienfte be§ ^apital^", „probuftioen
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^ienfte be§ ^obcn§" ufro., lüogegcn Olicarbo beftänbiö po*

lemifiert, unb raogegen SO^ac, mirabile dictu, in berfelbcn

>,^iffertation" ober „9^ote" polemifiert, lüorin et feine SDRitt

entiel)nte nnb x)erfd)önerte ©rfinbung wichtig an§patfc^t.

^em ©ar) gegenüber rcirft er mit 9^icarbofrf)en Üteminif^

gengen nm nnb erinnert fid^, ba^ jene ,,probnftix)en ^ienfte"

in ber %at nnr hk @igenfd)aften finb, bie ^inge ai§ @e*

branrf)§n)erte im ^robnftionSproge^ ändern. 5(ber natür*

lic^, menn er biefe „probnftioen ^ienfte" mit bem fafra*

mentalen 9^amen „5lrbeit" belegt, änbert firf) ba§ atteg.

9^ad^bem ^ac glüctlirf) SÖ3aren in 5lrbeiter Der^

manbclt !)at, r>crftel)t e§ fid) ganj t)on felbft, ba§ biefe

5(rbeiter and) 5lrbeit§Iol)n begießen, nnb ha^ il^nen au^er

xi)xtm 3Berte, ben fie al§ „aCfnmnlierte 5Irbeit" befi^en, auc^

nod) 5(rbeit§to{)n für i^re „Operationen" ober „5Iftionen"

gc5a{)(t merben mn§. "^iefe Söf)ne ber Söaren merben [natür=

lid)] oon ben ^apitatiften eingeftedt, finb „2'öfyK für affn-

mnlierte 5lrbeit", alia§ Profit. Unb bamit ift nad^gemiefen,

ba§ ber gleiche Profit g(ei(^er Kapitalien, mögen fie üiel

ober menig 5lrbeit in 33en)egnng fe^en, nnmittelbar folgt au§

ber ^eftimmnng be§ 2Ö3erte§ burd^ bie 3Irbeit§jeit.

^a§ fonberbarfte ift, mie fc^on bemerft, ba^ in bem*

felben SUloment, mo ^D'Zac, t>on 3D^ill an§gel)enb, ben ©a^

fid) aneignet, er gegen ben @a^ bie 9licarbofd)en ^l)rafen

fdEjlenbert. 2Bie loörtlid) er ben ^ax) abfd)reibt, blo^ ba^

er, mo ©at) t)on 5l!tion fprid)t, er biefe 5l!tion — 5(rbeit

nennt, fann man am beften au§ hzn folgenben ©teilen an§

Oltcarbo fel)en, mo le^terer gegen ©at) polemifiert:

„§err ©at) . . . lüirft i^m (51. ©mit^) üor, er begel)e einen

^^rrtum, njetin er ,ber 3lrbeit bc§ 9Jienfdf)en allein bie ^raft gu^

fd^reibt, SBert p fd)affen. ®ine genauere Unterfudf)ung ^eigt,

ha^ ber Sßert ber Slftion ber 3lrbeit, ober beffer gefagt, bc§

5lei^e§ (industry) ber 5)JZenfcl)en gefdl)ulbet ift im 5Serein mit

ber 5l!tion jener Gräfte, bie bie 9^atur liefert, unb mit ber

2lftion be§ ^apitalg. ©eine ^ertennung biefeg ^rinjipg l)inbertc
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ü)n, bic roa^rc 2;^coric bc§ (Sinfluffeg ber 9Jiafd)itterie auf bic

«ProbuÜion be§ 9?cid)titm§ aufjufteaen.'"

„l^i" ©cgcnfa^ gu ber 31nfcf)auung t)on 3lbam ©mit^ fprtd)t

^err ©ag . . . oon bcm Sßcrte, ber ben Sßaren burcf) 9iatur*

fräftc gegeben rairb. . . . 5Iber biefc S^aturfräfte, obrao^l fie ben

®ebrau(^§tt)ert fet)r erl)ö{)en, fügen ber Sßare niemals einen

3;auf(i)n)ert I)inju; t)on biefem aber fprid)t §err @at)." (Prin-

ciples. 3. 5luft. @. 335, 336.)

„9JJafd)inen unb S^aturträfte fönnen ben Dfleid^tum eine§ ßanbe§

in ^oi)em 9Jia^e üergrö^ern, aber nie . . . bem Söerte biefe§

9flei^tum§ etxva§ i)in5ufügen." (1. c. ©. 335, moU.)

SRkaxho, tüic alte Ofonomen x)on ^ebeutung, [alfo an^]

51. ©mitf) (obgleich) er einmal in einem Einfall von gumor
ben Ddl)fen einen probu!tir>en ^Irbeiter nennt), 1}M ^Irbeit

al§ menfct)licl)e, nod^ me^r al§ fogial beftimmte menfc^^

lic^e Sätigfeit, al§ bie einzige Duelle be§ 2Ö3erte§ l)ert)or.

Sfticarbo unterfcl)eibet fid) gerabe burd) bie ^onfequenj, mo^

mit er ben 2Bert ber SOßaren al§ bloßer „ülepräfentanten"

ber gefellfd)aftlicf) befttmmten Slrbeit fa^t, t)on ben anberen

Ofonomen. 3llle biefe Ofonomen finb fomeit, me^r ober

minber !lar, Dlicarbo mel)r al§ bie anberen, ben %au\6)rvtxt

ber "^inge al§ bloßen 3lu§brud, al§ eine fpejififc^ gefellfc£)aft^

lic^e gorm ber probu!tit)en Stätigfeit ber 5!}lenf(^en ju faffen,

al§ etmag üon ben fingen xmb il)rem (S^ebraudl) al§ ®inge,

fei e§ in ber inbuftriellen, fei e§ in ber nirf)tinbuftriellett

^onfumtion, toto genere 3Serf(^iebene§. 2Öert ift x^mn in

ber %at blog ein bingli(^ au§gebrüdte§ 33erl)ältni§ ber pro=

buftiüen ^ätigfeiten ber 3D^enf(^en, ber 5lrbeiten, jueinanber.

ülicarbo fül)rt gegen (Bax) augbrücflid) aU feine 5D^einung

au§fprecl)enb bie SBorte t)on ^eftutt be ^ract) an:

„®a e§ genji^ ift, ta^ unfere pl)t)fifcl)en unb geiftigcn t5^äl)ig=

teiten allein unferen urfprünglicf)en 9tei(f)tum bilben, ift bie ^In-

rocnbung biefer ^äl)igfeiten (ber menfcl)licl)cn f^äl)ig!eiten. Wt.),

Slrbeit irgenbn)elrf)er 3lrt (alfo Slrbeit al§ 9?califation menfci^^

lief) er Gräfte. SR.)/ unfer einziger urfprüngli(i)er ©c^a^, unb

ftet§ gefd)iet)t e§ burd) il)re 5lnn)enbung, ha^ alte jene ®inge ge^
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f(i)affcn Jüerben, bic wir ^cid^tum nennen @§ ift aud) fic^er,

ba^ aüe biefe 2)inge nur bie tMrbeit repräfentieren, bie fie gc-

f(i)affen i)at, unb wenn fie einen SÖert ober [elbft gtrei t)er|(^ie=

benc SBerte f)aben, fönnen fie biefe nur von ber 3lrbcit ableiten,

au§ ber fie entfpringen." (9^icarbo, 1. c. @. 334.)

9llfo Sßerte i)aben bie Barett nur, bie ^ingc über^upt

nur al§ SDarftellungen menfrf)lirf)er 5lrbeit; nid^t forocit

fie etrca§ für fid) al§ ^inge finb, fonbern foraeit fie Qnfav=

nationen gefeKfc^aftIirf)er 5lrbeit finb. Unb man f)at ge=

rcagt gii fagen, ba§ ber elenbe Sfflac ben S^licarbo auf bie

^pi^e getrieben Ijahe, er, ber in feinem gebanfenlofen ©treben

bie 9fticarbüf(f)en ^t)eorieu efteftifd^ mit if)ren ©egenfä^eu

^u [„t)erföf)uen"], i^r ^rinjip unb ba§ aller C!onomie, bie

mrbeit f elbft, al§ menfd)lid)e STätigfeit unb gefellfrfiaftlid^

beftimmte menfd)lirf)e ^ätigfeit, mit ber p^t)fifrf)en ufm. 51!-

tion ibentifi^iert, bie bie 2Baren al§ ®ebraurf)§n)ertc,

al§ ^inge ^aben! ®r, ber ben 53egriff ber 5lrbeit felbft

verliert!

^urd^ 9)lill§ „5lu§flurf)t" fred^ gemadE)t, frf)reibt er ben (5at)

ah, mä^renb er gegen il)n mit Oiicarbofd^en ^^rafen polemis

fiert, unb fd)reibt gerabe jene ^^rafen ©a^S ah, bie S^ticarbo

im gmansigften Kapitel „SÖßert unb 9ieid)tum" al§ gmnb^
entgegengefe^t feinen unb (Smitl)§ [Aufwallungen] befämpft.

fHofcl)er uatürlitf) n)ieberl)olt, ba^ ^Hac ber sum ©jtrem ge-

triebene 9iicarbo fei. Unb bo^ ift SO^ac uoc^ alberner al§

©ai), ber bie „5lftion" t»ou ^euer, ^afrf)iuerie, ©ee ufro.

nid^t Arbeit nennt. Unb infonfequeuter.

^enn ©a^ lägt 2Binb, geuer ufm. „2Bert" fd^affen, 3Jlac

fie^t nur jene ©ebraud^Smerte, ^inge, bie mouopolifiert mer^

ben fönuen, [al§ mertfdliaffenb an,] al§ fönnten ber 2ßinb

ober ber ^ampf ober ba§ SOßaffer angeraaubt merbeu al§

treibenbe Gräfte o^ne ben ^efife r»on Sößinbmül^le, ^ampf^
mafd^ine, Sßafferrab! 3ll§ ob jene, bie bie ^inge befi^en,

monopolifieren, mit bereu Söefi^ allein bie natürlirf)eu Gräfte

angeraanbt merben fönnten, uid^t aud) biefe ^Waturfräfte
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monopolifiertcn! ^^ fann Suft, SOBaffer ufit). ]^aben, fomel

icf) tüin. 5lber al§ probuftiüe Gräfte t)abe td^ fie nur, tDcnn

ic^ bie äßarett, ^inge i)abe, mit bereu ^ebraud) ftc al§ folc^e

Gräfte lüirfeu! ©o fte^t alfo Sfflac uoc^ uuter Sa^.

^u btefer 3SuIgarifatiou 9fticarbo§ fe{)eu rcir alfo bie voU-

ftäubiöfte, gebaufeulofefte 5luflöfuug feiuer ^fieorie.

rf^nfofern jebocf) jetteS OlefuWat {t>a§ biird) bie 5lftion ober

Operation üon irgenb etn)a§ t)erbeigefüi)rte iRefultat. Tl.) burd^

bie Slrbeit ober Operation t)on 9flaturfräften bewirft rcirb, bie

nid)t oon einer größeren ober Heineren Qat}l t)on ^nbioibuen

unter Slusfd^Iu^ ber anberen ntonopolifiert ober angeeignet uiers

i>^n !önnen, befi^t e§ feinen SOBert. Sßa§ biefe Gräfte t»erridf)ten,

t)erricf)ten fie umfonft." (1. c. @. 75, 1. 9f?ote.)

2ll§ ob ha§, wa§ üou 55aumrao(te, SOßotle, @ifeu ober

^D^afd^iuerie t)errirf)tet rairb, uirf)t aurf) „umfouft" üerrid^tet

loürbe. ^ie ?!Jlafd)ine foftet, bie Operation ber 5!Jlafd^iue

n)irb nirf)t be§al)(t. ^^in ©ebrauc^Sraert irgeubeiner 2Ö3are

foftet etraag, nad)bem if)r ^aufrf)n)ert bega^It ift.

„®er Syiann, ber öl verlauft, verlangt nidl)t§ für beffen natür*

lidl)e @igenf(ä)aften. 93ei ber 3lbfd)ä^ung feiner Soften redf)net

er ben Sert ber 3lrbeit an, bie er in feinem ®efrf)äft anwanbte,

unb ha§ ift ber SÖert be§ £)l§." (©aret), Principles of Poli-

tical Economy. Part I, ©. 47, 48. ^^ilabelp^ia 1837.)

9licarbo l)atte bem @ai) gegenüber l)ert)orgel)oben, ba^ bie

3(ftion ber 9Jlafdl)iue ^um 33eifpiel gerabe fo wenig foftet

von bie t>on 2ßinb unb SÖßaffer.

„^ie S)ienfte; bie 91aturfräfte unb 9Wafdf)tnen für ung t>er*

rid)ten, . . . finb un§ baburdf) nü^lic^, . . . ha^ fie ben ©ebraui^g-

raert t»ermel)ren; aber ha fie il)re Ulrbeit o^ne ©ntgelt oer*

rid^ten, . . . fügt bie §ilfe, bie fie un§ gen»äf)ren, bem 3;aufcf)s

wert nicf)t§ l)insu." (Sflicarbo, 1. c. ©. 336, 337.)

SJlac l)at alfo uidl)t bie einfad)ften (Sä^e 9ticarbo§ tjer^

ftanben. 3lber ber @rf)lau!opf benft: SOßenn ber (SJebraud^g:*

jocrt t)on S3aumn)olle, 30^afrf)inerie ufro. nid)t§ foftet, nirf)t

bejal)lt rcirb au^er il)rem 2aufd£)n)ert, fo wirb biefer ©e-
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braudt)§n)ert baöegen t)er!auft t)on benen, bie ^aitmraoUc,

9Hafd^inerie ufro. anraenben. «Sie terfaiifen, n)a§ iE)nen ntrf)t§

foftet.

9Jlan !ann bie brutale ©ebanfentofigfeit btefe§ SBurfd)en

fe^en, ba§, nad)bem er (Bav)^ „^ringip" angenommen, er

bennod) bie ©runbrente fe^r meitläufig, t)on 9ticarbo ab^

fd^reibenb, mit üieler ®mp^afe entmicfelt.

^a ßanb ift eine „S^laturfraft, ... bie üon einer größeren

ober fteineren Qai)l von ;3nbit)ibuen unter 5Iu§fd)lu§ ber

anberen monopolifiert ober angeeignet merben fann", fo l)at

feine natürlid) oegetatiüe 5lftion ober ,;5lrbeit", feine ^ro^

buftiüfraft, 2öert, unb fo erflärt fic^ bie S^ente au§ bcr

^robuftiüfraft be§ 33oben§, mie bei bcr ^^^fiofratie. ^iefe§

^eifpiel ift fd)lagenb für bie 50^anier 9Jlac§, ben Üiicarbo

ju üulgarifteren. (£inerfeit§ fd)reibt er bie ©ntmidlungen

Ülicarboä ah, bie nur @inn l)aben auf ©runblage ber Üli^

carbofd)en SSorau§fe^ungen, unb anbererfeit§ afgeptiert er

t)on anberen (fid^ nur bie „9?omenflatur" ober leife 3Ser*

änberung barin üorbe^altenb) bie bireften DIegattonen biefer

3Sorau§fe§ungen. @r ^ättt fagen muffen: „%k bleute ift ber

5lrbeit§lof)n be§ ^oben§", eingefadt üon bem ©runbeigen=

tümer.

„Sßenn ein ^apitalift gleid)e ©ummen ausgibt, um bie Ööi)ne

ron 3lrbeitern ju be^atilen, ^ferbe ju galten unb eine SDla^djim

ju mieten, imb menn bie 9Jlänner, bie ^fetbe unb bie 9J?afc^ine

alte ba§ gleid^e ^robuft l^crfteöen, mirb beffen Söert offenbar
berfelbe fein, mögen e§ nun bie 3Jlänner, bie ^ferbe ober bie

3nafd)ine ^ergefteüt ()aben." (1. c. <B. 77.)

'3)iefe§ {)ei^t in anberen Sßorten: ®er 2Bert be§ ^robu!t§

rid)tet fid) nad^ bem 3ßerte be§ aufgelegten ^apitaB. %k\^
ift ba§ ju löfenbe Problem. ^a§ 2lu§fpred^en be§ ^roblem§

ift nad) SJlac „offenbar" bie Söfung be^felben. ^a aber bie

5!>lafd)ine gum ^eifpiet eine größere SJlenge 5(rbeit i)errtd)tet

al§ bie burd) fie erfe^ten ^Irbeiter, fo ift e§ nod) mel)r „offen-

bar", ba§ bie ^robuftc ber 9Jlafd)ine, ftatt im Sßerte ju



222 2luflöfung bcr ^Ricarbofd^cn ©d^ule

fattcn, ftcigcii müßten, t)erglid)eii mit betten ber SJlätttter, bte

„bagfelbe ^robuft l^erftellett". ®a bte ^IJlafd^ttte ge^tttaufettb

©tücte ^erftedt, roo ber SJlatttt eitt§, unb jebeS @tü(f beit?

felbett 203er t ^at, fo tft ba§ ^robu!t ber 5D^afrf)itte gef)tt*

taufeitbtttal teurer al§ ba§ „be§ 5[Ratttte§".

:3tt feittettt ©trebett übrtgettg, ftd) x)ottt ©a^ 511 uitter^

frf)eibett, inbeitt ttid^t bie 3lftiott ber 9Zatur!räfte, fotiberti

ttur bie 5l!tiüit ber tnottopolifterten ober burc{) 3lrbeit pro*

bugiertett ^raftqueKett 3ßert fdE)affe, ift e§ bettt Tlac utt-

ittöglidE), feilt Sßaffer gu ^Itett, uttb faßt er itt bie SRu

carbof(^e ^^rafe ^urücf. Qnm ^eifpiel bie Slrbeit be§

2ßßittbe§ probu^tert hk geit)üttfrf)te 2öir!uitg, etiüa auf ein

8d)iff, ober probugiert eine geioünfd^te 3Seränberung in ber

3Binbntü!^le.

„^ber ber SÖert biefer ^eränberuttg roirb nid^t ocrgrö^ert

burd) bie Operation ober 2lrbeit ber in ^etrad^t fommenben

S'laturfraft unb ift oöUig unabf)ängig baoon; fonbern er roirb

oergröfeert burdf) ben SSetrag be§ ^apital§ ober t>a§ ^robu!t

frü()erer SIrbeit, ba§ mit ben 9^atur!räften bei ber §eroor*

bringung biefe§ @rgebniffe§ gufammennjirftc, ebcnfo n)ie t>u

Soften be§ 9J?at)len§ oon ^orn n\d)t oon ber 3l!tion be§ SÖBinbe§

ober be§ SSaffer§ abhängen, t>a§ bk 9JJüi)te betoegt, fonbern oon

bem SSetrag be§ ^apital§, ba§ bei biefer Operation oufgebraud^t

n)irb." (1. c. ©. 79.)

§ier auf einmal fe^t bie 9Jlü()(e nur fomeit bem ^orne

2ßert gu, al§ Kapital, „ba0 ^robuft frül)erer 5trbeit", bei

ber Operation be§ 9Jla!)len§ aufgebraud)t roirb. 5lIfo ni(^t

baburd^, bafe ber 5D^üt)Iftein „arbeitet", fonbern baburc^, ba§

mit bem „SSerbraurf)" be§ 9Jlü^lftein§ aud^ ber in il)m ^nU

^altene 2ßert, bie in x^m oerförperte 5lrbeit, „r>erbraud)t"

mirb.

9^ad) biefen fdiönen 5lu§einanberfe^ungen fa§t SJlac bk
20ßei§{)eit, bie er fid^ oon 9JliI( uttb ©a^ angeeignet liat,

moburdE) er ben S5egriff be§ 2Ößerte§ in ©inflang mit allen

tüiberfprerf)enben @rfd)einungen bringt, fo jufammen:
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„%a§ aSort 5(rbcit heheuUt ... bei allen Unterfud)ungen über

ben Söcrt . . . entroeber bic unmittelbare 5lrbeit be§ 9J?enfc^en

ober bie Slrbeit be§ oon 9Jlenfdt)en erzeugten Kapitals ober

beibe§." (1. c. <B, 84.)

Unter 2Irbeit ift alfo ju üerfte^en bie 5lrbeit be§ ^O^enfd^cn,

hann feine afhimulierte 5lrbeit unb enblid^ i)k ^ni^^

anroenbungen — ba§ f)ei§t bie in ber (inbuftriellen) ^on*

fumtion entraitfelten p^i)fifd)en ufro. ©igenfc^aften t)on ©c«

braurf)§n)erten. 3Son biefen @igenf(i)aften getrennt, ift ber

@ebranrf)§n)ert nid)t§. ®er ©ebraud)§n)ert betätigt fid^ nur

in ber ^onfumtion. 3llfo: Unter ^aufd)n)ert ber ^robufte

ber Slrbeit xjerfte^en rcir ben ©ebraurf)§n)ert biefer ^robufte,

benn biefer (S^ebrauc^Sraert befte^t blo§ in feiner Betätigung

ober, n)ie 5iJlac e§ nennt, „Arbeit" in ber ^onfumtion, fei

biefe ^onfumtion eine inbuftriette ober nirf)t. %k Wirten

„Operationen", „5l!tionen" ober „5lrbeiten" ber (55ebraurf)§'

raerte, gang raie bie natürlirf)en 5[Ra§e berfelben, finb aber

ebenfo t)erfd)ieben roie biefe ©ebrauc^Sraerte felbft. 2öa§ ift

alfo bie @inl)eit, ba§ Tla^ berfelben, rcoburd^ rcir fie t)er=

gleid)en? ^iefe§ rcirb burd^ \>a§ gemeinfrf)aftli(^e Sißort „5lrs

beit" f)ergeftetlt, ba§ biefen gang üerfd^iebenen Betätigungen

ber ©ebrau(^§n)erte untergefcf)oben rcirb, nad^bem 5(rbeit

felbft auf \)a§ Sßßort „Operation" ober „^ftion" rebugiert ift.

ÜJlit ber :3bentität üon (S)ebraudl)§n:)ert unb S^aufd)n)ert enbet

alfo biefe Bulgarifation 9^icarbo§, hk mx burrf)au§ aU ben

[legten unb fd)mierigften'] 2lu§brud ber 3luftöfung ber

(Sd)ule al§ Sd)ule betrad^ten muffen.

„%^x Profit be§ Kapitals ift nur dn anberer D^ame für

"tien fio!)n für affumulierte 5(rbeit" (9JZac, Principles etc.,

1830, ©. 291), baä l)ei§t ein anberer ^ame für hm ^rbeit§^

lo^n, ber ben 3Baren für bie ^ienfte [gegal)It] n)irb, bie fie

al§ @ebraucl)§iüerte in ber ^robuftion leiften.

^JO^it biefem So^ne für affumulierte 3(rbeit i)at e§ übrigeng

hzx ,g)errn ^ac ©ullod^ nodl) eine eigene mt)fteriöfe Beraanbt*

^ 2)ie SBorte fönnen aud^ „bcften unb fd^nurrigj^cn" gelcfen trerben. Ä.
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ni§. SOßir {)aben fd)on erraä^nt, ba§, abgererf)net feine i^b*

frf)veibereien r>ou 9fticarbo, ?D^tt(, 9Jlalt^u§ unb ^ax), bie ben

€tgentlirf)en gonb§ feiner Sd)riften bilben, er felbft feine

,,affnmnlierte 5(rbeit" unter t)erfc^iebenen Stitetn beftänbig

rcieber neu abbrucft unb üerfauft, n)obei er immer vkU§
,,entnimmt", Jt>a§ er frfion einmal begal)tt befommen f)at.

^iefe SJlanier, „Sot)n für affumulierte 2lrbeit" ju gießen,

ift bereits 1826 in einer eigenen ©d^rift meittäufig au§*

cinanbergefe^t lüorben, unb n)a§ ^at SJlac ©udod^ üon 1826

bi§ 1862^ nid^t lüeiter geleiftet in biefem ,,©ntneE)men'' Don

ßö{)nen für aüumulierte 5lrbeit! 5lud) biefe elenbe ^^rafe

eignet fic^ Otofdjer al§ 2^ucr)bibe§ an.

®ie [th^n ern)äl)nte, gegen 5[Rac ß^uKoc^ gerichtete] Srf)rift

'i)^^^t: 9Jlorbecai ^Jlnllion, Some Illustrations of

Mr. Mc Culloch's Principles of Political Economy,
(Sbinburg 1826. §ier n)irb nad)gen)iefen, rcie unfer ^n-

buftrieritter fid^ einen S^lamen gemad^t l)at S^Zeun Qelintel

fd£)reibt er von % (Smitl) unb 9flicarbo ufm. ab, ba§ übrige

Qe^ntel beftänbig t)on feiner eigenen affumulierten 5(rbeit

„bie er pd£)ft fd)amlo§ unb üerrcerflirf) immer rcieber^oU".

^udion rceift ^nm ^eifpiet nad^, rcie Wlac (S:u((od£) bie-

fetben 5lrtifel nid)t nur abn)ed)felnb xn ber „Edinburgh

Review", im „Scotsman", ber „Encyclopaedia Britannica" al§

„Dissertations", al§ neue 5lrbeiten rerfauft, fonbern mie er

gum ^eifpiel in t)erfd)iebenen Qal)rgängen ber „Edinburgh

Review" biefelben 3(rtife( mörtlirf), nur mit einigen

2:ran§pofitionen unb unter neuem 5lu§^ängefd)ilb, mieber

abbrudt. 9Jlit ^egug !)ierauf fagt SJlullion von ,,btefem

ungloublid)en (3rf)mierer (cobbler)", „biefem öfonomifdt)ften

aKer Ofonomen": „%k 5lrtifet be§ §errn 5Jlac6:uaod) finb

'i^m §immel§förpern fo unä^nlid) al§ nur möglirf), aber in

einer 33egiel)ung äi)ndn fie biefen erliabenen Seud)ten — fie

f)aben beftimmte Reiten ber Sßßieberfel^r." (I.e. ©.211.) ^cin

2)ie5 ttJurbe im Oftober 1862 ge[djrieben. 9Wac Suttod^ ftarb 1864. Ä.
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Zauber, ba§ er an bem S^lufe bc§ §errn 9Jlac bic 5D^ad^t

iubiifttieritterlid^er ®emcin!)eit geigt, bie an ,,ben So^n für

affamulierte 3lrbeit" glaubt!

Sßie 5Snac (^^ullod) einige (Sä^e Sticarbog au§fcf)lad)tet, um
fiel) n)id)tig gu macE)en, fie^e unter anberem „Edinburgh
Review", Tläx^ 1824 (ber SDßifd) ^ei§t: „Considerations

on tlie accumulation of Capital"), mo biefer g^eunb be§

„Sol)ne§ für altumulierte 5lrbeit" eine n)al)re ^eremiabe

über t)zn %aü ber Profitrate lo§lä^t. ^reüoft fcl)reibt bar-

über:

„^er 3^erfaffer biefe§ 3lrti!cl§ gibt ben ^efürcl)tungen, hk t^m

ber f5^all be§ ^rofit§ einflößt, in folgenber SQSeife Slugbrudf : ,^er

5lnfrf)ein be§ ©ebeil)en§, b^n ©ngtanb bietet, ift trügerifrf); bie

<5eucf)e ber Slrmut f)at l)eimlirf) bie SJiengc ber 93ürger ergriffen,

itnb bie ©runbmauern ber iffla(i)t unb ®rö^c ber 91ation finb

^rfdE)üttert. . . . 3Bo ber Bi^^fw^ niebrig ift, wie in ©nglanb, ift

bie Profitrate ebenfalls niebrig, unb bie 93lüte ber Station ^at

t^ren §öl)epun!t überfcl)ritten.' 2)iefe 93el)auptungen muffen jeben

überrafc^en, ber ben glän^enben ßuftanb @nglanb§ fennt." (SJiac

(^uUod), Discours sur Teconomie politique, traduit par Prevost,

e. 197.)

§err SJlac ^atk firf) nid^t barüber §u beunrul)igen, ha^

„ha§ Sanb befferen So^n erhält al§ ©ifen, ^^^9^^ ufrc.".

^ie Urfarf)e mu§ barin liegen, ba^ e§ emfiger „arbeitet".

(Sine blinbe ©au finbet aud) mantf)mal eine @icl)el, unb

fo ^ac (S;ullo(i) in bem folgenben; bod^ felbft biefeg ift, mie

er e§ fa^t, nur eine :3nfonfequen§, ba er ben SJ^el^rmert nid)t

t)on 5lrbeit unterfct)eibet. Qraeiten^ ift eS mieber ein§ feiner

geban!enlo§ efle!tifcl)en Plagiate. [@r plünbert] bie ^erl§ mie

^orren§ ufra., mo ber 2ßert burc^ \)a§ Kapital beftimmt

tüirb, ebenfo SBailet), ber ben Profit in ein 3Ser^ältni§ gum

uorgefc^offenen 5lapital fe^t. ©ie ibentifijieren nid)t mie

iRicarbo Profit mit 5Df^el)rn)ert, aber nur, meil fie überl^aupt

fein ^ebürfniS ^aben, h^n Profit auf ber ^afi§ be§ ^BerteS

gu erflären, meil fie bie ^orm, morin ber 9Jlel)rraert er^

fcl)eint — Profit, al§ 33er^ältni§ be§ 5!Hel)rn)ert§ jum t)or*

3)1 arj, 2;^eorien über ben SJiel^riüert. III. 15
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öefd)offencn Kapital — , für bie urfpi'üngltrf)e gorm an*

ne{)men, in ber %at bie erfd^einenbe gornt nnr in Sßorte

überfe^en. "^ie (Stellen hei SORac, ber erften§ 9^icarbianer ift

nnb graeiteng bie Gegner 9licarbo§ abf(i)reibt — o{)ne ^er*

mittlung — , Tanten:

„(S§ ift alfo !(ar, ha^ bie SSe^auptung (9iicarbo§), ein Steigen

be§ Profits fönne blo^ burd) ein ^aüen be§ 3lrbeit§Iof)n§ ^erbei^

gefü()rt Jüerben unb ein fallen be§ ^rofit§ nur burd) ein Steigen

be§ £o^ne§, bto^ in jenen g^äflen gilt, in benen bie ^robuftiüität

ber ^nbuftrie !onftant bleibt."
'

„%^x Profit l)ängt von bem ^erl)ältni§ ah, ha§ er gum ^api=

tal l)at, t)on bem er probugiert rourbe, unb nicf)t üon bem SSer-

^ältnig, ha§ er gum 3trbeit§lol)n ^at. . . . 9'Zel)men rair an, bie

iprobuftimtcit ber i^nbuftrie raerbe allgemein nerboppelt,
unb nehmen mir ferner an, ba^ ber fo erhaltene SD^el)rertrag . .

.

Smifd^en bem ^apitaliften unb feinem Slrbeiter geteilt roirb. ^n
biefem ^^atle mcrben beibe 2;eite nad) mie nor bin gleid)en 5ln=

teil am ^robuft ber ^nbuftrie ert)alten, unb menn mir nur bar-

auf bliden, muffen mir fagen, ha^ meber Profit nod) ßobn ge^

ftiegen finb. XXnh bod) ift bie dlaU be§ ^rofit§ in bejug auf

ba§ aufgelegte Kapital geftiegen.", (Tlac ßuUod), Principles of

Political Economy, ©. 373, 374. Sonbon 1830.)

©elbft in biefem ^alle fönnte man fagen, xvk and) 9Jlac

bemerft, ber SlrbeitSlo^n fei relatin im 3Serl)ältni§ gnm ^ro^

bn!t gefallen, raeil ber Profit geftiegen fei.

^n biefem g=alle aber ift ba§ Steigen be§ ^rofit§ Urfadje

be§ gaUenS be§ [3lrbeit§lol)n§]. ®iefe 3fted)nnng bernl)t anf

ber falfc^en SJlanier, ben 3lrbeit§lo^n al§ Slnteil am ^ro^

hutt p bered)nen, nnb §err ^. @t. 9Jlill fud)t anf biefem

füpl)iftif(^en äßege ha§ 9ticarbofd)e (S^efe^ gn nerallgemeinern.

5. lüafeefield und Stirling.

^ie ctgentlid)en 3Serbienfte 2Cßa!efielb§ in ber 2lnffaffnng

be§ Kapitals finb belend^tet in einem anbeten 5lbfd)nitt über

2)a§ fjeift ber 3nbuftrie, bie bog fonftonte Kapital liefert.
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bie „^Serraanblung be§ 9Jlel^rn)ert§ in Kapital". §ier

nur bircft auf ba§ St^ema 33e5ÜgIi(i)e§.

„33etrad)ten rair bie 3lrbcit at§ eine Söate, unb ba§ Kapital,

t)a§ ^robu!t ber Slrbeit, al§ eine attbere, uub wirb bcr 2öert

biefev girei SBaren butrf) bie 3lrbett§menge beftimmt, bann mu^
fid^ eine beflimmte 5IRenge 5lrbeit unter aCten Umftänben gegen

jene 9Kenge Kapital au§tau[rf)en, bie mit ber gleid)en 9J?enge

3Irbeit probu^iert raurbe. 33ergangene 5Irbeit würbe fid) ftet§

gegen hen gleid)en S3etrag gegeniuärtiger 3Xrbeit au§taufdE)en.

. . . Slber ber Sßert ber Slrbeit int 5>erf)ättni§ ju anberen SBaren

rvixh, n)entgften§ tnfofern, al§ ber 3lrbeit§(o{)n einen 3lnteil (am

^robuft) au§mad)t (as wages depend upon share), nid)t burd)

gteid^e 5(rbeit§mengen beftimmt, fonbern burc^ ba§ S3erf)ältni§

5n)if(^en 3"fwt)r unb 9^ad)frage." (Söafefietb§ 5lu§gabe üon

©mitlas WealthofNations. 1.93b., ©.230,231 9^ote. Conbon 1836.)

"^ad) 2Öa!efielb ift alfo bcr Profit unerflärlid), raenn ber

2ßert ber 5(rbeit bega^lt raürbe.

Qm jweiten ^anbe ber gitierten 5Iu§gabe t)on 51. ©mitl^

bemerft Sßafefielb:

„9^e{)men mir an, ba§ 9Jiet)rprobuft bilbe immer Diente. 3Iber

e§ fann and) Diente heidi)lt merben, bie nid)t an§ ä)lef)rprobu!t

beftef)t." (1. c. @. 216.)

„Sßenn, mie in ^rlanb, bie 9Jiaffe be§ 93oIfe§ ba()in gebrad)t

mirb, oon Kartoffeln gu leben, in elenben §ütten gu l)aufen, fid)

in Sumpen ^u üeiben unb für bie ©rlaubni§, gu leben, alle§

f)in5ugeben, ba§ fie §u probujieren vermögen, au^er §ütten,

Sumpen unb S^artoffeln, bann erf)ätt ber ^efi^er be§ 93oben§,

auf bem fie leben, in bemfelben SSeri)ältm§ mel)r, in bem fie

fic^ mit weniger begnügen, and) menn ber Ertrag oon Kapital

unb 5lrbett fid) nid)t änbert. Sßa§ bie armfeligen ^äd)ter ah-^

geben, l)eimft ber ©runbbefi^er ein. 5llfo ift ein @in!en ber

Öeben§f)altung unter ben $8ebauern ber @rbe eine weitere Ur=

fad)e von 9Jiel)rprobuft. . . . ^äUt ber So()n, fo ift bie S5>ir!ung

auf t)a§ 9)?ef)rprobuft bie gletd)e, aB fänte bie 2eben§l)altung;

tia^ ©efamtprobuft bleibt ba§ gleid)e, ber Überfc^u^ ift größer,

bie ^robiijenten erf)alten weniger unb ber ©runbbefi^er mel)r."

(1. c. S. 220, 221.)
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Qu biefcm glatte ()ei§t ber Profit iRente, ganj rcie er

3in§ ^ei^t, tt)enn ber 5(rbeiter, lüie pm ^etfpiel in Q^bien,

mit ben 3Sorf(^üffen be§ S^apitaliften arbeitet, ipenn ami)

felbft nominell nnabl)ängig, unb biefem Qlle§ 50fle{)rprobn!t

gn liefern l)at.

^atrid ^ame§ (Stirling fct)rieb: The Pliilosophy

of Trade etc. ©binbnrg 1846. SDort fagt er:

„5)ie SJlenge jeber SQßare nm^ fo reguliert fein, ha^ bie 3«=

fu^r fold^ einer Sßare in einem geringeren S3ert)öttni§ gu ber

^lad^frage für fie ftel)t, al§ bie 3itf"l)^ ^on 2lrbeit ju ber 9'^arf)'

frage nacf) Slrbeit. '2)ie ^ifferenj git)i[cl)en bem greife ober bem

Söerte ber Söare unb bem greife ober Söerte ber in fie ein=

gegangenen Slrbeit bilbet ben Profit ober überfcf)U^^ ben

9iicarbo nad) feiner 2;t)eorie nid)t erftären lEann. (1. c. ©. 72, 73.)

^erfelbe SJlann fagt un§:

Sßenn bie SKerte üon Söaren fiel) entfpred)enb itiren ^ro=

bu!tions!often t)erl)alten, ,,fo fann man biefe§ t>a§ S^ioeau be§

SÖerteg (par of value) nennen". (1. c. @. 18.)

@ntfpred)en fiel) alfo 9^adt)frage unb Sviful)r ber 5lrbcit,

fo roürbe bie 5lrbett ju i^rem Sßerte i^erfauft, ma§ ©tir=

ling ftrf) immer unter biefem SOßerte benfen mag. Unb ent-

fprec^en fi(^ 9^ac^frage unb Suful)r ber SÖßare, in n)eldt)e

hk 3lrbeit eingegangen ift, fo mürbe bie 2Öare §u i^ren

^robu!tion§foften t)er!auft, morunter Stirling t)zn Söert

ber 5lrbeit t)erftel)t. ^er ^rei§ ber SOßare ift bann gleid)

bem 2ßerte ber in fie eingegangenen Slrbeit. Unb ber ^rei§

ber 5lrbeit ftel)t auf bem gleid^en S^Zioeau mit il)rem eigenen

SOßerte. "^ann ift ber ^rei§ ber 9Kare gleid) bem ?ßreife

ber in il)r entl)altenen 2Irbeit. ^ann gibt e§ alfo feinen

Profit ober Überfcl)u§. ©tirling erflärt alfo ben Profit ober

"i^m Überf(i)u§ folgenbermaßen:

SDie 3^1^^' ^^^ 5lrbeit im 3Serl)ältui§ gur S^ac^frage nad)

SIrbeit mu§ größer fein al§ bie 3^^?^^^' ^^^ Sßßare, morin

bie 5lrbeit nerförpert ift, im 3Serl)ältni§ ^ixx 9^ad)frage nad)

ber Sßare. ^ie (Bad)z mu^ fo eingerid)tet merben, ba^ bie
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^^are teurer ücrfauft, al§ bie in i^r ent()alteuc 3lrbeit be-

ja^It lüirb. ®ie§ nennt §err Stirling ba§ ^()änomen be§

Überfd)nffe§ erflären, tuä^renb e§ nur eine ^arapl)rafe be§

öU ©rflärenben ift. Sßßeiter ^ugefe^en, finb nur brei gätlc

möglid): ^er ^rei§ ber Slrbeit fte^t auf bem ,,9^it)eau be§

^iöerteg", 't)a^ ^eigt 9^acl)frage unb 3wful)r ber 5(rbeit ent^

fpre(f)en etnanber. ^er ^$rei§ ber 5(rbeit ift gleid^ if)rem

';föerte. ^ann mu^ bie ^Bore über i^rem SÖSerte Derfauft

loerben, ober e§ fo eingeridjtet it>erben, ba§ if)re 3^ifu^r

unter i^rer 9^ad)fraöe fte{)t. '3)a§ ift reiner „Profit upon

alienation", nur bie ^ebingung hinzugefügt, unter ber er

UTijglid) ift. Ober hk 9^ad)frage nad) ^(rbeit fte()t über

i^rer Qufu^r unb ber ^rei§ [ber 3lrbeit] über il)rem 2öerte.

^ann ^at ber ^apitalift bem 5lrbeiter mef)r gega()It, ol§

feine SÖßare wert ift, unb ber Käufer mu§ bem ^apitaliften

einen boppelten überfd)U§ 5cil)(eu, erften§ ben t)on biefem

^uerft an ben 5lrbeiter gega!)lten, imb bann feinen Profit.

Ober ber ^rei^ ber 3(rbeit fte^t unter if)rem SKerte; bie

3ufuf)r t)on 3lrbeit überwiegt über bie 9f^ad)frage nad)

5[rbeit. ^ann fommt ber Überfd)uf3 ba{)er, ba^ bie 5Ir*

htit unter i^rem 3öerte beja^It ift unb [in ber 2ßare]

5U i^rem 2öerte ober menigfteng über i^rem greife üer*

tauft lüirb.

^djäit man allen Unfinn ab, fo entfpringt ber Überf(^ug

hzi Stirling ba^er, 'i)a^ bie 5Xrbeit unter i^rem SGßerte oom
Slapitaliften gefauft unb über i^rem greife in ber ^orm
ber 3Kare mieber üerfauft loirb. ^ie anberen ^ätle, ber

Iäd)erlid)en ^orm entüeibet, mona^ ber ^robu^ent e§ fo

,,einrid)ten" fo(l, ba^ er feine Sßßare über it)rem Sßßerte t)er=

fauft ober über ,,bem S^ioeau beg 3ÖBerte§", ^eigt nid^t§

a(§: ;3ft bie 9^ac^frage nad) einer SÖßare größer alä i^re

3ufu^r, fo fteigt ber 5Jiar!tprei§ über hm SOßert. 3©a§

filier feine neue ©ntbedung ift unb eine Sorte oon „Über-

fd)u6" erflärt, bie meber D^icarbo nod) fonft jemanb ftet^

bie geringfte ©d^rcierigfeit bereitet l^at.
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6. Jot)n Stuart mui.

a. Profit unb ^robu!tion§foften.

^ic „Essays on some unsettled questions of political

economy", Sonbon 1844, entl) alten alle otiginenen Qhz^n

be§ gerrn ^o^n Stuart SJlill, im Unterfcf)teb gu feinem ftar!*

leibigen ^ompenbium.

^m vierten ©ffa^ „On profits and interests" l)ei^t c§:

„Sßßtfseuge unb 9'?ol)ftoffe i)aben urfprünglid), glei(^ anbeten

fingen, ni<i)t§ al§ Slrbeit ge!o[tet. . . . ®ie in ber ^abrüation

ber SBerfjeuge unb 9iot)ftoffe üerroanbte 3lrbeit, tiin^ugefügt gu

ber 5Irbeit, bie fpäter üerraanbt würbe, um bic ^io^ftoffe t)er=

mittels ber SKerfgeuge gu verarbeiten, gibt bie ©efamtfumme
ber in ber ^robuftion ber fertigen Sföarc nermanbten 3lrbeit

Kapital erfe^cn (replace) ()ei^t bal)er nid^tS al§ ben

Sot)n ber aufgeroanbten 2lrbeit erfe^en." (l. c. ©. 94.)

^ie§ ift an unb für fic^ falf(^, meil bie aufgemanbte

Arbeit unb hk be5al)lten 5Irbeit§lö{)ne burci)au§ nic^t iben*

tifc^ ftnb. 3SieIme{)v ift bie aufgemanbte ^(rbeit gletrf) ber

<Summe von 5Irbeit§lol^n unb Profit. Kapital erneuern

l^ei^t bie bcjal)Ite Slrbeit (^2lrbeit§Iü{)n) unb bie com Kapital

unbeja^lte, rDof)l aber üerfaufte 3lrbeit (Profit) erneuern.

§err 9JliIl t)ern:)ecf)felt ^ier aufgemanbte 2lrbeit unb jenen

^eil ber aufgemanbten 3lrbeit, ben ber ^apitalift galilt, ber

fie anmenbet. ®iefe ^ermecfiflung fprtc^t an unb für fid)

nic^t fe^r t)orteilf)aft für fein 3]erftänbni§ ber 9ticarbofrf)en

^^eorie, bie er ^u le'^ren üorgibt.

9JliI( unterfd^eibet hzn Wzi)xxvzxt nidjt üom Profit. ®r

erflärt alfo bie Profitrate (ma§ für ben in Profit bereite

üermanbelten ^ef)rn)ert richtig) gleid) bem SSer{)ä(tni§ bc§

^reifeg be§ ^robu!t§ ju bem greife feiner ^robu!tion§=

mittel (2lrbeit eingerei^net). ((5iel)e ©. 92, 93 ber „@ffa^§".)

Unb gugleicl) mill er bie ß^efe^e ber Profitrate unmittelbar

au§ bem 9licarbofcl)en @efe^ ableiten, mo S^icarbo 50]el)r*

mert unb Profit gufammenmirft, milt geigen, ba^ „ber Profit
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üom 5lrbeit§Io^n abfängt, fteigt toenn ber 5lrbctt§lo^n fällt,

unb fällt, tüenn ber 5(rbeit§lol)n fteigt".

gcrr 9JHII ift fid^ felbft nicl)t rc^t flar über bie grage,
bie er §u löfen fucl)t. 9Bir rooKen ba^er furg feine grage

formulieren, bet)or rair feine 5{ntn)ort l^ören. ®ie Profit*

rate ift ba§ 3Ser^ltni§ be§ 9Jlel)rn)ert§ ju ber ©efornt-

fumme be§ uorgefd)offenen ^apital§ (fonftante§ Kapital

imb t)ariable§ Kapital gufammengeretf)net), raä^renb ber

^el)rn)ert felbft ber Überfrf)ug be§ 5lrbeit§quantum§, ba§

ber 5(rbeiter arbeitet, über ba§ 5lrbeit§quantum ift, ba§ i^m

im So^ne t)orgefd)offen rcurbe; alfo ber SJle^rroert mirb nur

betrachtet in begug auf ba§ variable ober im 5Irbeit§lol)n

aufgelegte Kapital, nid)t ba§ gan^e Kapital. ®ie ülate be§

^e^rmertS unb bie diaU be§ ^rofit§ finb bal^er graei t)cr^

fd)iebene Ülaten, obgleid^ ber Profit felbft nur ein sub certa

specie bererf)neter 9Jle^rn)ert ift. 33on ber diak be§ 5D^el)r^

mertS ift e§ richtig, p fagen, ba^ fie au§fcl)lie^li(^ „üom
3lrbeit§lo^n abl)ängt, fteigt, wenn ber 3Irbeit§lo^n fällt,

unb fällt, rcenn ber 5lrbeit§lo^n fteigt". 33on ber 9)laffc

be§ ?!Jlel)rraert§ märe e§ falfd), ba biefer suglei(^ abfängt

nicl)t nur t)on ber Otate, morin 5Dlel)rarbeit ber einzelnen

Arbeiter angeeignet mirb, fonbern jugleid^ oon ber ^Injalil

ber gleicl)5eitig ausgebeuteten 5lrbeiter. ^ie Ütate be§ ^rofit§

— ba fie ba§ 3Serl)ältni§ t)on ^el^rrcert gum ©efamtmert

be§ t)orgefc^offenen Kapitals — mirb natürlii^ affigiert unb

beftimmt burcl) gaUen unb Steigen be§ 3Jlel)rmert§ , alfo

burd^ ba§ fallen ober Steigen be§ 3lrbeit§lol)n§ ; aber au^er

biefer ^eftimmung fdjliegt bie 9flate be§ ^rofitS nod) bat)on

unabl)ängige unb nid^t unmittelbar barauf rebugierbare [@le^

mente] ein. §err 3- ®t. ^iH, ber einerfeit§ mit 9ticarbo

Profit unb 5fJlelirmert unmittelbar ibentifigiert, anberer^

feit§ bie Profitrate (burd) polemifd^e Olüdftd^t auf bie

5lnti^9iicarbianer beftimmt) nid)t im 9fticarbofd^en Sinne,

fonbern in i^rem mir!li(^en Sinne, als ^erl)ältni§ beS

3Jle:^rn)ertS 5um ©efamtmert be§ üorgefc^offenen Kapitals
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(t)ariablc§ unb fonftante§ Kapital) fagt, müf)t ftd) ab, gu

bemcifen, ba§ bie Profitrate unmittelbar beftimmt ift burd^

ba§ ®efe^, ha§ ben ^Jle^riüert beftimmt unb ficf) einfad)

barin auflöft, ba§ je geringer ber 3:eil feinet 3lrbett§tag§

ift, ben ber 5lrbeiter fic^ felbft aneignet, befto größer ber

^eil, ber bem ^apitaliften gufätlt, unb vice versa. 9^un

raoden mir feine 3lbquä(eret fei)en, mobei ba§ frf)ltmmfte,

baß er ntd^t flar ift, rcelrf)e§ Problem er eigentlich) löfen

miU. ^ätte er ba§ Problem fetbft rid)tig formuliert, fo

fonnte er e§ nid)t in btefer SOßeife falfd) löfen. (£r fagt alfo:

„Dbgleicl) c§ tid)tig ift, ba^ Sßcrfgeuge, 9lol)ftoffc unb ®e=

bäube . . . felbft ba§ ^robutt ber 5lrbeit finb . . ., ift bennod)

t>a§ ©angc il)re§ SBerteS ntd)t auflösbar in bie Söl)ne ber Sir-

beiter, üon benen fie probugiert raurbcn." ^

„%u Sö^ne jener Slrbeiter würben üon einem ^apitaliften

be5al)lt, unb biefer ^apitaltft mu^ auf feine SSorfd)üffe benfelben

Profit erzielen mie jeber anbere ^apitalift; tjerfauft er [eine

SBerfjeuge unb Ü^o^materialien , mu^ il)m bereu Käufer nid)t

blo^ bk 2lrbeit§löl)ne rateber erftatten, bie er ge^a^It l)at, fonbcru

nod) etu)a§ barüber ^mau§, \va§ xf)m bie gen)öl)nlid)e ^rofit^

rate einbringt. Unb lüenn ber ^robugent, ber bie[e SOßerfgeuge

unb HJlaterialien !auft unb in feinem betrieb anroenbet, baju

fommt, feinen ®eu)inn gu bered)nen, mu^ er einen Sleil be§

^robu!t§ in ^Ibgug bringen, ber nid^t blo^ bie 3lrbeitilöl)ne er=

fe^t, bie er felbft unb ber S©er!5eugmad)er gejaljtt l)at, fonberu

auc^ ben Profit be§ SSerfreugmad)er§, ben er biefem au§ feinem

eigenen Kapital t)orgefd)o[fen l}at." (1. c. @. 98.)

„®er Profit bilbet alfo md)t ausfd^lte^lic^ ben Überfd)u|?

nad^ ©rfe^ung ber 2lu§lage; er gel)t and) in bie 2lu§lage felbft

ein. Kapital wirb ausgegeben teil§ im ^'^^Iß" ober ^üd5af)len

Don Söl)nen unb teil§ im 3'^l)leu ber Profite anberer 5l'apita=

liften, bereu SJJitmirfung nötig rcar, um bie ^robu!tion§mittel

^ufammenjubringen." (1. c. ©. 98, 99.)

„ein ^rtifel !ann bal)er ba^ ^robuft berfelben SRenge
5lrbeit luie juoor fein, unb bennod^ raerben feine ^ro =

buftion§!often uerminbert, roenn ein 2;ett beS ^rofit§, b^w

^ Oben fügte er: (Srfe^en oon Kapital ift (ärfefeen öon 2öi)nm.
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ber leljte ^robu^ent früfieren ^robujenten ju jaulen l)at, gc-

fpart werben fann." . . . 2:ro^bem „bleibt e§ üollfornmen richtig,

baf? bie Profitrate im umt3cfel)rten ^ert)ättni§ gu tm ^ro=

bu!tton§fo[ten be§ 3lrbeit§Iot)ng lüei^felt". (1. c. ©. 102, 103.)

2Bir ge^en ^ier natürlirf) immer dou ber 33orau§fe^ung

au§, ba§ ber ^rei§ einer Sßare g(eid) ift i^rem SOßerte. 3(uf

biefer 33afi§ füf)rt gerr 9Jii(l felbft bie Unterfud)iing.

3unärf)ft l)aben in oben zitierter ^arftefhing§rceife bie

Profite fel)r ftarf ba§ ^lugfe^en t)on Profiten upon alienation
;^

aber laffen mir ba§. dlxd)t§ ift falfrf)er, at§ bag ein 5(rtifel,

loenn er s" feinem 2Berte üertauft mirb, „ba§ ^robuft

berfelben Ouantität Arbeit me gnüor ift", nnb baf? jugleid)

burdE) irgenb einen Umftanb „bie ^robn!tion§foften be§

^Jlrtifelg tjerminbert" fein !i)nnen. ®§ fei benn in bem von

mir perft anfgeftedten (5inne, mo xd) bie ^robnftion^foften

beS 5lrtifel§ unterfd)eibe r»on ben ^robn!tion§foften be§

^apitaliften, ba biefer einen ^eil biefer ^robn!tion§foften

nicl)t ^a^lt ^n biefem 5al(e ift e§ in ber ^at anc^ rid)tig,

ba{3 er feinen Profit ebenfognt mad)t an§ ber nnbe5al)lten

^IReI)rarbeit feiner eigenen 5lrbeiter, al§ er i^n aud) mad)en

fann babnrd), ha^ er ben ^apitaliftcn, ber i^m fein fon-

ftanteS Kapital liefert, untere al)lt, ba§ ^eijjt biefem ^apu
taix\kn einen 2eil ber in feiner 5DBare entl)altenen nnb von

biefem ^apitaliften nid^t be5al)lten 9)lel)rarbeit, bie ^hm ba*

bnrd) feinen Profit bilbet, nid)t sa^lt. ^ie§ läuft immer

barauf f)inau§, ba§ er bie 2Bare unter i^rcm SBcrte ja^It.

^ie Ütate be§ ^rofit§, alfo t>a§ i^erl)ältni§ be§ ^:me^rmert§

5um ©efamtmert be§ t»orgefd)offenen ^apital§, fann ebenfo-

gnt fteigen baburd), ba§ basfelbe Ouantum be§ Dorgefd)offenen

.Kapitals objeftio rco^lfeiler mirb, infolge ber t)ergri3f5erten

^robuftioität ber 5(rbeit in hm $robuftion§fpf)ären, bie

ba§ fonftante Kapital probugiert, alö baburc^, ba^ e§ fub*

jeftit) motjlfeiler mirb für ben Käufer, inbem er e§ unter

feinem Sößerte sa(}(t. %nx il)n ift e§ bann immer ba§ 9le=

fultat eine§ geringeren Quantum^ t>on 3lrbeit.
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2ßa§ miü gunäd)ft fagt, ift ^a^ ba§ fonftante Kapital
bem ^apitaliften, ber bie le^te Sßßare mac^t, fic^ nid)t nur

in 5lrbeit§lö^ne auflöft, fonbern and) in Profite. %qx ®e*

banfengang ift babei ber: Softe e§ fitf) nur in 5lrbeit§löi)ne

auf, fo n)äre alfo ber Profit ber überfd)u§ be§ legten

^apitaliften nad) ©rfe^ung aller 9lrbeit§lö^ne, unb bie gan^c

be5al)lte 5lu§lage be§ ^robuft§ löfte fid^ in 5lrbeit§löl)ne

auf, n)orau§ bie (5^efamtl)eit be§ x)orgefd)offenen Kapitals

beftünbe. ^er ©efamtraert be§ t)orgefcf)offcnen Kapitals

n)äre gleid) bem ©efamtraert ber 5lrbeit§löl)ne, hk im ^ro-

bu!t entl)alten finb. ®er Profit rcäre ber überfc^u^ barüber.

Unb ba bie Profitrate glei(^ ift bem 3Ser^ltni§ biefe§ Über^

fcl)uffe§ sum ©efamtmert be§ t)orgefcl)offenen Kapitals, fo

ftiege ober fiele biefe '^aU offenbar im 3Ser^ältni§ be§

©efamtmertS be§ üorgef(^offenen ^apital§, ba§ l)eigt be§

2ßerte§ ber 3lrbeit§löl)ne, bereu (S^efamt^eit ba§ t)or*

gefci^offene S^apital bilbet.

tiefer ©inmurf felbft ift in ber Stat albern, menn ba§

allgemeine SSer^ltniä von 2lrbeit§lo^n unb Profit be*

trautet mirb. 3Son bem ganzen ^robuft l)ätte §err 3D^ill

ja nur ben ^eil, ber ft(^ in Profite auflöft, gleid)gültig ob

bem legten ober ben frül)eren ^'apitaliften, 'i>m ^ofun!tio=

nären in ber ^robuftion ber SOßare begal)lt, auf bie eine

Seite gu fteHen, unb ben, ber fic^ in 5lrbeit§lol)n auflöft,

auf bie anbere, unb fo bliebe bk «Summe ber Profite narf)

mie üor gleid) bem überfd)u§ über ben SOßert ber 5lrbeitg=

li)l)ne, unb ba§ 9flicarbofd)e „umgefe^rte ^erl)ältni§" fönnte

bireft t)on ber Profitrate behauptet merben. Slllein, e§ ift

unmalir, ba§ fid) bie ®efamtl)eit be§ üorgefc^offenen Kapi-

tals in Profit unb 2lrbeit§lol)n auflöft.

3lber [meint Tliii] ba§ x)orgefc^ offene Kapital löft fid)

nid)t nur in 2lrbeit§löl)ne auf, fonbern aucl) in t)orgefd)offene

Profite, ^er Profit bleibt alfo nid)t nur al§ ein Überfd^uf?

über üorgefd) offene Söl)ne, fonbern aud) über t)orgef(^offene

'Profite. 5llfo ift bie Profitrate beftimmt nid)t nur burd^
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ben überfd)U^ über ben 5lrbett§lo^n, fonberu burd) bcn

Überf(^u^ be§ legten ^apitaliften über bie ©umme üon

5lrbeit§löl)neu unb Profiten, bereit ©umme narf) ber 3Sorau§^

fe^ung ba§ gange t)orgefd)offene Kapital bilbet. ^iefe 9late

fann fic^ alfo offenbar änbern nid)t nur burd) Steigen unb

gaden von 5lrbeit§lö^nen, fonbern auc^ burd) (Steigen unb

fallen üon Profit. Unb liegen rair beifeite hen Söed^fel

ber 'iRaU, foroeit er vom Steigen unb gatten ber 5Irbeitg^

lö^ne f)errü^rt; unterftellten n)ir, \va§ ja jmal in ber

^rari§ eintritt, bag ber Sßßert ber 5lrbeit§löl)ne, ba§ i)eigt

i^re ^robuftion§foften, bie in if)nen ent!)altene ^rbeitäjcit,

fic^ gleid)blieben, fonftant rcären — fo fommen lüir auf bem

von §errn 5iJli(( geleiteten SOßeg ju bem fd)önen ©efe^, bag

ba§ Steigen ber Profitrate t)om [gnaden bc§ ^rofit§ abl)ängt

unb umgefe^rt].

„'2)ic ^robu!tion§foften werben oermiubert, lücnn ein Stelt

be§ ^rofit^, bcn ber Ic^te ^robujent frü()ercn ^^robusenten ^u

be5al)len l)at, gefpart lüerben fann."

^ie§ ift in ber Xat fcl)r ridjtig. DfZe^men loir an, ha^ feine

Portion be§ ^rofit§ be§ frül^eren ^robugenten bloge Über-

forberung tüar — prolit iipon alienatiou, rcie Qante§ Steuart

fagt —, fo ift jebe ©rfparung eine§ „^eil§ be§ Profit»"

(foraeit fie nid^t baburc^ erreid)t mirb, bag ber fpätere ^^ro^

bugent ben frül)eren über§ Di)r f)aut, ba§ l^eigt il)m nid^t

gang hm in feiner ^arc ent^ltenen Sßert gai)(t), eine ©r--

fparung in ber SJlenge ber 3lrbeit, bie §ur ^robuftion ber

3Bare er^eifd)t ift. 2ßir fef)en ^ier ab üon bem Profit, ber

be5a{)(t rcirb gum 33eifpiel für bie Qtit, n>o ba§ Kapital

brad) n)ä^renb ber ^robuftionggeit liegt ufm. SÖaren ztwa

graei 2age nötig, um ba§ 9io!)material, pm ^eifpiel bie

.tol)le t)on ber ©rube bi§ gur gabrif gu bringen, unb ift

je^t nur nod^ ein 2ag nötig, fo rcirb ein ^rbeit^tag „öfo=

nomifiert" ; aber hk§ gilt forcol^l von bem ^eile be§felben,

ber fxd) in Sol£)n auf(oft, al§ von bem Steile, ber fid) in

Profit auflöft.
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9^ad)bem $err 9Jlin fic^ felbft !Iar gemarf)! {)at, ba§ bte

9late be§ überfc^uffeS be§ legten ^apitaliften, ober über*

^aupt bie Profitrate, nirf)t nur von bem bireften ^ert)ält*

ni§ t)ou So^u unb Profit abfängt, fonbern von bem SSer^

f)ättnt§ be§ legten ^rofit§ ^um ©efamtraert be§ r»orgef(^offenen

Kapitals, ber gleid) ift ber (Summe be§ in Si3^nen aus*

gelegten variablen Kapitals plu§ bem fonftanten Kapital,

ba5, in anberen SCßorten, bie Profitrate beftimmt ift nic^t

allein burd) ba§ ^er^ältni§ be§ ^rofit§ gn bem in So^n

aufgelegten ^eile be» Kapitals, alfo nicl)t allein burc^ bie

^robuftiongfoften ober ben SBert be§ So^ne§, fä^rt er fort:

„^ennod^ bleibt e§ oollfornmen ricl)tig, ha^ bie ^^rofitrate im

umge!ef)rtcn S3erl)ältni§ gu ben ^rob«!tion§!often be§ Arbeits-

tol)n§ roec^felt."

Obgleich e§ falfcl) ift, ift e§ bod^ ma^r. ®ie Slluftration,

bie er nun gibt, fann al§ flaffif(^e§ ^eifpiel ber QHuftrationS*

manier ber Cfonomen gelten, um fo frappanter, al§ il)r SSer*

faffer s^gleirf) eine SÖßiffenfdiaft ber Sogi! gefd)rieben ^at.

,;9^el)men wir gum ^eifpiel an, ba|3 60 2lderbauarbeiter, bie

60 CLiiarter§ ©etreibe al§ So^n empfangen, fiyeS Kapital unb

©amen sum Söerte üon meiteren 60 QuarterS t)erbraud)en,

unb ba^ t)a§ ^robuft i^rer Operationen ein ^robu!t üon

180 Ouarteri ift. ß^^l^Ö^^^ ^i^ ben ^rei§ ber ©amen unb

^öerfjeuge in feine (Elemente, bann finben luir, ta^ fic ha§

^robuft ber Slrbeit oon 40 9J?enfc^en fein mußten; benn bie

i^ö^ne biefer 40 jufammen mit bem Profit mad)en hti einer

Profitrate oon 50 ^rojent, bie mir annet)men, 60 Quarter§. ^ a

haS ^robuft au§ 180 Ouarter§ beftel)t, fo ift e§

t)a§ 9lefultat ber 2trbeit oon in§gefamt 100 9J?ann,

nämlidl) ber 60 juerft genannten Sanbarbeiter unb ber 40, bereu

5lrbeit ba§ fije Kapital unb t>a§ Saatgut erzeugte.

„9'Zel)men mir nun einen ejtremen i^aü; irgenb eine @in=

ricf)tung merbc erfunben, bie e§ ermöglicf)e, ba§felbe ^robuft

gan,5 ol)ne jene SSerridl)tungen gu erzeugen, gu benen t)a§ jmeite

2)rittel be§ ^robu!t§ aufgemanbt mürbe. (Sin TlitM merbc

erfunben, ba§ geftatte, bie gleid)e ^robuftenmenge ju erjeugen.
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o()ne irgenb n)eIdE)e§ fi^e Slapitat ober ©amen ober 9loi)materiat

in einem 3lu§ma^e, ba§ feine 93erecf)nung lohnte. 9^el)men voix

aber an, ba^ bk§ n\d)t gefd)e^en tann, o^ne 3wäie^ung einer

^n^af)! 5ufä^lirf)er Slrbeiter, bk gleich ift jener, bie erforbert

loaren, ben «Samen unb ba§ fije Kapital gu probujieren. <So

roirb nur ber Profit ber t)or^erge{)enben ^apitaliften erfpart.

9lei)men wir entfprecf)enb biefer 5^orau§fe^ung an, ba^, xviU

man ba§ fi^-e Kapital unb ben ©amen im SSerte t)on jufammen
60 OuarterS entbe()rlirf) marf)en, e§ notroenbig ift, 40 5ufä^nd)e

5Irbeiter auf^uneijmen, bie jeber, n)ie bie früf)eren, ein Cluarter

(Setreibe erJ)atten.

„'3)ie Profitrate ift je^t offenbar geftiegen, t)on 50 auf 80 ^ro-

3ent. ©in ©rtrag oon 180 Ouarterg fonnte frü'^er nur burcf)

eine 2lu§gabe oon 120 OuarterS erhielt roerben; er !ann je^t

erhielt werben burrf) eine 3lu§Iage oon blo^ 100 OuarterS.

„§ier ^ahen wir alfo eine unleugbare Steigerung be§ ^rofit§.

:Sft ber 2lrbeit§IoI)n (ber Söert be§ 5lrbeit§lo^n§) gefaüen ober

iiidit? e§ fdieint nid)t.

„^a§ ^robuft, 180 Quarterg, ift nad^ raie oor ba§ ®rgebni§

berfelben SO^enge 5lrbeit ber 2lrbeit oon 100 Tlann. ©in Quarter

Äorn ift nad) roie oor ba§ ^robuft oon ^Vis ber .^al)re§arbeit

eine§ Wlanm§. ^eber 5(rbeiter ex^ält, wie bi§f)er, ein Ouarter

^orn, jeber alfo ba§ ^robu!t t)on ^7i8 ber ^a()re§arbeit eine§

5manne§." (1. c. ©. 99 bi§ 101.)

„2lber loenn ber 5lrbcit§Io^n nocf) ba§ ^robu!t ber gleid)en

!B^enge 3(rbeit ift, loie bi§()er, fo finb bod) bie ^robuftionS-
Soften be§ 5trbeit§Iot)n§ gefallen, benn in bie ^robuftiong*

foften tritt neben ber Slrbeit nod) ein anbereg ©tement ein

(ber Profit)." (1. c. (5. 102.)

„(SB iba§ Ouarter ^orn) ift je^t baB ^robuft oon ^«/is ber

Arbeit eineg SD^ianneg unb fonft nxd)t§. ^orbem erforberte eg

bagegen gu feiner ^robuftion bk SSerbinbung jener 9Jlenge

Arbeit mit einer 5Iu§gabe in ber ^orm ber Sßiebererftattung

t)on ^^rofit, toag ein fünftel met)r au§mad)te.

„^enn bk ^robuftiongfoften be§ 5Irbeit§loI)n§ biefelben loie

früt)er geblieben loären, I)ätte ber Profit nid^t fteigen lonnen.

^eber 5(rbeiter empfing 1 Quarter S^orn ; aber 1 Quarter ^orn
oorbem mar bog Üiefultat berfelben ^robu!tion§foften mie
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1 V's Ouartcr je^t. ©oUte haf)ex jeber 3Irbeitcr biefelben ^ro-

bu!tion§foftcn empfangen, mü^te jeber 1 Ouatter ^orn empfangen

unb 'ß Duarter baju." (1. c ©. 103.)

,,Sßenn xvix atfo annel)men, t>a^ ber Slrbeiter in bemfelben

3lrti!cl ge3at)It wirb, ben er probugiert, ift e§ ftar, ba^, raenn

irgenb eine (SrfparniS an S^often in ber ^robuftion biefe§ ^x-

tt!el§ eintritt, ber 5lrbeiter aber aud^ n)eitert)in biefelben ^ro=

buftion§!often empfängt lüie guüor, er eine oerme^rte Quantität

empfangen muf?, in bemfelben S3erf)ältni§, lüorin bie ^robuttit)-

fraft be§ ^apitalg gemad^fen ift. Slber raenn bcm fo ift, rairb

bie 5Iu§gabe be§ S^apitaliften genau ba§felbe SSer{)ättni§ 5um

©rtrag tiabeii mie früher unb ber Profit nicf)t fteigen.

„'S)ie SSeränberungen ber Profitrate unb bie ber ^robuItionS-

foften be§ 3(rbeit§Iof)n§ gel)en bal)er ^anb in §anb unb finb

un^ertrennlicJ). 2)er ©a^ 9^icarbo§, ha^ ber Profit nici)t fteigen

!ann, wenn nid)t ber Strbeit§Iot)n fäUt, ift alfo üolüommeu

ridjtig, Tcenn man unter nieberem 2{rbeit§Iol)n nid^t nur 2lr^

beit§Io^n t»erftef)t, ber ba§ ^rcbuft einer Heineren Ouantität

r>on Strbeit ift, fonbern 2lrbeit§tot)n, ber gu minberen Soften

probujiert rourbe, worunter 3Irbeit unb früf)ere Profite gu-

fammen gerecf)net werben." (1. c. ©. 104.)

5D1erfen rcir bei biefer fcl)önen Qduftration t)or altem,

ba^ unterftellt roirb, £orn tcerbe burd) eine ©rfinbung oljm

©amen (9lol)ftoff) unb o^ne fije§ Kapital probu^iert; ofine

9ioi)material unb of)ne 2lrbeit§mittel, alfo au§ Suft, Gaffer

unb @rbe burrf) blo^e §anbarbeit fabriziert, ^iefe abgc*

fd)mac!te 33orau§fe^ung birgt meiter nicl)t§ alg bie SSorauS-

fe^uug, ba^ ein ^robuft ol)ne fonftante§ S^apital probu^

giert n)irb, alfo blo§ burrf) neu l)ingugefe^te 2trbeit. Qu
biefem galle ift natürlich bemiefen, maS gu berceifen mar,

nämlid^ ba^ Profit unb 5D^e^rmert ibentifd) finb, alfo aud)

bie Profitrate nur abfängt t)on bem SSerl)ältni§ ber 5D^e^r^

arbeit gur notmcnbigen 3lrbeit. ^ie (Sd)mierig!eiten fommen

eben bal)er, ba^ burd^ ba§ 3Serl)ältnt§ be§ 5iJlel)rraert§ gum

fonftanten 2:eil be§ Kapitals [plu§ bem variablen] — unb

bie§ 3Serl)ältni§ nennen mir Profitrate — ^atz be§ SDIel)r*
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iöert§ unb 9ftate be§ Profits fid^ uuterfd)eiben. (Se^en trir

alfo ba§ fonftante Kapital = 0, fo l)abm voit bie (5d)n)ierig*

feit, bie burd^ bie ®jiften§ be§ fonftanten ^apitaB hinein-

fam, baburd) gelöft, ba§ rcir t)on ber %iften§ biefe§ fon-

ftanten ^apitalg abftral)ieren. 5lber xvxx f)aben bie (Sd^raierig*

feit baburd) geloft, bag rcir nnteicftellen, bag fie nirf)t

ejiftiert. Probatiim est.

5lrrangieren xvix nun ha§ Problem ober bie ?tJlillfrf)e

Qduftration be§ ^robIem§ rid)tig.

^n ber erften 3Soran§fe^ung f)aben rair:

5?onftante§ Kapital SSariableS J^apital ©cfamtprobuft Profit

(fi^c§ Kapital (im ^rbeit§ro{)n

unb ©amen) aufgelegtes Kapital)

60 qrs. ^ 60 qrs. 180 qrs. 60 qrs.

(60 ^Irbeiter)

^n biefem Q3eifpie( loirb DorauSgefe^t ba§ bie bem fon*

ftanten Kapital §ugefe^te 5lrbeit gleid) ift 120 OuarterS, unb

ein Quarter ber 1J(rbeit§Iof)n eines 5lrbeit§tagS (ober beS 3lr*

beitSja^rS eineS 5lrbeiter§, ba§ rcir ber (Sinfad)f)eit raegen

f)ier einem 5lrbeit§tag g(eirf) fe^en). SOSir nef)men alfo in ber

Slat an, ba^ ein 2lrbeit§tag fid^ in 2 QuarterS realifiert, n)eS==

l)alb bie 60 5lrbeiter if)re 60 5(rbeit§tage in 120 OuarterS

realifieren, n)ot)on 60 il)ren So^n, 60 h^n Profit bilben. Qu
anberen ^Sorten: bag ber 5(rbeiter eine gälfte beS ^IrbeitS-

tag§ für fi(^ arbeitet, gum (£rfa§ be§ 5lrbeit§lo^ne§, unb eine

§älfte für ben ^apitalifteti, baburd^ ben 5D^e^rn)ert be§ leg-

ieren fdi)affenb. ^ie 3ftate be§ ^Jlel^rraertS ift ba^er = 100

^^ro^ent unb ni(i)t 50 ^rojent. dagegen beträgt bie 9^ate

be§ Profits, ba ba§ variable ^'apitat nur bie §älfte be§

gangen üorgefd^offenen Kapitals bilbet, nid^t 60 OuarterS gu

60 OuarterS, alfo nirf)t 100 ^rogent, fonbern 60 DuarterS

§u 120, alfo nur 50 ^rojent. SÖßäre ber fonftante ^ei( be§

Kapitals = 0, fo beftänbe ba§ ganje t)orgefd)offene Kapital

^ Ouarterö.
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nur au§ 60 Duarter§, nur au§ bem in 5lrbeit§Iot)U r)orge«

fd)offenen Kapital = 30 2lrbeit§tagen; Profit unb gjle^rrcert,

alfo aurf) ti)re SRakn rcären ibentifd). ®er Profit betrüge

bann 100 unb nid^t 50 ^rojent. 2 Ouarterg ^orn raären

ba§ ^robuft t)on 1 5lrbeit§tag unb 120 Ciuarter§ ta§ ^ro*

t)uft t)ou 60 2lrbeit§tagen, obgleich 1 Ouarter nur ber 2(rs

beit§Io{)n t)on 1 5lrbett§tag unb 60 OuarterS ^orn nur ber

1I(rbeit§IoI)n von 60 5lrbeit§tageu rcären. ^n anberen 2öor=

ten: ber 5(rbetter er{)ält nur bie §älfte, 50 ^rojent von feinem

iprobuft, n)ä^reub ber ^apitalift ba§ doppelte, 100 ^rojent,

Don feiner 5lu§Iage erf)ielte.

2ßie t)ert)ielte e§ fid) nun mit bem fonftanten Kapital

t)on 60 Ouarterg? ©ie rcären ebenfalls ba§ ^robuft t)on

30 5lrbeit§tagen, unb r)orau§gefe^t, ba§ fid^ in biefem fon=

ftanten Kapital bie Elemente feiner ^robuftion ebenfalls

fo t)er^ielten, ba§ ein drittel bat)on au§ fonftantem ^a*

pital beftel)e, grcei "drittel au§ neu pgefe^ter 5lrbeit, ba§

ebenfaas bie S^taten be§ S!Jle:^rrcert§ unb beS Profits bie*

jelben, l)ätten mir folgenbe iRedlinung:

^onftanteS Kapital SJariableS S?apttal ©efamtprobuft Profit

20 CiuartcrS 20 OuarterS 60 OuarterS 20 Ciu.

2of)n für 20 2lrbeiter

^ie Profitrate betrüge rcieber 50 ^rogent, hk ^aU be§

UHe'örraertS 100 ^ro^ent. SDaS (S^efamtprobuft rcäre ba§

Ißrobuft t)on 30 2lrbeit§tagen, rcot)on aber 10 5lrbeit§tage

(= 20 CuarterS) präejiftierenbe Slrbeit (!onftante§ Kapital)

unb 20 2trbeit§tage neu gugefe^te 5lrbeit von 20 Slrbeitern,

üon benen jeber aber nur bie §älfte feineS ^robuftS al§

Sol)n erl)alten ptte. 2 CiuarterS rcären nad) rcie vox ba§

iprobuft t)on eine§ 5iJlanne§ 3lrbeit obgleich na^ rcie vox

1 Ouarter ber Sol^n üon eine§ 5[Ranne§ 5Irbeit, unb 1 Ouar*

ter ber Profit be§ ^apitaliften rcäre, ber W §älfte üon

t)er 5D^anne§arbeit fic^ angeeignet i)at

^ie 60 £iuarter§, hk ber le^tprobugierenbe ^apitalift

5[Rel)rrcert mad)te, bilbeten eine Profitrate t)on 50 $ro§ent.
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ineil biefe 60 Ciuarter§ Wlt^xxvtxt bered)nct roucbcn nirf)t

nur auf bie 60 in 3(rbeit§(o{)n, fonbexn aud) auf bie 60 in

Samen unb fijcm Kapital t>orgefrf)offenen Ouarter§, alfo

^ufammen auf 120 Ciuarter§.

^Ißenn alfo miü ebenfalls 50 ^rojent Profit rechnet bei

bem ^apitaliften, ber ben ©amen unb ba§ fi^e Kapital,

^ufammen 60 Ciuatter§, probugiert ^at, menn er ferner an*

nimmt, ba§ ba§ fonftante unb variable Kapital l)ier in ben*

felben "»Proportionen eingeben mie hei ber ^robuftion ber

180 QuarterS, fo mirb er mit 9fled)t fagen fönnen, ba^ ber

Profit = 20 QuarterS, ber So^n = 20 Cluarterg unb ba§

fonftante Kapital = 20 Ouarters. ^a ber 5lrbeit§lol^n

= 1 Duarter, fo entl)alten 60 Ciuarter§ 30 ^IrbeitStage,

ganj mie 120 il)rer 60 entl)alten.

SS&a^ aber fagt 5SHill?

„^QxhQQXi voix ben ^rei§ ber ©amen unb ber Söerf^euge in

feine Elemente, bann finben wix, ba^ fie ha§ ^robuft ber 5lrbeit

Don 40 3Jlenfd)en fein mußten, benn bie Sö^nc biefer 40 ju*

fammcn mit bem Profit marf)en bei einer Profitrate oon 50 ^ro-

5ent 60 Ciuarter§."

^ei bem erften ^apitaliften, ber 60 3lrbeiter anrcanbte,

t)on benen er jebem 1 Ouarter pro ^ag Sol^n sa^^lte, fo

ha^ er 60 Cluarters in 3lrbeitölo^n ausgab, ferner 60 Ouar*

ters in fonftantem Kapital, nermirflii^en fid^ bie 60 ^Ir*

beitStage in 120 Duarter§, mooon bie 5lrbeiter aber nur

60 al§ So^n erhielten. Ober ber 5lrbeit§lol)n mar nur

gleirf) ber gälfte be§ ^robu!t§ ber 3lrbeit üon 60 3Jlen=

fd)en. ^ie 60 Cluarter§ fonftante§ Kapital maren alfo

aud) nur gleid^ bem ^robu!t ber 5lrbeit X)on 30 ^O^leufd^en;

(öften fie fid) gang in Profit unb Sol)n auf, fo betrügen

ber Sol)n 30 DuarterS unb ber ^13rofit 30 Quarter^, alfo

mar ber Sol)n gleich ber 5lrbeit von 15 SJlenfd^en unb ber

^^rofit bitto. 33eträgt ber Profit aber nur 50 ^rojent, fo

rü^rt ha§ bal)er, meil angenommen mürbe, ba^ üon ben

30 Stagen, bie in ben 60 OuarterS entl)alten finb, 20 gleid^

aRars, Xfitotien üBer ben Tle^xwcxU III. 16
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finb präejiftierenber 2(rbeit, fonftante§ Kapital, unb nur

20 in 3lrbett§lo]^n aufgelöft. 3llfo 10 ^age finb in fon*

ftantem Kapital entl^alten, 20 in neu jugefe^ten 2lrbeit§tagcn,

von benen inbeffen bic 5lrbeiter nur 10 für firf), 10 für

ben ^apitaliften arbeiten. §err SJiill aber behauptet, ba§

biefe 60 OuarterS ha§ ^robuft t)on 40 SJlenfc^en finb,

n)ät)renb üorl^in 120 ba§ ^robuft von 60 waren. Qm
legten gade entl^ält 1 Ouarter einen l^alben 2lrbeit§tag,

obgleid^ e§ ben So^n für einen ganjen 5lrbeit§tag bilbet;

im erften mürben 7* CtuarterS gleicf) einem E)alben 2Irbeit§'

tag fein; n)äl)renb bod^ ba§ drittel be§ ^robuft§ (bie

60 Duarter§), ba§ in fonftantem Kapital aufgelegt ift,

gerabe fo oiel 2öert l^at, alfo fo üiel 5lrbeit§geit enthält,

mie jebeS anbere drittel be§ ^robu!t§. SOßodte gerr SJlitt

t^a^ fonftante Kapital t)on 60 Duarter§ ganj in 5Irbeit§'

lo^n auflöfen, fo änberte bies ni(^t§ in bem Ciuantum 3Ir*

beitSjeit, ba§ barin entl^alten mar. @§ blieben nad^ mie

üor 30 5lrbeit§tage; nur, ba l^ier fein !onftante§ Kapital p
erfe^en mar, fielen Profit unb 3D^e^rmert jufammen. "^^er

Profit betrug alfo 100 ^ro^ent, nid^t mie vox^xn 50 ^ro^

gent SSorl^in betrug ber SJle^rmert aud^ 100 ^rogent; aber

ber Profit nur 50 ^rojent; eben megen be§ (Singel^enS be§

fonftanten ^apital§ in bie Serei^nung.

©ier ^aben mir alfo ein boppelte^ falfd^eg SJlanöoer be§

^erm SSfliü.

33ei ben erften 180 CLuarter§ beftanb bic (Sd^mierigfcit

barin, ba§ SJlel^rmert unb Profit nid^t jufammenfielen, meil

bie 60 Ouarterä SJlel^rmert nid^t nur auf bie 60 Ouarters ju

berechnen maren, ben Steil be^ ®efamtprobuft§, ber gleid) mar

bem Slrbeit^lo^n, fonbern auf 120 Ouarter^, bas ^ei§t ha^

fonftante Kapital üon 60 Ouarter§ plu§ bem ^Irbeitslo^n

t)on 60 Quartcrg. ®er 3Dlel)rmert betrug ba^er 100 ^ro=

gent, ber ^ofit nur 50 ^rojent. §err Wiü befeitigt biefe

©c^mierigfeit bei ben 60 Ouarters, morau§ ha^ fonftante

Kapital befielet, inbem er annimmt, ba§ Ijkx bas ganje
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^robuft fid^ jtüif^en ^apttalift unb Arbeiter üexteilt, ba§

i:)^x^U ba^ !ein fonftante§ Kapital in bie ^ilbung bc§ fom

ftanten Kapitals einge()t, ber 60 Ouarter^ Samen nnb ^Ir-

beit§mitteL "^er Umftanb, ber bei Kapital I ^n erflären

n)ar, ift hti Kapital II al§ raeggefaden unterftellt, raomit

ba§ Problem am @nbe ift.

gmeitenS aber, nad^bem er unterfteKt l}at, ba^ in ben

Sßßert ber 60 OnarterS, bie ba§ fonftante Kapital üon ^api--

tal I bilben, blo^ 3lrbeit eingebt, feine präe^nftierenbe

3lrbeit, fein fonftante§ Kapital, ba^ alfo Profit unb ^e^r^

mert jufammenfaden, alfo aucf) bie ^ate be§ ^rofit§ nnb

5!Jle^rn)ert§, ba^ fein llnterfrf)ieb gn)if(i)en i^nen ftattfinbet,

unterftellt er mieber umgefel)rt, ba§ mie sub I ein Unter«

fd^ieb jn)ifdt)en il)nen ftattfinbet unb bal^er ber Profit

mie sub I nur 50 ^ro§ent au§ma(i)t. ^ätU sub I ba§ drittel

be§ ^robuft§ nid^t aug fonftantem Kapital beftanben, fo

mar ber Profit gleidl) bem SJlel^rmert. ^a§ gefamte ^robuft

beftanb nur an§ 120 OuarterS = 60 5lrbeit§tagen, moüon

30 bie 5lrbeiter (= 60 Ouarterg) unb 30 ber ^apitalift

(= 60 D-uarter^) fiel) aneigneten, ^ie Profitrate mar fo gro§

mie bie 90Rel^rrcert§rate = 100 ^rogent. (Sie mar = 50 ^ro=

jent, meil bie 60 Quarter§ SSH^^xxvnt nid^t auf 60 OuarterS

(5lrbeit§lol)n), fonbern auf 120 OuarterS (3lrbeit§lol)n, ©amen
unb fij:e§ Kapital) beredE)net mürben. Sub II nimmt er an,

ba§ fein fonftante§ Kapital eingel)t. @r nimmt aud^ an, ha^

ber 5lrbeit§lo^n berfelbe ift, 1 D-uarter. Unb bennod^ nimmt
er an, ha^ Profit unb 9Jle^rmert üerfdl)ieben finb, ba§ l^eigt,

ba§ ber Profit nur 50 ^rojent beträgt, obgleid^ ber SJlel^r«

mert 100 ^rojent au§mad^t. ^n ber iiat nimmt er an, ba§

bie 60 Duarterg, ein drittel be§ ©efamtprobuft§, mel)r

2lrbeit§geit entl)alten al§ ein anbereS drittel be§ @efamt=

probuft§, ba^ 60 Quarter§ ba§ ^robuft üon 40 3(rbcit§tagen

finb, mäl)renb bie anberen 120 ha§ ^robuft t)on nur 60 maren.

Qu ber ^at aber blidt l)ier ber alte Qrrtum be§ ^rofit§ upon

alienation burrf), ber mit ber im ^robuft entl)altenen 5lrbeit§=
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seit ^ax ntc^t§ 511 tun l)at, alfo nicf)t§ mit ber 9fltcarbofrf)eu

^Bevtbeftimmung. 9Jli(( nimmt nämlid) an, ba^ ber Soi)n,

bcn ein 9J?ann für einen ^JlrbeitStag erhält, gleid) bem ^ro*

buft feinet 5(rbeit§tag§ ift ober foüiel 2(rbeit§5eit entf)ält,

al§ er arbeitet. SÖBerbcn 40 Ouarterg für So^n Qt^a^lt unb

ift ber Profit gleirf) 20 Ouarter^, fo enthalten bie 40 OuarterS

40 5(rbeit§taöe. ^ie 3<i^Iung ber 40 5(rbeit§tage ift gleirf)

bem ^robuft ber 40 5(rbeitötage. SOßenn auf 60 DuarterS

50 ^rogent ober 20 Ciuarter§ Profit fommen, fo folgt bar*

au§, "öa^ 40 Cluarter§ gleich finb bem ^robu!t ber 3lrbeit

von 40 äRenfc^en, ba nad) ber 33orau§fe^ung 40 Ouarterg

ben 5IrbeitgIo^n bilben unb 1 9J^ann 1 Ouarter pro 2;ag

er{)ä(t. 3ßot)er fommen benn bie anberen 20 Quarter^?'

SDie 40 5D^enfc^en arbeiten 40 5(rbeit§tage, meit fie 40 Ouarter^

erl)alten. 5llfo ift 1 Duarter ba§ ^robuft oon 1 2Irbcitstag.

40 3lrbeit§tage probugieren basier 40 Ouarter§ unb feinen

S3ufE)eI me^r. 203ol)er ftammen benn bie 20 Ouarterg, bie

ben Profit bilben? '3)er alte Qrrtum r)on bem Profit upon

alienation, einer blo§ nominellen ^rei§erf)öl)ung be§ ^ro*

buft§ über feinen 9Ö3ert l)inaug, liegt l)ier gugrunbe. @r er=

fd)eint l)ier aber ganj unb gar abgefd)mac!t unb un*

mijglid), rceil ber SOßert nidjt in (Selb, fonbern in einem

aliquoten ^eile be§ ^robuft§ felbft oorgcftellt ift. ^2ßenn

40 QuarterS betreibe ba§ '^^robuft von 40 3(rbeitern finb,

bie jeber 1 Ouarter 3lrbeit§lol)n pro ^ag ober Qal)r, alfo il)r

gangeS^robuft jum 5lrbeit§lol)n erl)alten — , unb menn
ein Ouarter (SJetreibe, in ®elb au§gebrücft, gleicl) ift 3 £, alfo

40 Duarter§ = 120 £, bann mag man firf) üorftellen, ba^

ber ^apitalift biefe 40 Ouarterg gu 180 £ üerfauft unb fo

60 £, 50 ^rogent, gleid) [bem Sößerte oon] 20 Ciuarter§ Profit

marf)t. 2lber ad absurdum fü^rt fid) biefe 3[^orftellung felbft,

mcnn er von ben 40 Duarter§, bie üon 40 ^Irbcitern pro*

* 3m Original mirb (jier unb im folgenben ber Profit mit 40 Cnarterö

ongcgeben. k.
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bujiert tüurben imb n^ofür er 40 QuatterS ja^lt, 60Duartev§

üerfauft. fö§ befitibeu firf) in feiner $anb nnr 40 Onartcrg,

unb er üerfauft 60, 20 mef)r, al§ er jn üerfaufen l)at

^n erfter ^nftanj beraeift alfo ^O^ill bag iHicarbofrf)e ©c^

fe^, nämli^ ba§ falfc^e iRicarbofrf)e ©efe^, ba§ SJle^rrccrt

unb Profit Derroei^felt, burd) folgenbe angenehme Unter*

ftcllunöen:

1. ^a^ er bei bem ^apitaliften, ber ba§ fonftante 2apu

tal probu^iert unterfteKt, bag er felbft fein fonftante§ üapu

tal braud)t, alfo bamit and) bie gange ©rfircierigfeit, bie

burc^ ba§ fonftante Kapital f)ereingebraci^t ift roeguntcr^

ftellt.

2. ^a}i ber Unterfrf)ieb jmifc^en 9Jlet)rrüert unb Profit,

ben ^a§ fonftante Kapital l)ineinbringt, bennorf) forte?:iftiert,

obgleid) fein fonftante^ Kapital e^nftiert.

3. ^a^ jcmanb, ber 40 Ouarterg Sßeijen probujiert, 60

üerfaufen fann, loeil fein ©efamtprobuft a(§ fonftante^ ^api*

tal an einen anberen ^apitaliften üerfauft roirb, beffen fon*

ftanteg Kapital glei^ ift 60 OuarterS, unb rceil ^apitalift

9^r. II auf biefe 60 D.uarter§ einen Profit üon 50 '^rojcnt

mad)t.

^ie le^tere 3lbgef(^madftl)eit löft ftd^ in bie 3Sorftellung

be§ profit lipon alienation auf, bie l)ier nur fo abfurb er>

f(f)eint, rceil nid^t ber in ©elb au§gebrü(fte S^ominalrcert,

fonbern ein ^eil be§ t)erfauften ^robuft§ felbft ben Profit

bilben fotl. SDamit l)at §err 9Jlill alfo, um hcn iRicarbo

5U red)tfertigen, beffen @runbanfcf)auung aufgegeben unb ift

tief l)inter iHicarbo, 51. ©mitl) unb bie ^^rifiofraten surüdf*

gefallen.

©eine erfte 9ted)tfertigung ber 9ticarbofd^en Seigre beftel)t

alfo barin, baft er fie im erften 9)loment fallen lä^t, näm^
lid) ba§ ©rnubpringip fallen lä§t, ha^ ber Profit nur ein

^eil be§ 20Berte§ ber SÖßare, alfo nur ber ^eil ber in i^r

entl)altenen ^Irbeit^jeit ift, ben ber ^apitalift grcar mit feinem

^robuft üerfauft, bem Arbeiter aber nidjt gejal^lt ^at.



246 Sluftöfung ber ^icarbofdjen ©(^ule

^Jltd lä&t xi)n bem 3lrbeiter bcn gangen 5lrbcit§tag gai)len

nnb bennod^ feinen Profit mQd)en.

(Sef)en rair, raie er weiter operiert.

@r lä^t nnn burrf) eine ©rfinbnng bie ^otraenbigfeit rceg^

faden, ©amen nnb 5(rbeit§mittel anguraenben, um ba§ ^orn
gu probngieren, ba§ {)ei§t er lä^t, n)ie er e§ fd)on bei bem
^^Jrobugenten ber erften 60 £lnarter§ ©amen nnb fije§ ^apU
toi getan ^atte, hu S^otmenbigfeit be§ fonftanten ^opitat^

für ben legten ^apitaliften rcegfaKen. 9^un ^tU er fo

räfonieren muffen: ^apitalift I ^t je^t feine 60 QuarterS

au^gulegen in Samen nnb fi^^em Kapital, ba n)ir fein ton-

ftante§ Kapital = erflärt ^aben. ©r ^at alfo nur au§=

julegen 60 £iuarter§ für ben SoE)n t)on 60 5Irbeitern, bie

60 3lrbeit§tage arbeiten. ®a§ ^robuft biefer 60 5lrbeit§^

tage ift gleid^ 120 OuarterS. ^ie 3lrbeiter erl^alten nur

60 Ouarterg. 5llfo marf)t ber ^apitalift 60 Ciuarterä Profit,

100 ^rogent. ©eine Profitrate ift genau gleid) ber 9ftate be§

9Jle{)rn)ert§, ba§ l}d^t genau gleid^ [bem 3Ser^ältni§] ber

2lrbeit§geit, [bie bie 3lrbeiter für fie^, ju ber,] bie fie nid^t

für fi(^, fonbern für ben ^apitaliften gearbeitet l^aben. Sie

{)aben 60 ^age gearbeitet. Sie probugieren 120 £iuarter§,

fie ert)alten 60 Duarter§ ol§ So^n. Sie erf)alten alfo al§

So^n ba§ ^robuft t)on 30 3lrbeit§tagen, obgleich) fie 60 ge^

arbeitet f)aben. %a§ Quantum 3lrbeit§geit, ba§ 2 £iuarter§

foften, ift nad) raie vox 1 3lrbeit§tag. *^er t)on bem ^api=

taliften bega^lte 5(rbeit§tag ift nac^ mie ror 1 Quarter,

ba§ ^ei^t ift gleicE) ber §älfte be§ gearbeiteten Arbeitstags.

^a§ ^robuft ift um ein drittel gefallen, von 180 DuarterS

auf 120; nnb bod^ ift bie Profitrate um 50 ^rogent ge==

ftiegen, nämlic^ von 50 auf 100. Unb meiter. 3Son ben

180 CiuarterS erfe^te ein drittel nur bie 3lu§lage beS !on==

ftanten Kapitals, ging alfo meber in Profit nod) Solm ein.

3lnbererfeit§ bie 60 DuarterS ober bie 30 3lrbeit§tage, bie

bie 2(rbeiter für ben ^apitaliften probujierten ober arbeiteten,

mürben berecl)net nid)t auf bie 60 OuarterS, bie in 3lr*
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beit§(oI^n aufgelegt tDaren, ober bie 30 3lrbeit§tage, bic fie

für fic^ felbft arbeiteten, fonbern auf bie 120 Duarter^ ober

60 9lrbeit§tage, bie in 5(rbeit§Iot)n, «Samen unb fijem Kapi-

tal aufgelegt roaren. Obgleid) fie bal)er non 60 ^agen 30 für

fid^ unb 30 für ben ^apitaliften arbeiteten, obgleid^ eine 5lu§'

läge r>on Kapital für 5lrbeit§(o!)n t)on 60 £luarter§ if)m 120

abraarf, fo raar feine Profitrate nirf)t = 100, fonbern nur

= 50 ^rogent, rceit fie anber§ berechnet raurbe, in bem

einen QaCle auf 2 x 60 unb in bem anberen gaUe auf 60.

^er SD^e^rmert mar berfelbe, aber bie Profitrate t)erfd)ieben.

Slber mie fängt e§ 9JiiK an?

@r unterfteHt, nx6)t ba^ ber ^apitalift [narf) bem ^in-

megfaden be§ fonftanten Kapitals] mit [einem 3lufmanb von]

60 £luarter§ 120 £luarter§ erjielt, fonbern ba§ er nun 100

'^ann anmenbet, bie xi)m 180 Ciuarterä liefern: immer üor^

auggefe^t, ba^ ber 3lrbeit§Io^n für 1 5lrbeit§tag = 1 Duarter.

%k 9ied)nung mirb alfo bie:

9(u§gelcgtc§ Kapital ©efamtprobuft Profit
(blo6 üartaber, blo^ in

2lrbett§lo^n ausgelegt)

100 aiiarter§ 180 Quarterg 80 Cluarterg
(Sof)n oon lOO «Arbeitstagen)

^a§ ^eigt, ber ^apitalift geminnt 80 ^rojent Profit.

Profit ift ^ier gleid) SJle^rmert. 9tIfo ift auii) bie diaU be§

t0le{)rn)ert§ nur gleid^ 80 ^rogent; fie mar frül^er gleid) 100,

alfo um 20 ^ro^ent f)ö!)er. ^ier l^aben mir alfo ba§ ^l^ä^

nomen, ba^ bie Profitrate um 30 ^rogent geftiegen unb bie

SRak be§ 9Jlel)rmert§ um 20 ^rojent gefallen ift. $ätte ber

^apitalift nad^ mie üor nur 60 £luarter§ in 5lrbeit§lol)n

aufgelegt, fo Ratten mir folgenbe 9flec^nung:

100 Cluarterg geben 80 OuarterS 9J?el)rn)ert

10 . = 8 =

60 = . 48 =

grül)er aber gaben un§ 60 Ciuarterg 60 Quarter§ (alfo

um 20 ^rogent mel)r). Ober anber§ au§gebrü(ft:
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grül^er gaben
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er 40 5(rbeiter me^r anroenbet; aber er geraimit Der{)ättm§-

mä^ig rDeniger auf ben ^Crbeiter. ®r geirinut, obglei^ bie

^iate be§ ^e^rraertg imb bie ^robu!tit)ität ber 5lrbett ö^'-

fallen ift, alfo bie ^:probuftion§foften be§ 9leallo^n§ (ba§ {)ei§t

ba§ in i^m entl)altene 5Irbeit§quantum) geftiegen finb. 9^un

roollte §err ^Dflill aber gerabe ba§ ejafte ©cgcntcil

ben)eifen.

^efe^t, ^apttalift 5)Zr. I, ber ntd)t bie „^rfinbung" ge=

mad^t f)at, o^ne Samen unb ftj:e§ Kapital ^orn §u pro^

bunteren, raenbe ebenfalls 100 5Irbeiter an (rcie ^apitalift

9lr. II), lüä^renb er in ber obigen 9fled)nung nur 90 5{r=

beitStage anraenbet. (Sr mü§te alfo 10 5lrbeit§tage mel)r

anraenben, rcooou 3 7» für fein fonftante^ Kapital ((Samen

unb fi^eg i^apttal), S'/s für 3lrbeit§lol)n/ ®a§ ^robu!t

biefer 10 ^Arbeitstage auf feiner alten ^robuftionSftufe ift

gleid^ 20 Quarters, moüon aber GVs £luarter§ für fijeS

Kapital abgel)en, 127$ ha§ ^robu!t üon 6-/3 3lrbett§tagen.

^ax)on bilben 6V3 Arbeitslohn unb 6V3 SD^etirmert.

SÖßir l)ätten alfo folgenbe Oted^nung:

ßonftanteS Äopttol SIrbett§rot)n ©efamtprobuft anel)vroert

662/8 QuarterS 66V3 CiuatterS 200!auarter§ 66»/3 Ctuarterö

33V8 StrbcttStage (8o^n für 100 SlrbeltStogc 33V» SlrbettStoge

662/3 Strbeitötage) aWefirroert =: 100 «JJroj.

5ituf ein (S^efamtprobuft oon 100 3lrbeitStagen ^at ber

^apitalift einen Profit von 33 Vs ^IrbeitStagen. Dbcr auf

200 Duarter§ 6673 QuarterS. Ober roenn mir ha§ aufgelegte

Kapital in OuarterS bered^nen, auf 133 73 DuarterS (ba§ ^^ro=

buft üon 6673 5(rbeit§tagen), ^at ber ^apitalift 6673 Profit

[eine Profitrate üon 50 ^ro^ent], mä^renb ber ^apitalift II

auf 100 DuarterS Auslage 80 Profit l)atte [eine Profitrate

üon 80 ^rojent]. ^er Profit beS II ift fo größer als ber

üon I. Aber I liefert mit berfelben Arbeitszeit 200 OuarterS,

morin ber anbere 180; 1 Ouarter üon I = V^ Arbeitstag,

^ 3m Original fte(}t: ,,673 für 5(rbeit§Iol)n." Slber 373 Slrbeit^toge

werben nic^t bcjal)!!, bitbcn ä)le^rit)ert. ^.
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1 Ouartcr üon II = 'Vis 5(rbeit§tag, enthält alfo um Vis mci)r

3lvbeit§3eit, rcäre alfo teurer. ®al)er mürbe I beu II au§

bem gelbe fc^lageu. tiefer tnü^te bie ©rfiubung aufgebeu

unb firf) narf) raie üor bequemeu, gur ^oruprobuftion ©amen
unh fii'e§ Kapital an^uraenben.

§err Miü ^at alfo beraiefeu, ba§ ^apitalift I, ber im
gan^eu 90 3lrbeit§tage aumenbet, moüou etu ^rittet iu fon-

ftautem Kapital (©ameu, 9Jlafrf)tueu ufrt).), ein drittel in

variablem für 60 3lrbeiter, ba^ biefer ^apitalift ben Quarter

^orn SU V2 3lrbeit§tag probujiert ober V^s 3:ag; alfo mit

90 5lrbeit§tagen 180 £luarter§, mooon 60 Duarterg bk
30 5lrbeit§tage beden, bie ba§ fonftante Kapital entl)ält,

60 £iuarter§ ben Solm für 60 3lrbeit!§tage ober ba§ ^ro=

buft t)on 30 3lrbeit§tagen, unb 60 £luarter§ ben 9Jlel)rn)ert

ober ha^ ^robuft von 30 5lrbeit^tagen. ^er SSJle^rmert

biefe§ ^apitalg I ift gleich 100 ^ro^ent. ©ein Profit gleid)

50 ^rojent, meil Ut 60 Duarter^ ^O^elirmert berec()net finb

nic^t auf 60 Duarter^, auf ben in 3lrbeit§lol)n aufgelegten

Steil be§ ^apital§, fonbern auf 120 Ouarterg, ba§ Reifet

ba§ boppelte Kapital, t>ariable§ unb !onftante§.

@r ^at ferner bemiefen, ha^ ^apitalift II, ber 100 3(r=

beit^tage anmenbet, n)ot)on er in fonftantem Kapital au§*

legt (t)on rcegen feiner ©rfinbung), ein ^robuft t)on 180

£luarter§ liefert; alfo ba§ Ouarter gleirf) ""/is Stag ober

Vis Stag (40 TOuuten) teurer al§ 9^r. I. ^ie 2lrbeit [feiner

5lrbeiter] ift um Vis unprobuftiüer. g^r 2lrbeit§lol)n, ba

ber 3lrbeiter nad^ mie t)or 1 Duarter Sol)n pro XaQ er«

l)ält, ift um '/is geftiegen an realem Sßerte, ba§ Ijzi^t in

ber ju feiner ^robuftion erforberlid)en 2lrbeit§geit. Ob*
gleid^ nun bie ^robuftion§foften be§ 2o^m§ nm '/is ge*

ftiegen finb unb fein ©efamtprobuft t)erl)ältni§mägig jur

Slrbeitägeit geringer ift, and) ber t)on il)m probugierte SJle^r*

tt)ert nur 80 ^rogent beträgt, mo ber dou I 100 betrug,

ift feine Profitrate 80 ^rogent, n)äl)renb hk be§ anberen

50 ^rojent war. SÖßarum? äBeil, obgleid) bie ^robu!tion§*
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fofteu be§ So^ne§ bei II gefticgcn finb, er me^r 5(rbetter

aniDenbet, unb weil bei II bie Salate be§ SD^e^rrcertS gleii^

ift ber fRate be§ ^rofit§, tnbem fie nur auf ba§ im 5lrbeit^=

lo^n aufgelegte Kapital belogen rcirb unb ba§ fonftante

Kapital g(ei(^ 9^u(l ift. WiU mollU aber umge!e()rt be^

weifen, ba^ ba§ Steigen in ber fHate be§ ^roftt§ au§ einer

^erminberung ber ^robuftionSfoften be§ 5(rbeit§ =

Ioi)n§ hervorgegangen fei gemä^ bem 9flicarbofc^en ®efe^.

2Bir fe^en, bci^ bie§ (Steigen ftattfanb tro^ ber 33er'

me^rung in ben ^robuftiongfoften be§ 3(rbeit§*

(o{)n§, ba§ alfo ba§ 9ticarbofc^e @efe§ falfrf) ift, raenn

Profit unb SJle^rraert unmittelbar ibentifigiert merben,

alfo unter Profitrate ba§ 3Ser^ä(tni§ be§ 5D^el)rn)ert§ ober

be§ Bruttoprofits (ber gleid) bem SJZe^rmert) gum (^efamt*

mert be§ t)orgefd)offenen Kapitals t)erftanben rairb.

§err SJliK fät)rt fort:

„®in ©rtrag t»on 180 Ouarterg fonnte frü{)er nur burd^ eine

3Iu§gabe üon 120 Ouarterg erhielt werben; je^t !ann er er5iclt

ircrben burct) eine 3lu§lage t)on blo^ 100 Ouarterg." *

,,®a§ ^robuft, 180 OuarterS, ift nai^ roie üor ba§ ®rgebni§

bevfclben SJZenge ^2lrbeit, ber 3lrbeit t)on 100 ai^ann." -

„(Sin Ouarter S^orn ift nad) wie üor ha§ ^robuft üon '"/is

ber ^af)re§arbeit eine§ 3Jianne§." ^eber 2Irbeiter erhält roie

bi§f)er ein Ouarter ^orn, jeber alfo ba§ ^robu!t i)on ^Vis

ber ^af)re§arbeit eineS 3Jianne§ . . ., ber 2lrbeit§Iot)n ift nod^ ba§

^robuft öerfelben 3lrbeit wie big^er.^ ...(&§ it>a§ Quarter ^orn)

1 §err Wiü üergi^t, boß im erften ^aUt bie Fluglage üon 120

GuartevS gleich ift einer 3Iu§Iage üon 60 2lrbeit§tagen. dagegen ift

im feiten gatte bie Hu^Iage üon 100 Ouarter^ gleid) einer 5(u§tage

üon 55'7i8 Strbeit^tagen (alfo im erften gatte 1 Ouarter gleid) ^/la 2lr*

beit^tag, im jtüeiten gleich ^^/i»)-

2 Karbon! 3)ie 180 Ouarter^ iraren früher ha§ Sftefultat üon 90 Sir*

beit0tagen unb finb je^t ba^ üon 100.

^ Karbon! d^ tüar früljer ha§ ^robuft üon Vis eine§ 'Mannet

Slrbeit.

* Karbon! (Srftcn^ ift 1 Ouarter Äorn je^t in ber 3:at ha^ ^robuft

üon ^7i8 2flg, tvä^renb e^ früher \>a$ ^robnft üon Vis mar, e§ !oftet
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ift nun ha§ ^robu!t t)on ^^/is ber 5lrbcit einc§ Tlanm§ unb

fonft nid)t§.^ ^orbem erforberte e§ bagegen gu feiner ^ro*

buftion bie SSerbinbung jener SJIenge 2lrbeit mit einer 5lu§gabc

in ber ^orm ber 9iücferftattung oon Profit, wa§ ein f^ünftel

me^r au§mad^t."

$alt! ®rften§ ift e§, wie rcieberl^olt gcfagt, falfrf), ba&

ber eine Duarter früher ^^/is be§ 5lrbeit§tag§ foftete; er

foftete nur ^/is. 5^od) falfc[)er (raäre eine ©rabation in

abfolut galfd)em möglirf)), ba§ ju biefen 7'« 2(rbeit§tag

nod) bie „3Serbinbung mit ber Üiücferftattung von Profit,

n)a§ ein fünftel me^ir au§marf)t", I)inpfam. ^n 90 3(rbeit§^

tagen (fonftante§ unb variables Kapital jufantmengered^net)

merben 180 Ciuarter§ probujiert. 180 Ciuarter§ = 90 5lr^

beit§tagen: 1 Ciuarter = 'Viso = y^ 5lrbeit§tag = Vis. ©§

fommt alfo bur(i)au5 fein Qn^ai^ gu if)rem ^/is ober bem

f)a(ben 3lrbeit§tag f)in5u, ben 1 Ouarter im gaUe 9^r. I foftete.

§ier aber entbedEen mir hm eigentlid)en ^rrtum, iim hm
fidC) ber gange 35Iöbfinn tjerftecft bemegt. 5D^i(( f)ält ficf) erft

felbft gum S^larren, inbem er t)orau§fe§t, ba§, menn 120

OuarterS ba§ ^robuft t)on 60 5lrbeit§tagen finb, beren

^robuft gu gleid[)en teilen jmifrf)en ben 60 3lrbeitern unb

bem ^apitaliften geteilt rcirb, bie 60 Ciuarter§, bie ha§

fonftante Kapital bilben, t)a§> ^robuft t)on 40 5(rbeit§tagen

fein fönnten. Sie fönnten aber nur ba§ ^robuft oon

30 ^agen fein, in roeld)em 3Serl^äItni§ immer ber ^apitalift

unb bie 5Irbeiter, meiere biefe 60 Duarter§ probugieren, fie

unter fic^ verteilen mögen. 5Iber ge^en mir barüber ^in^

meg. Um ben ^rrtum gang flar §u mad^en, moden mir

unterfteden, ni(f)t ein drittel üon ben 60 £luarter§ be§ fon*

ftanten Kapitals ober 20 Ciuarter§ löften fic^ in Profit auf,

alfo Vis me^r 2lrbeit, unb äftjciteng ifi bie (Sntlol^nung eine«? einzelnen

2lrbeiter§, ob ba§ Ouarter Vi» ober ^^/is feineä %aQt§ !ofte, nie mit

bem ^robuft feiner 5lrbeit ju öernjerfjfeln, fonbern ftetö nur ein

Seit biefeg ^robu!t§.

^ 3)ag ift nic^t rirfjtig.
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foubern ber gmi^e S^etrag ber 60 OuarterS. 2Btr fönncn

biefc Unterftelhmö, ba fte nid)t in unferem ^ntcreffe, foubern

im ^ntereffe Wliii^ ift, um fo me!)r marf)eu, a(§ fie ba§

^^roblem üereinfa^t. ^(u^erbem ift bem ^apitalifteu, ber

ba§ fouftante Kapital üou 60 Duarter§ probugiert, nod)

e^er bie ©rfinbuug susutraueu, ba^ er 30 Arbeiter 30 5(r*

beit§tage, hk 60 OuarterS probugieren, umfonft arbeiten

mac^t, o^ue irgeub meli^en So^n ^^u jal)Ien (mie ftc^ bie§

ja in ber gorm ber Fronarbeit finbet), al§ bem ^Dflinfd^en

kapitaliften bie ©rfinbung, bie i^m erlaubt, 180 Ouarter^

^orn o^ne ©amen unb fije§ Kapital ju probugieren. 5llfo

gefegt, in ben 60 Duarter§ fei nur Profit t)on Kapital II

mtl)alkn, bem ^robugenten be§ fonftanten ^apital§ t)on

Kapital I, inbem Kapital II ba§ ^robuft oon 30 3rrbeit§=

tagen §u t)er!aufen f)atk, o^m ben 30 5(rbeitern, bie jeber

einen ^ag arbeiteten, einen Pfennig gega^It ju i)aben. $ßäre

e§ nun rirf)tig, 5U fagen, baß biefe 60 £luarter§, bie fid) in

bloßen Profit auflöfen, in bie ^robuftion§foften be§

IJlrbeitglolinS be§ ^apitaliften I eingel^en unb in „^cr^

binbung" mit ber von biefen 5lrbeitern gearbeiteten ^ßit

treten?

^2l((erbing§ fönnten ^apitalift unb 5(rbeiter 9^r. I feine

120 Cuarterä, überl)aupt feine Ouarter^ probu^ieren o^ne

bie 60 Ouarterg, bie i^r fonftante§ Kapital bilben unb

fi(^ in bloßen Profit auflöfen. (S§ finb notmenbige ^ro=

buftion§mittel für fie, unb ^robuftion^mittel, bie überbie§

gegalilt merben muffen. 5llfo fie Ratten bie 60 £luarter§

nötig, um 180 jn probujieren. 3Son biefen 180 erfe^en 60

bie 60. ^^re 120 Ouarter§, ba§ ^robuft i^rer 60 5rrbeit§==

tage, bleiben baüon unberül)rt. Ratten fie bie 120 DuarterS

probugieren fönnen o^ne bie 60, fo märe il)r ^robuft, ba§

Ißrobuft ber 60 3(rbeit§tage, bagfelbe; aber ba§ (SJefamt*

probuft märe fleiner, meil eben bie 60 präejiftierenben

OuarterS nic^t reprobu^iert mären, ^ie Profitrate be§

^apitaliften märe größer, meil in feine ^^robuftion§foften
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md)t bie 5(u§lagen, bie Soften für bte '$robu!tton§mitte(

eingingen, bie xtjU befäf)igen, einen 50^e{)rn)ert t)on 60 Onar-

ter§ jn mad)en. ^er abfointe Profit raäre berfelbe, 60 Onarters.

®tefe 60 QnarterS !)ätten i^n aber nur eine 5lu§lage von

60 OuarterS gefoftet. @ie foften i^n je^t eine 5Iu§lage ron

120 Ouarterg. ^iefe 5lu§lage für ba§ fonftante Kapital

get)t alfo in bie ^robu!tion§foften be§ ^apitaliften ein, aber

ni(f)t in bie ^robuftionSfoften be§ 5lrbett§Io!)n§.

UnterfteKe, burrf) trgenb eine „©rfinbung" fönne ein ^api^

talift III bitto, o^ne feine 5lrbeiter §u ga^Ien, 60 Duarter§

mit 15 3lrbeit§tagen probugieren [ftatt mit 30], teil§ mcit er

beffere 9Jlafcf)inen anmenbe ufm. tiefer ^apitalift III merbe

ben ^apitaliften II au§ bem 5D^arfte jagen unb fid^ bie

^unbfrf)aft t)on ^apitalift I ermerben. ^e^t alfo merben

bie 3ln§Iagen für ben ^apitaliften gefallen fein t)on 60 auf

45 5lrbeit§tage. ^a6) mie vox braurf)ten bie 5lrbeiter 60 5lr=

beit^tage, um au§ ben 60 OuarterS 180 p mad)en. Unb

fte brandeten 30 5lrbeit§tage, um il)ren 2lrbeit§lol^n §u pro«

bujieren. gür fie ift 1 Ouarter gleich einem l)alben 3lr*

beit§tag. 5lber bie 180 OuarterS fofteten hzn ^apitaliften

nur nod) eine 5lu§lage t)on 45 3lrbeit§tagen ftatt t)on 90.

^a e§ aber abgef(i)ma(ft märe, gu unterfteUen, ba§ ^orn

unter bem Flamen (Samen meniger 2lrbeit§geit !oftet al§

unter bem S^^amen ^orn frfiled^tmeg, fo müßten mir unter<

fteUen, ba§ in ben erften 60 Öuarter§ ^orn ber ©amen fo

üiel foftet al§ frül)er, aber meniger ©amen nötig ift, ober

ba^ ber al§ fijeg Kapital in ben 60 OuarterS entl)altene

SÖBertbeftanbteil fitf) t)ern)ol)lfeilert l)at.

galten mir gunäd^ft ba§ feft, rva§ fic^ an§ ber bi§l)erigen

5lnali)fe ber 9)liaf^en „giluftration" ergab. @§ ^ fic^

gezeigt: (S^efe^t, bie 120 OuarterS mürben o^ne alle§ fij;e

Kapital erzeugt unb feien nad^ mie oor ba§ ^robuft üon

60 5lrbeit§tagen, mä^renb frül)er bie 180 £luarter§, mooon
60 Ciuarter§ tonftante§ Kapital, gleid^ bem ^robuft oon

90 2lrbeit§tagen maren. gn biefem galle mirb ba§ in 2lr*
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beit§Ioi)n aufgelegte Kapital t)on 60 £luarter§ = 30 5(r=

bett^tagen, ba§ aber 60 5lrbeit§tage fommanbiert, naci^ tüie

X)ox ba§fetbe ^robuft liefern, 120 £iuarter§. 5lu(^ tüäre ber

2[öert biefeS ^robuft^ unüeränbert geblieben, nämlid^ 2 Ouar-

ter§ = 1 3lrbeit§tag. %xui)zx wax ba§ ^robuft jraar 180

Ouarterg ftatt je^t gleich 120;' aber bie 60 Ouarterg ntel)r

repräfentieren nur bie in bem fonftanten Kapital entl)altene

3lrbeit§seit. 5(lfo rcären bie $robu!tion§foften be§ 5(rbeit§^

lol)n§ unb ber 5lrbeit§lol)n felbft — fon)ol)l bem ®ebraud)§=

raert al§ bem ^aufd)it)ert nac^ — uuüeränbert geblieben,

1 Ouarter = V^ 5lrbeit§tag. ®itto raäre ber SJle^rmert un«

üeränbert geblieben, nämlid^ 60 Quarter^ auf 60 Ouarter^

ober V2 Arbeitstag auf V2 5lrbeit§tag. ^er D^late narf) au§=

gebrürft xvax ber 5[Rcl)rn)ert in beiben fällen gleich 100 $ro=

jent. 9^i(i)t§befton)eniger betrug bie Profitrate im erften galle

nur 50 ^rogent, mä^renb fie je^t 100 ^rojent beträgt. ^lo§

rceil 60:60 = 100 ^rogent unb 60:120 = 50 ^rogent.

^iefe§ 3ßacl)fen in ber Profitrate x\ü)xt ^ier au§ feinem

äßed^fel in ben ^robuftionSloften ber 5lrbeit§löl)ne, fonbern

einfarf) bal)er, meil ba§ fonftante Kapital = gefegt ift;

annäl^ernb baSfelbe [tritt ein], menn ber Sßßert be§ fon=

ftanten Kapitals fid^ üerminbert, alfo bamit ber ©efamt«

rcert be§ t)orgefc{)offenen Kapitals ; alfo bie Proportion üon

5SJlel)rn)ert p Kapital mäd^ft, unb biefe Proportion ift bie

Profitrate.

^er 9Jlel)rn)ert mirb al§ Profitrate nirf)t nur auf hen

2eil be§ Kapitals gerecl)net, ber fid) mirflid^ üermel^rt unb

5[Rel)rn)ert fcl)afft, nämlic^ ben in 3lrbeit§lol)n aufgelegten

2eil be§ Kapitals, fonbern aurf) auf ben Sßert üon 9tol)==

material unb ber 9}|afd)inerie, bereu SÖßert nur im ^robuft

mieber erfc^eint. 9lu§erbem auf ben 2ßert ber gangen 9Jla^

fd)inerie, nid^t nur be§ ^eile§ berfelben, ber in ben 3Ser^

raertungSproge^ rcirflirf) eingelit, beffen 33erfdf)lei5 alfo §u

* 3m Original fte^t 60. Ä.
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erfe^cn, fonbern aurf) ben ^eil bcrfelben, ber mir in ben

aixhdt^pxo^z^ eingebt.

^ei bem sraeiten S3eifpte( rcurbe angenommen, ba§, mäi)*

renb Kapital I 180 Dnarterg liefert gteic!) 90 ^(rbeitstagen,

fo ba§ 60 £luarter§ (30 5Irbeit§tage) fonftante§ Kapital,

60 Onarter§ (für 60 9(rbeit§tage, mot)on ben 2lrbeitern 30

begat)lt roerben) rariable§ Kapital, 60 £inarter§ (30 3lrbeits*

tage) ^iJ^e^rmert finb; bagegen Kapital II bitto 180£iuarter§

liefert, aber gleirf) 100 3lrbeit§tagen, n)or)on 100 Dnarter^

^3lrbeit§Io^n, 80 Dnarter§ SJle^rmert. ^a§ ganje üorgefrf)of''

jene Kapital mirb l^ier in 3lrbeit§Io]^n an§ge(egt. §ier ift

ba§ fonftante Kapital g(eid) dhxii: ber reale ^Bert be§ 3lr=

beit§lol)n§ ift geftiegen, obgleicl) ber (^ebrand)§mert, "ozn

ber 5lrbeiter empfängt, berfelbe geblieben ift, 1 Dnarter;

aber 1 Dnarter ift je^t gleid^ "^/is ^rbeit^tag, mä^renb er

frül)er nur mar gleiif) ^is. '3)er 9Hel)rmert ift gefallen von

100 auf 80 ^rojent. ^ie Profitrate ift geftiegen t)on 60

auf 80, alfo um ein drittel gleirf) 3373 ^rojent. ^n biefem

galle finb alfo bie realen ^robu!tion§!often ber 5lrbeit§*

lö^ne nitf)t nur nid^t unoeränbert geblieben, fonbern ge=

ftiegen. ^ie 5trbeit ift unprobuftioer gemorben, bie SJle^r^

arbeit bal)er gefallen. Unb bennod) ift bie Profitrate ge^

ftiegen. SSarum?

@rften§, meil ^ler fein !onftante§ S^apital ift, alfo bie

SRaU be§ Profits gleid^ ber ülate be§ 9Jle^rmert§. ^n allen

gälten, mo Kapital nid)t au§fcl)lie§lid) in 3lrbeit§lol)n

aufgelegt mirb, rca§ bei ber !apitaliftifd)en ^robuftion faft

unmöglid) ift, mu§ bie 'iRat^ be§ ^rofit§ !leiner fein al§

t)ie State be§ 5fyiel)rmert§, unb fie mu^ in bem 33er^ältni§

fleiner fein, al§ ber ^efamtmert be§ t)orgefrf)offenen ^api*

tal§ größer ift al§ ber 3Bert be§ in 5lrbeit§lo^n aufgelegten

^apitalbeftanbteil§.

3n)eiten§ ift bie Profitrate geftiegen, meil II in unglei^

größerem 3Serl)ältni§ me^r 5lrbeiter anmenbet benn I, in

ungleitf) größerem 3Serl)ältni§ al§ bie ^ifferenj ber ^ro^
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biiftiüität ber refpeftix) üou i^nen angetDanbten 5Irbeiter

MxäQt
9^ad) einer 6eite ^in crfd^öpfen bie unter erften§ unb

;^n)eiten§ angefü{)rten ^ftö^ ^^tt S3en)ei§, bag bie QSariation

in ber Profitrate gan^ unab{)ängig t)on ben ^robuftion^^

foftcn be§ 5lrbeit§Iol^n§ ftattfinben fann. ^enn unter erften§

jüurbe gezeigt, ha^ bie Profitrate fteigen fann, obgleirf) bie

-ßrobuftion§foften ber 2lrbeit biefelben bleiben. Unter jraei-

ten§ n)urbe gegeigt, ba§ für Kapital II, üerglid^en mit I, bie

'Profitrate fteigt, obgleich) bie ^robuftiüität ber 5Irbeit fättt,

alfo bie ^robu!tion§toften be§ ^rbeit§lot)n§ fteigen. (£§ raurbe

alfo burd^ benfelben ga(( beraiefen, ba^ rcenn wir umgefel^rt

.Kapital I mit II t)ergleid)en, bie Profitrate faßt, obgleid^ ber

^TRet)rn)ert fteigt, bie "iprobuftiüität ber 3(rbeit it)äd)ft, alfo

bie ^robu!tion§!often be§ Sol)n§ falten, ©ie betragen für I

^18 3lrbeit§tag, für II aber ^"/is 5lrbeit§tag, unb borf) ift bie

^^rofitrate bei II um 33 Ys "iprogent l)öl)er al§ bei I. 3^ ^^^^^

biefen fällen finb bie ^Variationen in ber Profit*

rate nic^t nur nirf)t beftimmt burrf) bie [entgegen^

gefegten] ^Variationen in ben ^robuftionsfoften
be§ 2lrbeit§lo]^n§, fonbern finben in benfelben 93er*

^ältniffen ftatt. ®§ ift nun mo^l ju bemerfen, ba§ l^ieraug

nic^t folgt, ba§ bie eine ^emegung bie Urfarf)e ber anberen

fei (alfo sum ^eifpiel nid^t, ba§ bie Profitrate faßt, meil bie

•^^robuftion§!often be§ 5lrbeit§lol)n§ fallen, ober fteigt, meil

bie ^robu!tion§foften be§ 5lrbeit§lol)n§ fteigen), fonbern nur,

ba^ anbere llmftänbe bie entgegengefe^ten SÖßirfungen para*

tr)fteren. ^ebenfalls ift aber ba§ 9fticarbofd)e (SJefe^ falfci^,

ba§ bie SSariationen in ber Profitrate in entgegengefe^ter

i)licl)tung rcie bie ^Variationen im 5lrbeit§lol^n ftattfinben

unb hafi bie eine fteigt, meil bie anbere fällt, unb umgefel^rt.

^ies ©efe^ ift nur toa^r für bie Üiate be§ ^el)rn)ert§.

Qnbe§ ift felbft ein notmenbiger ^^f^namen^ang barin (nid^t

immer), ba§ Profitrate unb SÖßert beg 5lrbeit§lol)n§, ^tatt in

entgegengefe^ter, in berfelben 9lirf)tung fteigen unb fallen.

aWavE, Xl^eorlen über br.\ SDJel^noert. III. 17
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@§ lüirb mel)r §anbarbeit angercanbt, voo bie 3lrbeit un=

probuftber ift. @§ rcirb me^r !onftante§ Kapital angerranbt,

tDO bie 5lrbeit probuftbcr. ^iefelben Umftänbe l^ier, bie

ein Steigen be§ 9Jle!)rn)ert§ ober ein gaden beSfelben üer-

anlaffen, muffen ba^er ein Ratten ber Profitrate nfn). in

entgegengefe^ter Otid^timg hervorbringen.

b. (£rE)ö^nng be§ ^rofit§ bnrc^ eigene ^robnftion
be§ fonftanten ^apital§.

®ritten§: 3ßir rcoKen je^t ben gaU fe^en, n)ie Miü
tf)n ficf) eigentlid^ badite, obgleid^ er itin nid)t rirf)tig formu*

liert ^at. SDie§ rairb s^gleid) bie eigentlid)e 5IReinnng feine§

^ef(f)n)ä^e§ von bem t)orgefd^offenen "iprofit be§ ^apU
taliften erflären.

©0 wie Tliü ha§ ^eifpiel gefegt ^at, fann e§ tro^ aller

„(Srfinbung" unb jeber möglichen „3Serbinbnng" nid^t bleiben,

raeil e§ abfoluten SOßiberfprnd) nnb SÖiberftnn einfc^Iie^t,

feine eigenen SSoranSfe^nngen fid^ aufgeben.

QSon 180 Dnarter§ foKen 60 (ber ©ante nnb bai fij:e

Kapital) gleirf) fein 20 Cinarter§ für Profit nnb 40 dnar-
ter§ [5lrbeit§Iol)n] für 40 5Xrbeit§tage, fo ba§, rcenn bie

20 Onarterg Profit fortfallen, bennoi^ hk 40 Slrbeit^tage

bleiben, nad) rceldier SSoran§fe^ung alfo hk Slrbeiter ba§

gange ^robnft für i^re Slrbeit erhalten, alfo abfolnt nirf)t

in fel)en ift, rco^er bie 20 DnarterS Profit l)er!ommen unb
tE)r Sßßert. @inb fie al§ blo§ [nomineller] ^uffd^lag auf

ben ^rei§ t)orau§gefe^t — fteHen fie feine SlrbeitSgeit oor,

hk ber ^apitalift fi(^ angeeignet ^t, fo mu§ il)r Sßegfallen

gang ebenfo profitlid^ fein, al§ rcenn in 'Oen 60 £luarter§

20 Ouarterä 3lrbeit§lo:^n bered)net rcären für SIrbeiter, bie

nic^t gearbeitet l)aben. gerner: 60 Duarterä finb l)ier nur

ein 5lu§bru(J für ben äßert be§ fonftanten Kapitals. (Sie

füllen aber ha§> ^robuft von 40 3lrbeit§tagen fein. Slnber^

feit§ n)irb t)orau§gefe^t, ba^ bie übrigen 120 Ouarter§ ha§

^robuft oon 60 Arbeitstagen finb. Unter 5lrbeit§tagen ift
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f)kx aber gleid^e ^urd)fdE)nitt0arbeit ju üerfte^ien. 5l(fo ift

bie 3Sorau^fe^ung abfurb.

3(lfo ift junäd^ft an§unei)men, ba^ in ben 180 Cluarter^

nur 90 unb in ben 60 £lnarter§, bem SOßerte be§ fonftanten

^apitalg, nnr 30 3lrbeit§tage enthalten finb. %k 3Sorau§*

fe^ung, bag ber Profit t)on 20 £iuarter§ ober 10 ^IrbeitS-

tagen raegfallen !ann, n)äre abgefd)ma(ft; e§ mü^te benn

x)oran§gefe^t rcerben, ba^ bie 30 5lrbeiter, bie snr ^ro-

bnftion beg fonftanten Kapitals gebraud)t werben, jtüar

nic^t nnter einem ^apitaliften arbeiten, aber anbererfeit^ fo

gefällig finb, fic^ nnr ben ^Irbeit^lol^n an^gnjalilen, bie

gätfte il)rer 3lrbeit§geit, nnb bie übrige ^älfte nid^t in il)rer

SOßare berecl)nen. ^it einem äßorte, ba§ fie i^re ^rbcit§*

tage 50 ^rojent nnter bem 2Öerte üerfanfen. 5llfo ancf)

biefe 3Soran§fe^nng ift ab gefc{)ma(ft.

5lber nel)men mir an, Kapital I, ftatt fein fonftanten

Kapital t)on Kapital II gn fanfen, nm e§ bann gn üer^

arbeiten, üerbinbe in feiner eigenen ^robnftion bie ^ro-

bnftion be§ fonftanten ^apitalg mit ber ^Verarbeitung beg-

felben. @§ liefert fid) alfo felbft ©amen, 5l(ferbaugeräte ufm.

Saffen mir aud^ bie ©rfinbung meg, moburdl) ©amen unb

fijeg Kapital überflüffig merben. 3llfo e§ er^eif(^e bie ^ro^

bnftion feinen fonftanten Kapitals 20 £iuarter§ (10 5lrbeit§^

tage) für fonftanteS Kapital, 20 Quarterg aB Sol)n für

20 5lrbeit§tage, beren ^robuft gleidl) ift 40 £iuarter§,' fo

ift bie Ütec^nung je^t biefe:

•SonftanteS Kapital
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©cfamtprobu!t ift ba§felbe geblieben, 180 Quartett, unb

^at narf) raie vox beufelben 2ßert. ^ie ^aU be§ "^^^x^

n)ert§ ift biefelbe geblieben, 80 £luarter§ anf 80 QuarterS.

^er abfolute betrag ober bie (Sröge be§ 5[Ret)rn)ert§ ift ge*

ftiegen t)on 60 auf 80 Ouarter^, alfo um 20 OuarterS. ^a§

Dorgefrf)offene Kapital ift gefallen t)on 120 auf 100 Quarter§.

grül)er l)atten mx auf 120 Duarter§ 60 Ouarter§ ober eine

Profitrate von 50 ^ro^ent. ^e^t l)aben lüir 80 QuarterS auf

100 Quarterg ober eine Profitrate t)on 80 ^rogent. ^er Profit

felbft beträgt je^t 80 Ouarterg, lüä^renb er frül)er 60 be-

trug, ift alfo um 20 £luarter§ geftiegen, ba§ l)ei§t in bem-

felben 5[Ra§e mie bie Summe (nicl)t bie ^f^ate) be§ Wld)x^

n)ert§.

^ier ift alfo fein SÖße^fel vorgegangen, feine 3Sariation

in ben ^robuftionsfoften be§ realen Sol)ne§. ^a§ Steigen

ber Profitrate rül)rt l)ier einmal bal)er, ba§ gmar nirf)t bie

State be§ 5Ölel^rn)ert§, löo^l aber bie abfolute ©röge be§

^el)rtt)ert§ geftiegen ift von 60 auf 80 Duarters, alfo um
ein drittel; unb biefer ift um ein drittel geftiegen, meil

ber ^apitalift, ftatt früher 60 je^t 80 ^ilrbeiter bireft be*

fd^äftigt, alfo ein drittel me^r lebenbige 3lrbeit ausbeutet,

unb jmar ju berfelben 50tel)rn)ert§rate mie frül)er.

2Beiter. 2Bäl)renb fo bie abfolute ©rö^e be§ 5[Rel)rn)ert§

um 3373 ^ro^ent geftiegen ift, t)on 60 £iuarter§ auf 80 £luar==

ter§, ift bie Profitrate geftiegen üon 50 ^rogent auf 80 ^ro=

Sent, um brei fünftel, ba§ l)ei§t um 60 ^^progent. ^ämlidj

ber SSert be§ angelegten Kapitals ift gefallen von 120 auf

100, obgleidl) ber SÖßert be§ in 3lrbeit§lo^n aufgelegten ^e^

ftanbteilg be§ ^apital§ von 60 auf 80 Cuarterg (von 30

auf 40 5lrbeit§tage) geftiegen ift. tiefer ^eil be§ Kapitals

ift um 10 2lrbeit§tage (= 20 £luarter§) geftiegen. dagegen

ift ber fonftante ^eftanbteil be§ Kapitals gefallen üon 60 auf

20 Duarter§ (t)on 30 5lrbeit§tagen auf 10); um 20 5lrbeit§^

tage. 9led)nen mir alfo [üon biefen 20 3lrbeit§tagen] bie

10 5(rbeit§tage ab, um bie ber in 5lrbeit§lol)n aufgelegte
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^eil be§ ^apitaB geftiegen ift, fo ift ba§ gange ausgelegte

Kapital gefaHen um 10 5lrbeit§tage (= 20 Ouarter^j. ©§

betrug fvüf)er 120 Duarter§ (= 60 5lrbeit§tagen), e§ beträgt

je^t nur nod) 100 £iuarter§ (= 50 5lrbeit§tagen). @§ ift alfo

um ein ©erf)ftel, um 16 73 ^^^rojent gefallen.

Übrigeng ift biefe gange SSariation in ber Profitrate nur

fc^einbar unb nur eine Übertragung von einem Stedinungs-

buc^ in ba§ anbere. Kapital I t)at ftatt 60 CLuarter§ 80

Profit, ha^ l)ei6t 20 Cluarter§ Profit me^r; bie§ ift aber

gerabe ber "^Profit, ben frül)er ber ^robugent be§ fonftanten

^apitalg mad^te unb ben er je^t üerloren l^at, meil ^a^

pital I, ftatt feiti fonftante§ Kapital ju faufen, e§ felbft

probugiert, alfo ftatt ben ^Dfle^rrcert oon 20 Cluarter§

(= 10 3lrbeit§tagen), \)tn jener ^robujent au§ ben oon

il)m befrf)äftigten 5(rbeitern gog, biefem gu gal)len, i^n

felbft einfterft.

9^a(^ mie x)or entfallen auf bie 180 Ouarterä 80 Ouar-

ter§ Profit, nur ba§ fie frül)er jmifrf)en jmei ^erfonen oer-

teilt loaren. ^ie Profitrate fcl)eint größer, meil ^api*

talift I frül)er bie 60 Duarter^ nur al§ fonftante§ Kapital

betrachtete, roaS fie für i^n raaren, alfo nic^t ben Profit

h^aä)kt^, ben ber ^robugent be§ fonftanten ^apitalä bejog.

^ie Profitrate ift fo menig oeränbert, wie ber SJlelirroert

ober n)ie irgenb eine ^robuftion^bebingung, bie ^robuf*

tiüität ber 5lrbeit eingefc^loffen. grüner mar ba§ oon bem

^robujenten [be§ fonftanten ^apital§] aufgelegte Kapital

= 40 Quarters (= 20 3lrbeit§tagen), bag oon Kapital I

aufgelegte [variable Kapital] = 60 OuarterS (= 30 'Jlr-

beitgtagen), jufammen = 100 OuarterS (= 50 ^IrbeitS^

tagen), unb ber Profit 20 QuarterS für ben erften, 60 für

ben anbern, alfo == 80 £luarter§ (= 40 5lrbeitgtagen). ^a§
gange ^robuft oon 90 3lrbeit§tagen (= 180 £luarter§),

lieferte 80 Quarter§ Profit gu 100 OuarterS in 5lrbeit§=

lol)n [üon I unb II] imb fonftantem Kapital [dou II]

aufgelegtem SCßerte. gür bie ©efellfdiaft ift l|ier nad)
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tüic t»or bie au§ bem Profit ftammenbe 9let)enue fonftant

geblieben; bitto ba§ 33ert)ältni§ t)on 5!Jlef)rtr)ert unb 5(r*

beit§lol)n.

^er Unterfc£)ieb fommt ba!)er, ba§, toenn ber 5!apttalift

aU Mufer in ben 2Barenmar!t tritt er einfacher Sffiaren-

befi^er ift; er ^at ben gangen 2ßert ber Sßare, bie gange,

in if)r enthaltene ^IrbeitSgeit gn ga^len, gleirf)gültig, in

raeld^en Proportionen S^apitalift unb 3lrbeiter an ben grürf)-

ten biefer 9lrbeit§geit teilgenommen l^aben ober teilnel)men.

^ritt er bagegen al§ Käufer in ben 5lrbeit§marft, fo fauft

er in ber S^at mel)r 5lrbeit al§ er gal)lt. 3Benn er alfo

ftatt fein Ü^olimaterial unb 9Jlafc^inen gu faufen, fie eben-

falls felbft probugiert, fo eignet er fid) felbft hu SJlelir*

arbeit an, bie er fonft bem 35erfäufer von 9tol)material

unb 5D^afd)inen gu gal)len ^ätU.^

gür ben einzelnen 51'apitaliften — nid^t für bie ^rofit=

rate — ift bie§ aUerbingS ein Unterfd^ieb, ob er einen Profit

felbft ma6)t ober il)n einem anberen gal)lt. (33ei 33ered^^

nung ber SSerminberung ber Profitrate burd^ \>a§ 20Sad)fen

be§ fonftanten Kapitals mirb beS^alb immer ber ®urd^^

fd^nitt ber (S^efellfcE)aft genommen; ha§ ^ei^t bie (SJefamt*

maffe, bie bie ©efellfd^aft in einem gegebenen 5lugenbli(f

al§ !onftante§ Kapital anmenbet, unb ba§ 9Serl)ältni§ biefer

SJlaffe gur SJlaffe be§ bireft in ^IrbeitSlo^n aufgelegten

Kapitals.) ^n'ot^ feiten beftimmt biefer ®eftdl)t§pun!t unb

fann beftimnien felbft ben einzelnen ^apitaliften, hei fold^en

Kombinationen, mie fie gum 33eifpiel üorfommen, trenn ber

^ 2)ie Kombination, iüo ein gabrifant einen 2^cil feinet früheren

fonftanten Kapitale felbft ^robnjiert ober bem 9io^probu!t, ha§ früher

at0 !onftante§ Kapital au§ feiner ^vobuftionSfpl^äre in eine smeitc trat,

je^t felbft bie jlüeite ^orm gibt, läuft immer nur auf eine Konzentration

öon Profiten binauS. 2tl§ S3eifpiel ber erften 5lrt ^aben Jüir bie iBer*

binbung öon ©pinnerei imb SBeberei; al§ eine§ ber jlt)eiten bie 9)?inen»

befi^er Don Sirming^m, bie ben ganzen ^roje§ ber Qifenbereitung

übernehmen, ber fid) frül}er an Derfc^iebene Unternehmer unb 33eft^cr

»erteilte.
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^apttalift jugleirf) fpinnt unb rocbt, felbft bic ^i^Ö^^ft^ii^^

brennen läßt nfro. 2ßa§ Ijkx beftimmt, ift bie n)ir!Iirf)C

^rfparung in ben ^robnftionsfoften burd^ ^^^^^^fpcirung

im Transport, ©rfparung in ©cbäulid^feiten, ^eijung, be-

rcegenber ^raft ufro., 9ri)§ere Kontrolle über bic Dualität

be^ 9iof)material§ ufrc. Sßodte er felbft feine SJlafd^incn

bauen, bie er braui^t, fo fabrizierte er wie ber fleine ^ro-

bu^ent, ber für eigenen 33ebarf ober ben perfönli^en 33e5

barf einiger ^unben arbeitet, auf f(einer Stufenleiter, unb

bie 9Jlafrf)ine foftet i§n mel^r, aU roenn er fxe bei bem

^^lafdiinenbauer fauft, ber für hm 3Dlar!t arbeitet. W)zx

raottte er gleichzeitig fpinnen, rceben unb 9)]afc^inen nic^t

für fic^, fonbem für ben 5D^arft bauen, fo braurf)te er größeres

Kapital, ba§ er n)al)rf^einli(^ oorteill)after (Teilung ber

Arbeit) in fein eigenes (^ef(f)äft fterfte. @§ !ann bie§ nur

ein ©efid^tSpunft fein, rco er für fid^ felbft einen ^inreic^en*

b^n ^yiaxtt bilbet, um fo ba§ fonftante Kapital felbft auf

t)orteill)after Stufenleiter probu^ieren ju fönnen. Seine

eigene 9^acl)frage mu^ bafür groß genug fein, jgn biefem

galle, felbft loenn feine 5lrbeit unprobuftioer ift al§

bie ber eigentlichen ^robujenten beg fonftanten Kapitals,

eignet er fiel) einen 2eil ber 9J^el)rarbeit an, bic er fonft

einem anberen ^apitaliften ju zal)len l)ättc.

2ßir fel)en, bieg ^at nid^tg mit ber '^^rofitrate ju tun.

ilBenn alfo, mie in bem ^eifpiel t)on 9Jlill, früher 90 ^Ir-

beitstage angeraanbt maren unb 80 ^Irbeiter, fo mirb nichts

an ben ^robuftionsfoften baburi^ gefpart, ba§ bie im ^ro-

buft entl)altene 9)le^rarbeit üon 40 ^agen (= 80 Duarter§)

frül)cr üon ^rcci unb jc^t üon einem ^apitaliften eingefacft

merben. ^ie 20 QuarterS ^^rofit (10 3lrbeit§tagc) ücr*

fd)n)inben nur aus einem S^lcc^nungsbuc^, um in bem an=

bereu raieber ju erfdjeinen.

^icö Sparen an früheren ^^^rofiten, rcenn eg nic^t mit

Sparen t)on ^Irbcitöjeit, alfo audl) mit Sparen oon 5(rbcit§'

lpl)n 3ufammenl)ängt, ift bal^er eine blo^c Qllufion.



264 SCuflöfung bev Ülicarbofd^en ©d^ule

c. Profit uub 2Ö3erttt)erf)fel be§ fonftanten ^apital§.

9Stcrtcn§ bleibt aber je^t ber ^aH p unterfud)en, rao bev

3Bert be§ fonftanten ^apital§ infolge oergrö^erter ^robuftioi*

tat ber 5lrbeit fällt, nnb e§ bleibt für biefen ^aU jn unter-

fud^en, ob unb inraieraeit er mit ben n)irflic£)en ^robuftiong-

foften be§ 9lrbeit§lol)n§ ober bem SOßerte ber 3lrbeit§fraft

ju tun liat. @§ ift alfo hk grage, raieraeit ein realer

2Bertn)ed)fel be§ fonftanten ^apitalg gugleid^ eine QSariation

im 3Ser^ältni§ von Profit unb 5lrbeit§lol)n l)ert)orruft. "^^er

3ßert be§ fonftanten Kapitals, feine ^robuftion^foften,

fann fonftant bleiben, unb bod^ fann mel^r ober menigcr

bat)on in ba§ Kapital eingei^en. ©elbft feinen SOßert al§

fonftant t)orau§gefe^t, mirb er n)acl)fen im 9Jla§e, mie fid)

bie ^robuftiüität ber 5lrbeit, bie ^robuftion auf größerer

(Stufenleiter entmidelt. ^Variationen in ber t)erl)ältni§'

mäßigen 5[Raffe be§ angemanbten fonftanten ^a =

pital§ bei gleirf)bleibenben ^robuftion§foften be§*

felben — ^Variationen , bie alle bie Profite oariieren —
finb alfo von t)ornl)erein t)on unferer Unterfucl)ung au§ge=

fc^loffen.

gerner finb t)on ber g^age alle $robuftion§sn)eige au^-

gefd^loffen, bereu ^robufte meber bireft nod) inbireft in hm
^onfum be§ 3lrbeiter§ eingel)en. "^ie ^Variationen in ber

n)irflid£)en Profitrate (ba§ ^zi^t ba§ 2Ver^ltni§ be§ mirflirf)

in biefen ^robuftion^gmeigen probugierten 9Jle^rtoert§ ^um

aufgelegten Kapital) biefer ^robuftion^smeige mirfen aber

auf hk allgemeine Profitrate, bie au§ bem S^ioellement ber

Profite entftel^t, ebenfon)ol)l ein, mie ^Variationen in ber

Profitrate ber ^«buftriegmeige, bereu ^robufte bireft ober

inbireft in ben ^onfum ber 5lrbeiter eingel)en.

®ie grage mu§ ferner barauf rebugiert merben: 393ie fann

ein 2Bertn)ed)fel im fonftanten Kapital rücfmirfenb ben 9yiel)r=

mert felbft affigieren? ^enn ben ^e^rraert einmal al§ ge^

geben üorauSgefe^t, ift ba§ 3Verl)ältni§ üon SHe^rarbeit gu
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nottpeubigev %xhdt Dormi^gefe^t, alfo ber SOßert be§ 3(rbeitg?

Iü^n§, ba§ t)ei^t feine ^robuftionSfoften. Unter biefen Um*

ftänben fann irgenbn)e(rf)er ^ßertraec^fel in bem fonftanten

.Kapital ben 2Ö3ert be§ ^rbeit§lof)n§ gar nic^t berühren, eben-

foraenig n)ie ba§ 33er^ältni§ ber ?SJIe^rarbeit jnr notrcenbigen,

obgleich) er nnter allen Umftänben bie '»Profitrate affigieren

mu§, bie ^robn!tion§foften be§ 5[Re^rn)ert§ für ben ^api*

taliften, nnb nnter geraiffen Umftänben, nämlid) menn ba§

^robuft in hk ^onfnmtion be^ 5lrbeiter§ eingel)t, bie Qnan-

tität ber ©ebra!U(i)§n)erte affigiert, morin fid^ ber ^(rbeits-

(o^n anftöft, obgleid^ ni(i)t feinen ^anfd)n)ert.

^§ fei ber ^rbeit§lol)n gegeben, alfo jnm 33eifptel in einer

^anmmollfabrif fei ber 5lrbeit§lol)n gleich 10 5lrbeit§ftunben,

ber SO^elirraert gleid^ 2 5lrbeit§ftnnben. ®§ falle infolge einer

günftigen ©rnte bie 9flo^baumit)olle nm bie ^älfte be§ ^reife§.

^iefelbe Cinantität ^anmrcolle abforbiert nad^ loie oor bie*

felbe ©pinnerarbeit nnb Sßeberarbeit. SJlit einer 5lu§lage

üon 50 £ für ^aumraolle fann ber ^apitalift alfo je^t eben*

fot)iel ^Jlel)rarbeit abforbieren mie früher mit einer ^Inslage

t)on 100 £, ober fä^rt er fort, 100 £ in ^anmmolle aug*

{anlegen, fo erhält er je^t für benfelben ^rei§ mie früher

tim Qnantität ^anmmolle, morin er bie boppelte SJle^r*

arbeit abforbiereti fann. ^n beiben gällen mürbe bie Ütate

be§ 9Jlel)rrcert§, alfo fein ^^erl)ältni§ jum 5lrbeit§lo^n, bie*

felbe bleiben; aber im jmeiten '^aik mürbe hk ©rö^e be§

3!Jlel)rmert§ fteigen, ba boppelt fooiel 5lrbeit mit berfelben

Diäte t)on SiJiebrarbeit angemanbt mirb. gn beiben gällen

mürbe bie Profitrate fteigen, dbgleidl) feine 33ariation in ben

^robnftion^foften be§ 5lrbeit§lo^n§ vorgegangen ift. Sie

mürbe fteigen, meil in ber Profitrate ber ^SJielirmert bererf)net

ift auf hk ^robuftion§foften be§ tapitaliften, ben ®e*

famtmert be§ üon i^m aufgelegten ^apital§, unb meil biefe

gefallen. (£§ foftet il)n je^t meniger 5lu§lage, benfelben

9Jlel)rraert ju probugieren mie frül)er. ^m jmeiten ^^Ue
mürbe nid)t nur hk Profitrate fteigen, fonbern bie 9Jlaffe



266 Sluftöfung ber 9^icarbofd^en (Schute

be§ ^rofit^, raeil ber Tlef)xtr)zxi felbft gefttegen tft infolge

oon 'äRe^rantDenbung von 5lrbett, o^ne ha^ biefe SHel^r^

antüenbung 9Jlet)r!often für ba§ Üio^material rerurfai^t ^ätte.

3(urf) in biefem ^atte fänbe ba§ Steigen in ber 9late unb

ber SJlaffe be§ ^rofit§ ftatt o!)ne irgenb eine 3Sariation im

Söcrte ber 5Irbeit.

9^ef)men n)ir anbererfeit§ an, e§ fteige infolge einer 9SJli^*

ernte ber ^ert ber ^anmraoHe nm ba§ doppelte, fo- bag

biefelbe Qnantität ^anmrooUe, bie frütier 100 £ foftete, jc^t

200 fofte. Qn biefem '^aüe finft bie Profitrate nnter aUen

Umftänben, e§ fann aber and^ unter gemiffen Umftänben bie

SJlaffe ober bie abfointe ©röge be§ ^rofit§ fatten. 2Benbet

ber ^apitalift nac^ mie vox biefelbe 5D^affe 2(rbeiter an, bie

aber fo üiel mie früher arbeiten — gang nnter htn alten

SSerl)ältniffen —, fo fäUt bie Profitrate, obgleid^ ba§ 3Sers

l)ältni§ ber 5[Rel)rarbeit gur notraenbigen 5lrbeit nnb ba^er

bie S^ate nnb ber betrag be§ Tlz^xvozxt§ biefelben ge*

blieben finb. ®ie Profitrate fällt, meil für ben ^apitaliften

bie ^robn!tion§!often be§ 5DRe^rn)ert§ geftiegen finb, ba§

l^eifet 100 £ 5ln§lage in 9tol)material mel)r nötig maren,

nm ebenfoüiel frembe ^-Jlrbeit^geit mk frül)er anpeignen. ;3ft

ber ^apitalift aber ge^^mnngen, einen 2:eil be§ ®elbe§, bag

er frül)er in 3lrbeit§lo^n anSlegte, je^t in SSanmraolle an§^

anlegen, gnm SSeifpiel für 150 £ 33anmn)oKe p fanfen, rco^

:)on 50 £ frül)er in ben 5lrbeit§lol)n gingen, fo fättt bie

9flate unh SJlaffe be§ ^rofit§, le^tere, meil meniger 2lrbeiter,

raenn and^ gur felben Otate be§ 9Hel)rn)ert§, angeraenbet

merben. '2)a§felbe mürbe eintreffen, menn infolge ber Tlip

ernte nid)t ^anmmotte genng ba märe, nm biefelbe dnan-
iität lebenbiger 2lrbeit mie früher gn abforbieren. Qn beiben

gällen merben 50^affe nnb Üiate beg ^rofit§ faKen, obgleich

ber ^2ßert ber 5(rbeit berfelbe geblieben, alfo bie iRate beö

5inel)rraert§ ober ba§ Dnantnm nnbegalilter 2lrbeit, ha§ ber

^apitalift im 3Serl)ältni§ gn ber üon il)m im 5lrbeit^lol)n

besal)lten 5lrbeit erplt.
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33ei gleid^bleibenber Ütate beB 30'Ze()rn)ert§, alfo gleid)^

bleibenbem SÖBerte bcr^lrbeit^fraft, mxi^ alfo ein 2Bert*

ir»ed)fel be§ fouftauten ^apital§ einen SOßerf)fe( ber ^rofit=

rate ergengen nnb fann begleitet fein üon einem SÖßec^fel in

ber 9Jlaffe be§ ^rofit§.

2Ba§ mm anbererfeit§ ben 3lrbeiter betrifft: gällt bie

^aummolle im Sßßcrte, alfo ha§ ^robnft, morin [feine ^Ir-

beit] eingel)t, fo erhält er nac^ rcie vor einen 5lrbeit§lol)n,

ber gleich ift 10 5trbeit§ftnnben. 5lber ben ^eil ber 33anm*

raollraare, hen er felbft fonfnmiert, erl)ält er mol^lfeiler, er

fann alfo einen ^eil be§ früher in 33anmn)ollit)are 33erau§^

gabten nnn anber§ oeran^gaben. 9^ur in biefem 33erl^ältni§

lüädift bie Onantität ber il)m gugänglid^en Lebensmittel, in

bem 33erl)ältni§, raorin er an ben Soften ber 33anmn)oll*

toare fpart. ^enn im ilbrigen erl)ält er je^t für eine größere

Quantität ^aummolhoare nicl)t mel^r aU früher für eine

geringere, ^m felben 35erl)ältni§, rcorin bie 33aumn)olln)are

gefallen, finb bie anberen SOßaren geftiegen. ^urg, eine größere

Onantität ^aumiroUmare l^at je^t feinen größeren 2ßert al§

frül)er bie kleinere. Qn biefem galle alfo roürbe ber SOSert

be§5lrbeit§lol)n§berfelbe bleiben, ab er eine größere Cluan*

tität anbererS0Baren((55ebrau(^§n)erte)barftellen. ^en-
nod) märe bie Profitrate geftiegen, obgleid^ bie

9late be§9Jlel)rmert§ unter berfelben 3Sorau§fe^ung
nicf)t fteigen fönnte. Umge!el)rt im ^alle ber 3Serteuerung

ber ^aummoKe. 33lieb ber 5lrbeiter biefelbe Qeit befd^äftigt

unb erl)ielt er nad) mie vox einen 5lrbeit§lo^n üon 10 (Stun=

ben, fo märe ber 3Bert feiner 5lrbeit berfelbe, aber ber ©e^

braucl)§mert [ben er bafür eintaufd^t] märe gefallen, fomeit

ber Slrbeiter felbft ^aumrooUe fonfumiert. ^n biefem '^aUz

märe ber reale ^ebrauc^smert be§ 3lrbeit§lol)n§ ge^

fallen, ber SÖßert bliebe berfelbe, obgleid) bie ^rofit^

rate gefallen. SOßenn alfo 5Jlel)rmert unb 5lrbeit§lol)n ftet§

in entgegengefe^tem ^erl)ältni§ fallen unb fteigen (mit 3Iu§'

nal)me be§ galle§, ba^ ber 5(rbeiter an ber abfoluten 3Ser^
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längening feiner 3lrbett§jeit teilnimmt; in biefem gafie nü^t

fid) aber feine 3lrbeit§!raft nm fo rafd)er ab), !ann bie

Profitrate fteigen, obgleid^ ber 30ßert be§ 5lrbeit§Iot)n§ ber-

felbe bleibt nnb fein ©ebrauc^Smert rcäc^ft; fie fann fallen,

obgleich ber 2öert be§ 5lrbeit§lo^n§ berfelbe bleibt, fein (S^e-

brauc^gmert jeboc^ fällt.

Steigen ber Profitrate, al§ golge eine§ gatle§ im 2Berte

be§ fonftanten Kapitals, l)at ba^er unmittelbar nid^t§ §u

tun mit irgenbeiner SSariation im Dlealmert be§ 5lrbeit§'

lo^n§ (ber in bemfelben entl)altenen ^IrbeitSgeit).

SOSenn alfo, mie oben unterftellt, bie ^aummoüe um 50 ^ro^

Sent im SOßerte fäHt, fo märe nict)t§ falfd^er, al§ gu fagcn,

einerfeit§, ba§ bie ^robuftion§!often be§ 2lrbeit§lol)n§ ge-

fallen feien, anbererfeit§, ba§ bie Profitrate biefelbe bliebe,

menn ber 3lrbeiter, in S3aummollmare au§ge5al)lt, nad) mie

oor benfelben SÖßert erl)ielte, alfo ein größeres Quantum
^aummollmare erhielte al§ frül)er, inbem nacl) mie üor gum

^eifpiel 10 5lrbeit§ftunben gleicl) finb 10 Sd^illing, id) für

bie 10 Schilling aber mel)r ^aumraollmare al§ früher faufen

fann, meil ber SOßert ber 9ftol)baumrcoUe gefallen ift. ^ie

9tate be§ 50^e^rmert§ bleibt biefelbe, aber bie Profitrate fteigt.

^ie ^robuftion§foften be§ ^robuft§ mären gefallen,

meil ein S3eftanbteil be§ ^robuft§ — fein S^to^material —
meniger 2lrbeit§geit foftete al§ frül)er. %k ^robuftion^foften

be§ 2lrbeit§lol)n§ mären biefelben geblieben mie frül)er, ha

nacl) mie üor ber 3lrbeiter ba§felbe Quantum 3lrbeit§geit

für fiel) unb ba^felbe Quantum SlrbeitSjeit für ben ^api^

taliften arbeitet, ^ie ^robuftionSfoften be§ 3lrbeit§lo!^n§

aber l^ängen ab nid^t t)on ber 2lrbeit§jeit, bie bie ^robuftionS-

mittel foften, mit benen ber 3lrbeiter arbeitet, fonbern von

ber 3lrbeit§geit, bie er arbeitet, um feinen 2lrbeit§lol)n gu

erfe^en. gür $errn SJltU mären bie ^robuftionSfoften be§

5lrbeit§lol)n§ eine§ 2lrbeiter§ be§rcegen teurer, meil er ^um

^eifpiel Tupfer ftatt ©ifen ober giacl)§ ftatt 33aummolle be^

arbeitet; ober fie mären teurer, menn er glacl)§famen, al§
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iDenu er 33aumtt)ol(fatnen fät; ober iDcnn er mit einer teuren

SJlafd^ine, a(§ raenn er mit gar feiner 5iJlafd)ine, fonbern

bloßem ^anbrcerfgjeug arbeitet.

^ie ^robu!tion§!often be§ ^rofit§ mären gefunfen,

mei( bie ©efamt^eit, bie ^otalfumme be§ Kapitals, ba§ oor-

gefd)offen mürbe, nm ben SJle^rmert p probujieren, ge=

funfen märe. %k Soften be§ 9}le^rmert§ finb nie größer

als bie Soften be§ Xeile§ be§ Kapitals, ber in ^TrbeitSlo^n

ausgelegt ift. ^ie .Soften be§ ^rofit§ finb bagegen gleid)

ber ©efamtfumme be§ Kapitals, ba§ üorgefc^offen mürbe,

um biefen 9Jle^rmert ju fd)affen. ©ie finb alfo beftimmt

uic^t nur bur(^ ben ^23ert be§ ^apitalbeftanbteile, ber in

"3Irbeit§Iof)n aufgelegt ift unb 50^ei)rmert fcf)afft, fonbern

uocf) burd) ben SÖßert ber ^apitalbeftanbteite, bie nötig finb,

um biefen neuen ^apitalbeftanbteit, ber fic^ gegen lebenbige

"3trbeit austaufd)t, in 5(ftion fe^en gu fönnen. £)err 5[Rifl

t)ermerf)felt bie ^robuftionSfofien be§ ^rofit§ mit ben ^ro-

buftion§foften be§ 3[Re^rmert§, ober er t)ermerf)fe(t Profit unb

?0^e^rmert.

3lu§ bem ©ntmidelten ergibt fid^ bie 3ßirf)tigfeit üon ^ol)U

feilf)eit ober Neuerung be§ 9tol)material§ für bie ^nbuftrie,

bie biefe Üto^materialien bearbeitet. (3Son ber relativen ^Ser-

mol^lfeilerung ber ^}Jlafrf)inerie gar nid^t ju reben. Unter

relativer 3Sermot)lfei(erung ber 5!Jlafc^inerie t)erftel)e icf), ba§

ber abfolute Sßert ber angemanbten 5[Rafd)ineriemaffe ftcigt,

aber nirf)t fteigt im 3Ser§ältni§ j^ur ^O^affe ber größeren ^irt^

famfeit berfelben.) Selbft üorau§gefe^t, ba§ ber 'SJIarftpreig

gleirf) ift bem ^erte ber ^Jßare, ba§ t)ei^t, ba§ ber SJlarft^

preis ber SDßare genau in bemfelben 33er^ltni§ fällt mie

[ber ^rei§ be§] in il)r enthaltenen Ülo^materialg.

Oberft ^orren§ bemerkt ba^er mit Sledjt in bejug auf

©nglanb

:

„^üv ein ^awb in ber ^^ofition ®ngtanb§ mu^ bie 93ebeutung

eines auswärtigen 5D^ar!te§ nirf)t nad) ber SJJengc oon ^nbuftrie^

probuften bemeffen werben, hk er erhält, fonbern nac^ ber SJienge
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ber ©lementc ber 9?eprobu!tion, bie er prücfgibt." {dl. 2;orren§^

A letter to Sir R. Peel etc. on the condition of England etc.

2. 2luf(., @. 275. Sotibött 1849.)

^ie 5lrt, lüte ^orren§ bie§ beireift, tft bagegen fd^Ied)t.

@§ ift ba§ getüö^nltdje ©erebe t)on 9^ad£)frage unb 5(ngebot.

^ie ©ac^e fommt bei i^m barauf !)inaxi§, ba§ ber ^rei§

ber 33aiimit)ol(e fteigt, inenn ba§ eng(ifrf)e Kapital, ba§ ^aunt«

raoHe ©erarbeitet rafd)er n)äc^ft a(§ ba§ Kapital, ba§ ^aum-
tüoUe fiiltit)iert, etraa in ben 3Sereinigten Staaten, unb bann

jagt er: „'5)er Sßert ber ^aumrcollfabrifate rcirb finfen im

3SerlE)äItni§ gu ben Soften i^rer ^robuftion." S^ämlidE) rcä^-

renb ba§ 9flol)materiat burcf) bie rcadifenbe 9^ac^frage t)on

(Snglanb im greife fteigt, raerben hk S3aumn)oKfabrifate,

^k burd^ ben fteigenben ^rei§ be§ 9to{)materiat§ t)erteuert

finb, tro^bem im greife fallen, mie mir in ber ^at giim

^eifpiel fe^en, ba§ je^t (5rül)ling 1862) ba§ ©arn faxim

teurer ift al§ 9to^baummolle unb ha§> ©emebe !aum teurer

al§ ba§ ©arn. ;3nbe§ unterftellt ^orren§, ba§ für 'i)^n

englifd)en inbuftrielleu ^onfum genug, menn aud) teure

^aummolle ba ift. ®er ^rei§ ber ^aummolle fteigt über

i^ren 3ßert.

SOßerben bal^er bie ^aummoUfabrifate §u i^rem SÖSerte t)er^

fauft, fo ift bie§ nur möglidl), menn ber ^aummoHpflanger

ein größeres Ouantum 9Jlel)rraert non bem ganzen ^robuft

begießt, al§ i^m gufommt, er in ber %at an einem Steile be»

h^m ^aummollfabrüanten jufommenben 9Jle^rmert§ parti*

jipiert. Se^terer !ann biefen ^eil nid)t burd) Steigerung

be§ ^reifes erfe^en, ba bie 9^ad)frage infolge be§ fteigenben

^reifes fiele. Qm Gegenteil, infolge ber fattenben 9Zad)^

frage !ann fein Profit ^ nod) tiefer finfen, al§ er burc^ hi^n

5luffi^lag be§ ^aummoapflanserS finft.

'3)ie 9^ad)frage nad^ 9^ol)probuft, 33aummolle pm ^ei^

fpiel, mirb jebeS ^di)x geregelt nid)t nur burd) bie effe!tit)e^

' 3m 2)?Qnuffri|)t ftc^t „^^vobufi". Ä.
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augenblicEIid) r)or!)anbene 9^arf)frage, fonbern biirrf) bie ^urc^*

frf)nitt§uarf)fraöe be§ ^a^re§, alfo nid^t nur burd^ bie 9^arf)*

frage ber im ©ange befinblii^en gabrüen, fonbern bereu

9^Q(^frage, aber üermelirt burd) bie ^Inga^l ber gabrifeu,

bie erfa^rung§mä^ig ficf) mä^reub be§ fommenben ^a^re§-

auftun loerben, ba§ I)ei§t burrf) ben t)er!)ältni§mä^igen

3utt)ad)§ ber ^abrifen roä^renb be§ Qa^re§, ober

burd) bie 50^e!)rna(^frage, bie biefem regelmäßigen Qiiwad)^

entfpred^en mirb.

%äilt umgefel^rt ber ^rei§ ber S3aumn)o(Ie ufm., gum ^ei--

fpiel infolge tefonber§ frud)tbarer (Srnte, fo fällt i^r $rei§

meift unter i^ren SÖßert; ebenfalls mieber burd^ ba§ GJefe^

t)on 9lad^frage unb ^ufu^r. "^ie Profitrate unb eüentuell^

n)ie oben gezeigt, bie 5D^affe be§ ^rofit§ n)ädl)ft bal)er [in

biefem Jalle] nid^t nur in bem SSerl)ältni§, morin fie macEifett

mürbe, wenn ber ^rei§ ber mol)lfeiler gemorbenen ^aum*
moHe gleidl) märe il)rem Sßerte; fonbern fie mäd^ft mel^r^

meil ba§ fertige $robu!t fidf) nid^t üermol^lfeilert in bem
gangen 35er^ltni§, morin ber ^aummollpflanger bie ^aum=
motte unter il)rem SOßerte üerfauft l^cit, meil alfo ber Jabri-

fant einen S^eil be§ bem ^aummottpflanjer gebü^renben

3Jlel)rmert§ in bie ^afcl)e ftedt. ^ie§ Derminbert bie 9^ad^s^

frage nadl) feinem ^robuft nid)t, ba bie§ ol^nel)in im greife

finft, meil ber SOßert ber ^aummotte gefunfen ift. ©§ fin!t

aber nid^t fo tief im greife, mie ber ^rei§ ber ^fto^baum-

motte unter il)ren eigenen 2ßert gefatten ift.

®§ fommt l)inju, baß in fold^en QdUn bie 9?ad£)frage

mäi^ft, meil bie Slrbeiter üottauf bef(^äftigt unb begal^lt finb^

alfo aud^ felbft al§ ^onfumcnten bebeutenb eingreifen, al§^

^onfumenten il)re§ eigenen ^robuft§. ^n foldl)en Jätten, mo
ber 9tol)ftoff im greife finft, nidt)t burdt) permanenten unb

fortmirCenben Jatt in feinen burd^fd^nittlidien ^robuftion§^

foften, fonbern burc^ befonber§ gute ©rnte, fättt ber 2o^n

ber 5lrbeiter nid)t, fteigt r)ielmel)r hk 9^ad^frage nad^ [^Ir-

beitern]. $Der ®ffeft biefer D^ad^frage mirft nid^t nur in bem



272 2(uflöfunfl ber Sticarbof^en <Bd)uU

^evpltni§, raorin fie' fteigt. Untgefe^rt raieber: 35ei plö^^

licf)er QSei'teuerung be§ ^robu!t§ tüerben teil§ x)iele ^Irbctter

entlaffeu, teiB fucf)t ftd) ber gabrifant frf)ablo§ ju galten

t)urc^ ^erabbvüden be§ 2lrbeit§lo{)n§ unter fein 9^ormal=

niüeau. ^ie S^ormalnadEifrage ber 5(rbetter fällt alfo unb

t)erme{)rt nod) ba§ fc^on aUgemeine ©infen ber 9^ad)=

frage unb beren (Sffett, ben ba§felbe auf ben ^^flarftprei^

f)crt)orruft.

3ßa§ 9Jli(l I}auptfärf)ltrf) ^u bem Einfall Derleitet, ba^

burc^ einen ^23ertn)e(i)fel im fonftanten Kapital ber SOßert

t)er Slrbeit ober bie $robu!tion§!often ber 3lrbeit mobifijiert

irerben, alfo pm 33eifpiel ein gall im ^Ißerte be§ üor^

gefcl)offenen fonftanten Kapitals ben SÖßert ber 3(rbeit, il)re

$robu!tion§foften, alfo auc^ ben 5lrbeit§lol)n falten marf)t,

ift feine ricarbifct)e 3Sorftellung t)on ber Teilung be§ ^ro*

buft§ sraifc^en 3Irbeiter unb ^apitalift. ^urc^ einen gall

im 3Cßerte be§ 9flol)material§, ber 9tol)baumn)olle ^um 33ei==

fpiel, fäUt ber SOßert be§ ©arne§. Seine ^robuftionSfoften

nehmen ab. ^a§ Quantum ber in il)m entl)altenen 5lr*

beitS^eit l)at fid) verringert. SÖßäre ^um 33eifpiel ein ^funb
<^arn ba§ ^robu!t ber 12ftünbigen ^age^arbeit eine§

^anne§ unb fiele ber Sößert ber in biefem ^funb ®arn ent^

l)altenen 33aumn)olle, fo ift ber SOßert be§ ^funbe§ ®arn
gefallen genau mie ber SOSert ber ^um Spinnen vermaubten

^aummolle gefallen ift. 3^"^ ^eifpiel ber ^rci§ eine§

ipfunbe§ ^JJr. 40 50^ulegarn groeiter Clualität betrug am
22. Wläx^ 1861 12 ^ence. @r betrug am 22. SD^lai 1858

11 ^ence (in ber Xat IV/e, ha fein ^rei§ nid)t gang mie

ber ber 9^ol)baumn)olle fiel). 5lber im erften ^alle betrug

ber ^rei§ be§ ^funbe§ fair Olol^baummolle 8 ^ence (in ber

^at 8'/8), im gmeiten 7 (in ber %at 7^/s). §ier mar alfo

ber SÖßert be§ ©arne§ genau gefallen raie ber SÖßert ber

mol)baumn)olle, ber SOßert i^re§ fHo^ftop. 3llfo, fagt SHitt,

3m a)?Qnuffri))t ftef)t „er". ^.



3of|n ©tuart mm 273

ift hk 5lrbeit nad^ raie t)or biefelbe; rcar ftc 12 ©tunben,

fo ift ba§ ^robuft nad^ rcie üor ba§ 9le{ultat berfelben

12 ©tunben. ^m grceiten JaKe fam aber norf) für 1 ^cnni)

lüemger präe^iftierenbe 5lrbeit l)tn5u al§ im crftcn. ^ie

5lrbeit ift biefelbe, aber bie ^robuftion§foften ber 5lrbeit

l^aben fid) üeränbert (nämlid^ um 1 ^enn^). 9^im ift jrcar

ba§ ^funb @arn, al§ ®arn, al§ ©ebraui^^mert, nad^ mie

vox ba§ ^robuft ber 12ftünbigen 5lrbeit, aber ber SBert

be§ ^funbeg ©am ift meber je^t nod^ mar er r)orl)er [blo^

ba§ ^robuft ber 12ftünbigeu 5(rbeit be§ @pinner§. :3m

erften ^aße maren ^mei ^Drittel t)on 12 ^ence, 8 ^ence, ber

SOBert ber Oto^baumrooKe, nid)t fein ^robuft; im ^weiten

gade rcaren ^mei drittel üon 11 ^ence nid)t fein ^robuft,

alfo nid^t 7 ^ence. :3m erften ^aüt bleiben al§ ba§ ^ro=»

buft ber 12ftünbigen 5lrbeit 4 ^ence unb im jmeiten ganj

ebenfo 4 ^ence. '^ie 5lrbeit fe^te in beiben fällen nur ein

drittel bem SBerte be§ ©arne§ ^inju. 5llfo mar im erften

gaUe t)on bem ^funb ®arn nur V» ^funb ^robuft be§

Spinner^ (t)on ber 9Jlafd^ine abftra^iert), unb ebenfo im

^meiten ^alle. 5lrbeiter unb ^apitalift l^aben nad^ mie üor

Tiur 4 "ipence =-- 7^ ^funb ®arn ju teilen, ^auft ber ^Ir^

beiter ©am mit hm 4 ^ence, fo erhält er im jmeiten galle

me^r ©am al§ im erften, aber mel)r ©am ift je^t gerabe

fo üiel mert al§ frül)er meniger ©am. ^ie ^^eilung aber

ber 4 ^ence jmifd^en 5lrbeiter unb ^apitalift bleibt biefelbe.

:3ft bie Qdt, bie ber 3lrbeiter jur 9leprobu!tion ober ^ro*

buftion feine§ Sol)ne§ arbeitet, gleid) 10 ©tunben, fo ift

feine 9Jlel)rarbeit gleid^ 2. S^arf) mie üor. dlad) mie oor

erhält er 7« ^on 4 ^ence ober t)on Vs ^funb ©am, unb

ber ^apitalift V«- ®§ ift ol\o feine SSeränberung in ber

SSerteilung be§ ^robuft§, be§ ©arne§ oorgegangen. 9^id£)t§^

beftomeniger ift bie Profitrate geftiegen, meil ber 2ßert be§

^ol)material§ gefaKen, unb balier ba§ 33er^ältni§ be§ SD^el^r-

mertS pm üorgefd)offenen ©efamtfapital ober bie ^ro^

buftion§foften be§ ^apitaliften. 5lbftra^ieren mir jur 9Ser-

SKarE, ^^corten über ben a)lel^rnjert. III. 18
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einfac^img be§ S3ctfptel§ t>on ben 9Jlafd)inen uftü., fo ftetien

bie beiben gätte fo:

?ßrct§

t)on

1 5ßfunb

Äon=
ftontcg

Kapital

3u=
gefegte

girbcit

2lr=

bett§=

®efamt=
ouSIage

Soptta*

«ftcn

roert

5ßroftt=

rate

12 d.

11 d.

8 d.

7 d.

4 d.

4 d.

3V3 d.

378 d.

llVs d.

lOVs d.

Vs d.

73 d.

^tc Profitrate tft E)icr alfo gefttcgen, obgleirf) ber SOßert

ber 3lrbeit ber glei(i)e geblieben unb ber ^ebraud)§it)ert be§

2lrbeit§Io!)n§ in ^arn an§gebrü(Jt geftiegen ift. ^ie Profit*

rate ift ol^ne irgenb eine SSariation ber 3Irbeit§geit, bie ber

3lrbeiter fid^ aneignet, b(o§ be§^alb geftiegen, rceil ber 2Bert

ber ^aumraolle nnb bamit ber ^efamtraert ber ^robnftionS^

foften be§ ^apitaliften gefallen ift. -/^ ^ence anf 117»^ence

5In§Iage mad)t natürlicf) raeniger al§ 7^ ^ence anf 1073 ^ence

3(n§lage.

5ln§ bem i:)or^in (£ntrt)i(felten ergibt fid^ bie 5alf(i)l)eit

ber folgenben (Sä^e, rcomit 5JJli(l feine ^ttuftration fd)lie§t:

„Sßenn bie ^robufttonSfoften be§ 3lrbeit§lo{)n§ biefelben raie

früt)er geblieben n)ären, i)ätte ber Profit nid^t ftetgen föntten.

^eber 2lrbciter empfing ein Ouarter ^orn; aber ein Quarter

^orn oorbem war ha^ 9iefultat berfelben ^robu!tion§foften rote

175 Ouartcr je^t. ©oUte bai)er jeber Slrbeiter biefelben ^ro?

bu!tion§!often empfangen, mü^te jeber 1 Ouarter empfangen

nnb Vs Ouarter baju/' (1. c. ©. 103.)

„SBenn mir alfo annc{)men, ha^ ber Slrbeiter in bemfelben

3lrti!el gejal)lt mirb, ben er probnj^tert, ift e§ !lar, t>a^, menn
irgenb eine @rfparni§ an Soften in ber ^robu!tion biefe§ 3lrs

tifel§ eintritt, ber 5lrbeiter aber and) meitert)in biefelben ^ro*

bu!tion§foften empfängt mie juoor, er eine t)ermel)rte Quantität

empfangen mu^, in bemfelben SSer^ältni§, morin bie ^robu!tiü=

traft bc§ Kapitals gemadtifen ift. 2lber menn bem fo ift, mirb

bie 5lu§gabe be§ ^apitaliften genau ba§felbe 35erl)ältni§ ^um
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©rtrag ^ahen rate früher unb ber Profit nic^t fteigen.^ %xt

^Scränbcrungen ber Profitrate unb bie ber ^robuftion§foften

be§ 3lrbcit§tot)n§ get)en bat)er ganb in §anb unb finb un^

jertrennlid). ^er <Bai^ 9^icarbo§, t>a^ ber Profit nirf)t [teigen

fann, roenn nirf)t ber 2lrbett§Iot)n fällt, tft atfo üonfommen

ric()tig, wenn man unter nieberem 2lrbeit§lo^n nid^t nur SlrbcitS«

Iot)n x)crfte{)t, ber ba§ ^robuft einer geringeren Quantität tjon

3Irbett tft, fonbern 2lrbeit§lo^n, ber ju nieberen Soften pro?

bujiert rourbe, worunter 3lrbeit unb früf)ere Profite jufammcns

gered)net werben." (I. c. @. 104.)

^ic ^Infi^t 9^icarbo§ ift alfo, nac^ SnittS ^auftration,

üodfommen richtig, rcenn unter 5lrbeit§Ioi)n (ober über()aupt

unter ^robuftton§!often be§ ßo{)ne§) ntd)t nur ba§ ©egen*

teil t)on bem ücrftanben rairb, n)a§ e§ bebeutet, fonbern

abfoluter Unftnn barunter t)erftanben wirb: nämltrf) unter

ben ^robuftion§foften be§ So^ne§ nid)t ber ^eil t)om ^Ir«

beit§tag be§ 3Irbeiter§ üerftanben rairb, ben er gum (Srfa^

feine§ ^rbeit§lol^n§ arbeitet, fonbern auc^ bie ^robu!tton§*

foften be§ oon if)m bearbeiteten 9lof)materia(§ unb ber pon

i^m gebraud^ten 5D^afc^inerte, alfo and) hk ^IrbeitSjeit, bie

er ntrf)t, raeber für fid) norf) für ben ^apitaliften, ge*

arbeitet ^^at.

d. 9Jle!)rn)ert unb 90Sertn)erf)feIim fonftanten^apital.

günfteng. S^iun fommt bie eigentliche grage. SÖSieraeit

fann ein SOßertraed^fel im fonftanten Kapital auf ben 9Jlel)r'

wert einrairfen?

^enn rair fagen, ber 3Ößert be§ täglid^en ^urd)fcl)nitt§5

arbeit§lol)n§ ift gleitf) 10 (Stunben ober, na§> ba§fetbe, von

bem gefamten 2(rbeit§tag, pm ^eifpiel 12 Stunben, 'özn

ber 3lrbeiter arbeitet, finb 10 Stunben er!)eifrf)t, um feinen

5(rbeit§lol)n gu probu^ieren unb §u erfe^en, unb nur, maS
er barüber l)inau§ axhdkt, ift unbe^a^lte 2lrbeit§seit, bilbet

einen 3öert, ben ber ^apitalift erplt, ol^ne für benfelben

2)ie§ ift eben folfd^.
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bejatilt 5U ^ben, fo lieijt ba§ rceiter ni(^t§, al§ ba§ in ber

©efatntfumme ber Lebensmittel, bie ber Slrbeiter üerjelirt,

10 (Stunben 2lrbeit§aeit ent{)alten finb. SDiefe 10 5lrbeit§^

ftunben brücfen fid) in einer geraiffen (SJelbfnmme an§, mit

ber er biefe Lebensmittel fauft.

9^un ift aber ber SCßert ber SÖßaren beftimmt bnrd^ bie in

ifinen enthaltene ^IrbeitS^eit, gleid^gültig, ob biefe Arbeits-

zeit in Sto^material, aufgenn^ter 5!Jlafd)inerie ober bem ^Jtol)-

material t)ermittelS ber 9)lafrf)ine oom 5lrbeiter neu gu*

gefegter Slrbeit enthalten ift. Sträte alfo ein fonftanter (mel)r

als oorübergel)enber) SBertmecEifel im 9lol)material ober ber

9Jlafrf)inerie, bie in biefe SOßare eingel)en, burd^ einen 2ßerf)fel

in ber ^robuftioität ber 2lrbeit ein, bie biefeS S^to^material

unb biefe SHafc^inerie, furg, baS in ber Sßare enthaltene

fonftante Kapital probugiert, wäre infolge biefeS 3Becl)felS

me^r ober meniger Arbeitszeit erl)etf(i)t, um biefen ^eftanb«

teil ber 2ßare gu probu^ieren, fo mürbe fie felbft infolge

baoon teurer ober mo^lfeiler, bei glei(i)bleibenber ^robuftioi*

tat ber Arbeit, bie baS Oto^material in ^robuft üerraanbelt,

unb gleic^bleibenber (S)rö^e beS Arbeitstags, ^aburd) mürben

bie ^robuftionSfoften ber ArbeitSfraft, i^r SOßert, fteigen

ober fatten. ^aS l)ei§t, menn ber Arbeiter frül)er t)on ben

12 ©tunben 10 für fidl) felbft arbeitete, mü^te er je^t 11

ober im umgefel)rten gaKe nur nod) 9 für fiel) felbft ar*

beiten. ^m erften gaKe märe feine Arbeit für ben ^api^

taliften, alfo ber ?!Jlel)rmert, um bie §älfte gefallen, oon

2 ©tunben auf 1 ; im gmeiten galle märe er um bie §älfte

geftiegen, üon 2 (Stunben auf 3. ^m legten gaKe mürbe

bie Profitrate unb bie SJlaffe beS ^rofitS beS ^apitaliften

fteigen, hk erfte fcl)on beSl)alb, meil ber 2ßert beS fonftanten

Kapitals gefallen ift, beibeS, meil bie ^att beS SSJlel^rmertS

unb feine 5[Raffe gemad)fen märe.

^icS ift bie einzige Art, morin ein 2ßertmerf)fel im fon^

ftanten Kapital ben 2ßert ber Arbeit, bie ^robuftionSfoften

beS ArbeitSlol)nS ober bie Sleilung beS Arbeitstags jmifd^en
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^apitalift unb 3lrbettcr, alfo aucf) bcn 9Jle!)rn)crt, affigieren

fann. S^be§ E)ei^t ba§ nur, ba§ für ben ^apitaliften, ber pm
35eifpiel 33aumn)ol(e fpinnt, bie notroenbige ^Irbeit^jeit feiner

eigenen 5(rbeiter beftimmt ift nid)t nur burd) bie ^robuftiri«

tat ber 3lrbeit in ber ©pinninbuftrie, fonbern bitto in ber

^robuftion t)on 33aumn)ol(e, oon 5Dflafd)inerie ufn)., roie fie

e§ ja aud) ift burc^ bie ^robuftiüität in allen J^nbuftrie*

srceigen, bereu ^robufte ^rcar nid)t aU fonftante§ Kapital

— lüeber al§ S^o^material, no(i) 9Jlafd)inerie ufn). — in

fein ^robuft (t)on bem angenommen ift, ba§ e§ in bie

^onfumtion be§ 5lrbeiter§ eingebt), in ba§ ©am eingel)en,

n)ol)l aber einen 2;eil be§ girfulierenben 5?apital§ bilben, ba§

in 5lrbeit§lo^n aufgelegt rcirb, alfo burd) bie ^robuftiüität

in ber iQubuftrie, bie 9fiat)rung§mittel erzeugt ufm. 2ßa6 al§

^robuft in ber einen ^nbuftrie, erfd)eint al§ 5Irbeit§material

ober 5lrbeit§mittel in ber anberen; ba§ fonftante Kapital ber

einen Snbuftrie befielt alfo au§ bem ^robu!t ber anberen;

e§ erfd)eint in einem anberen ^nbuftrie^meig nid^t al§ fou-

ftanteg Kapital, fonbern al§ ba§ Otefultat ber ^robuftion

innerhalb biefe§ gubuftrie^meigS. gür ben einzelnen ^opi*

tauften erfd^eint e§ üerfd)ieben, ob ba§ Steigen ber ^ro*

buftiüität ber 3lrbeit, alfo aud^ ba§ gaUen im Söerte ber

5lrbeit§fraft, innerhalb feine§ eigenen QnbuftriejmeigS ftatt*

finbet ober innerl)alb jener, bie ba§ fonftante Kapital feiner

Qnbuftrie liefern, '^ixx bie ^apitaliftenflaffe — für ba§

(^ange be§ Kapitals — ift e§ ba^felbe. ^er gatt, mit bem

mir e§ l)ier §u tun ^aben, mo ein ©infen ober Steigen im

5ßßerte be§ fonftanten ^apital§ nid^t barau§ ^erüorge^t, ba^

auf geringerer ober größerer Stufenleiter in ber :3nbuftrte

gearbeitet mirb, bie ha^ fonftante Kapital anmenbet, fonbern

barau§, ba^ bie ^robuftiou§foften be§ fonftanten Kapitals

felbft fic^ geänbert l)aben, biefer 3aE fällt jufammen mit

hzn über htn 5D^el)rn)ert enttoidelten ©efe^en.

Sßßenn mir überhaupt üom Profit fpred£)en ober ber Profit«

rate, foiftber5[Rel)rroert al§ gegeben r>orau§gefe^t. ^ie



278 2(uflöfung ber 9ticarbofd^cn <Bd}uU

©inflüffe, bie ben 9He!)rn)ert beftimmen, J)aben alfo alle

gcrotrft — ba§ tft t)oraii§gefe^t.

©etf)ften§. @§ fönnte je^t nod) f)ier enttüidelt roerben,

rcie ba§ 3Ser^Itm§ be§ tonftanten Kapitals gum variablen

Kapital uub ba^er bie Profitrate »eränbert rairb biird) eine

fpegiede gorm be§ 5D^eI)rn)ert§, nämlic^ bie SSerlängerung

ber 9lrbeit§5eit über bie ©renken be§ normalen 5lrbeit§tag§

]^inau§. SDaburd) roirb ber verhältnismäßige SÖßert be§ fon*

ftanten Kapitals üerfleinert, ober auc^ ber proportioneUe

2ßertteil, ben e§ im ©efamtmert be§ ^robu!t§ bilbet. ^o^
laffen mir ba§ für ba§ britte Kapitel, moi)in überlianpt ber

größte %tii be§ ^ier ©ntrcirfelten gehört.

©err miU, geftü^t anf feine brittante ^ttuftration, ftellt

ben allgemeinen (ricarbifrf)en) @a^ anf:

„^er einzige 5tu§btucf bc§ ^rofitgefe^e§, ber rid)tig ju fein

fd^eint, ift ber, t>a^ ber Profit von ben ^robuttion§!oftcn be§

2lrbeit§Io{)n§ abpngt.'' (1. c. @. 104, 105.)

S^lun ift gerabe umgefel^rt gu fagen: ®ie Salate be§ ^rofit§

(nnb bat)on fprirf)t ^itt) pngt nnr in einem einzigen

gaUe an§frf)ließlid^ t)on ben ^robuftion§foften be§ 2(r^

beit§Io]^n§ ab. Unb bieg ift ber galt, menn bie Diäte be§

9Jle^rmert§ unb bie 9flate be§ ^rofit§ ibentif^ finb. ^a§
ift aber nur möglid) in bem in ber fapitaliftifc^en ^ro^

buftion faft unmögli(i)en ^alle, baß ba§ gan^e üorgefc^offene

Kapital unmittelbar im 5lrbeit§lol)n üorgefd^offen ift, fein

!onftante§ Kapital, fei e§ al§ 9tol)material, SJlafc^tnerie, ©e*

bäulirf)!eit ufm. in ba§ ^robuft eingel)t, ober baß ha^ ^o^-^

material, foraeit e§ eingel)t, nid^t felbft ^robuft ber 5lrbeit ift,

nid^tS foftet. 9^ur in biefem ^alle finb bie 3Seränberungen

in ber Profitrate ibentifrf) mit hen 3Seränberungen in ber

^aU be§ 5D^e^rn)ert§, ober — ma§ baSfelbe — in ben ^ro*

bu!tion§!often be§ 3lrbeit§lo^n§. ^m allgemeinen aber, unb
ba§ fd)ließt aud) ben oben angefül)rten 2lu§na]^m§fall ein,

ift bie Profitrate gleid^ bem 33erl)ältni§ be§ 9Jlel)rn)ert§ gu

bem ^efamtmert beS t)orgefcl)offenen Kapitals.
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©orceit biefe 3lbfd)n)eifun9.

©onft finb in ber ©rf)rift t)Ott ^. ©t. SJlin nur nod^ bie

jraei folgenben Sä^e ju merfen.

,,®a§ Kapital l)at, genau genommen, feine ^robuftiofraft.

^ie einzige ^robu!tiü!raft ift bie ber 5trbeit; bie ol)ne ß^^if«^

unterftü^t wirb burcf) Sßerfaeuge unb bk wirft auf 9lof)matcrial.''

(1. c. ©. 90.)

®enau genommen t)ern)ed)felt SO^id Kapital l^ier mit hzn

ftoffticken ^eftanbteilen, au§ benen e§ beftetit. "2) er ©a^ ift

aber gut für jene, bie ba§felbe tun unb bod^ bie probuftire

^raft be§ Kapitals bel^aupten. 2lud^ l^icr ift bie @ad)c

natürlid^ nur infomeit rid)tig, al§ t)on ber ^robuftion t)on

SOßert gefprod)en rcirb. ^m übrigen probugiert and) bie

Statur, fomeit e§ firf) um bloßen ©ebrauc^^roert t)anbelt.

^er gmeite ^ier nocf) ju erroä^nenbe ©a^ lautet:

,,2öir braud^en t>^n 5lu§brucf »"i^robuftiofraft be§ Kapitals*

nirf)t üoflftänbig gu uerpönen, aber wir foHen ftet§ im Slugc

bef)alten, ba^ bamit nicf)t§ gemeint fein fann al§ bie 9Jlenge

realer ^robuftiofraft bie ber ^apitalift oermöge feinet ^apitalg

gu fommanbieren cermag." (1. c. <B. 91.)

§ier mirb ba§ Kapital rid^tig al§ ^robu!tion§üer^ä(tni§

öefafet. ^ ^
*

@ar) in feinen 5lnmer!ungen ju 9iicarbo§ Überfe^ung

burd^ ©onftancio l^at nur eine rid^tige ^emerhing über ben

auSmärtigen ^anbel. Profit fann aud^ burdf) ^retterei

gemarf)t merbcn, baburd^, ba^ ber eine geminnt, menn ber

anbere verliert. 3Serluft unb ©eminn innerE)aIb eine^

Sanbeä gteid^en fid^ au§. ^l\d)t fo jn)ifdE)en t)erfd^iebenen

öänbern. Unb felbft bie X^eorie Olicarbo^ betradE)tet —
ma^ Sax) nid£)t bemerft — fönnen firf) brei 5lrbeit§tage

eines SanbeS gegen einen eine§ anberen au§taufd)en. ®a§
®efe^ be§ SOßerteS er{)ält l^ier n)efentlirf)e SJlobififationen.

Ober rcie \\d) xnmx^alb eineS Sanbeg qualifizierte 3Irbeit,

fompli^ierte 5lrbeit jur unqualifisierten, einfad£)en t)erl)ält.
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fo tonnen fid^ bie 3lrbeit§tage t)erfd^iebener Sänbcr üer-

galten, ^n biefem gatte bentet ba§ reichere Sanb ba§

ärmere an§, felbft rcenn le^tere§ bnrrf) ben 5(u§tanfrf) ge^

rcinnt, roie auc^ ^. @t. 9Jli(l in feinen „Some unsettled

questions etc." entrairfelt i)at.

^ie gange ^arftednng ber 9fticarbofrf)en ©c£)nle geigt, rvk

fie fid^ in graei fünften auflöft:

1. 3ln§tanfd) grcifc^en Kapital nnb 3lrbeit, bem ®efe^

be§ 3Jlef)rn)ert§ entfpredE)enb

;

2. 35ilbnng ber allgemeinen Profitrate. Qbentififation

t)on SJlel^rnjert nnb Profit. Unt)erftanbene§ 93erl|ältni§

gn)ifcE)en SÖSert nnb ^robn!tion§prei§.



iii. eegenfa^ gegen flie ÖKonomen auf Balis flcr

Ricarflofdjen Cöeorie-

1. Der Pampölctift.

a. 9Jle{)rarbeit unb ^i^f^^Si^^-

^n ber Sfttcarbofd^en ^eriobe bcr politifd^en Cfonomic

[etfte^t] sugtetcf) ber ©cgenfa^ p biefer, Kommunismus

(Omen) unb @ogiali§mu§ (Courier, @t. (Simon). Sc^terer

[ftecft] nur nod) in feinen erften 5lnfänöen. Unfcrem ^lan

gemä^ ^aben mir e§ {)ier jeborf) nur ju tun mit bem

©egenfa^, ber felbft üou \>zn SSorauSfe^ungcn ber Cfonomen

au§ge!)t.

5[)lan mirb in ben folgenben üon un§ jitierten ©d^riften

finben, ba§ fte in ber ^at ade üon ber Olicarbofdien gorm
au§gef)en.

%k erfte «Sd^rift, bie f)kx in 33etrad^t fommt, ift anonym

erfd^ienen: The Source and Remedy of tlie National

Difficulties etc. A letter to Lord John Rüssel.

Sonbon 1821.

^iefe§ !aum befannte ^$amp{)(et, ungefäl^r 40 ©eiten ftarf,

erfd)ien gu einer 3^^t mo „jener unglaublid^e ©d^mierer",

ilRac ©utlodf), anfing üon ftd^ reben gu machen. (SS ent*

^ielt einen mefentIidE)en ^^^^^W^^^ über Sticarbo l^inauS.

^er 3Serfaffer begeidinet bireft ben 50^e!)rmert ober „Profit",

oft aurf) „^el)rprobu!t", mie iRicarbo eS nennt, ober „3^^^''/

„interest", mie ber SSerfaffer ber ©d^rift e§ !)ei^t, als

„9Jlel)rarbeit", bie5(rbeit, bie ber 3lrbeiter gratis t)errirf)tet;

bie er über baS duantum 5lrbeit ^inauS »errichtet, rco=

burd) ber 3ßert feiner 5lrbeitSfraft erfe^t mirb, ober ein

^quit)alent für feinen ^rbeitSlol)n probujiert mirb. (So
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n)trf)tig toic e§ max, ben 3Bert in 5Irbeit auf^ulöfen, ebenfo

trid^ttg, ben 9JlcJ)rn)ext, ber ftc^ in einem ^D'^el^rprobnft

barfteüt, al§ S[Rel)r arbeit bargufteHen. ^iefe§ ift in ber

^at bei 31. Smiti) fc^on gejagt unb bilbet ein §auptmoment
ber 9licarbofd)en ®ntn)irflung. Slber e§ ift nirgenb§ bei i^m

in ber abfointen gorm {)erau§gefagt unb fixiert.

SÖßenn bei Sticarbo ufra. nur ba§ igntereffe B)errfd)t bie 3Ser*

E)ä(tniffe ber fapitaliftifd^en ^robuftion ju begreifen unb

fie al§ abfolute formen ber ^robuftion geltenb ju mad^en,

fo bemächtigen fid^ ba§ ^ampl)let unb bie übrigen unter

biefer Kategorie gu ermä^nenben ©d^riften ber bto^gelegten

9Jlr)fterien ber !apitaliftifd)en ^robuftion, um le^tere t)om

©tanbpunft be§ inbuftrieHen Proletariats au§ ju befämpfen.

,,2öiet)iei; immer bem ^apitaliften (com ©tanbpuiift be§ ^api-

tal§ ou§) gebüf)rcn mag, er tann nur bcn ÜberfdE)u^ ber Slrbeit

bc§ 3trbcttcr§ befommen, benn ber Slrbeiter mu^ leben." (1. c.

<B. 23.)

5lllerbing§ finb biefe ^ebingungen be§ Seben§, ba§ 5iJlini*

mum, von bem ber 5lrbeiter leben fann, unb balier ba§

Ouantum 9)lel)rarbeit, ba§ il)m abgepreßt merben fann,

relatit).

,,9öenn ba§ Kapital nid^t in bem SRa^e im Söerte finlt, in bem
c§ an SJiaffc junimmt,* werben bie ^apitaltften üon i>tn Slrbeitcrn

ba§ ^robult jeber 2lrbeit§ftunbe forbern, wa§ über ba§ für bie

@rl)altung be§ 2lrbeiter§ unbebingt S^otige l)inau§gel)t. Unb fo

abfd)eulid^ unb entferlief) e§ fdl)cinen mag, bie ^apitaliften finb

imftanbe, auf bie 8eben§mtttel gu fpeluliercn, beren ^robuftion

am menigften Slrbeit foftet, unb ben 5lrbeitem gu fagen: ^ifx

foEt nid)t S3rot effen, benn ©erftengrü^e ift biOiger. ^ifx fottt

nid^t f^lctfd) effen, benn man !ann üon Drüben unb Kartoffeln

leben. Unb fo meit finb mir fd^on gefommen." (l. c <B. 23, 24.)

„Söenn ber Slrbeitcr baf)in gebrad)t merben !ann, üon Kar*

toffeln ftatt von 93rot gu leben, bann, ba§ unterliegt gar leinem

^ ®Q§ ^ei§t, tüenn bie ^at^ be§ „3mfe^" ^W "^ ^^V^ ®rabe fmft,

in bem bie 9Woffe be« ÄapttaB junimmt. Ä.
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3it)etfel, tann mef)r von feiner 5trbeit geforbert werben; ba§

i)ei^t war er, fotange er firf) t)on 93rot nährte, ge^raungen, pr
@rt)altung feiner ^erfon unb feiner ^amilie bie 5lrbeit be§

9Jiontag§ unb be§ ®ien§tag§ aufjuroenben, fo wirb er, wenn

er oon Kartoffeln lebt, blo^ bin t)alben 9J?ontag ert)alten, unb

bie anbere ^älfte be^ äRontagS unb ber ganje 2)ien§tag werben

verfügbar ^ur Slrbeit für btn ^taat ober ben Kapitaliften." (1. c.

<B. 26.)

§ier tüirb ber Profit ufra. bircft in 5(neignung ber 5(r«

beitgjeit aufgelöft, für bie ber 5lrbeiter fein 5tquit)alent er*

l)ält.

„@§ wirb zugegeben, i>a^ ber ben Kapitaliften bc5a()lte 3^"^'

net)me er nun bie Statur ber 9ientc an, be§ ©elb^infeg ober

Unternel)mergewinng, au§ ber 5lrbeit anberer bcga^lt wirb."

(1. c. (5. 23.)

5llfo 9lente, ©elbgtn§, inbuftrieller Profit finb nur oct-

fd)iebene formen be§ „Kapitaljinfe§", ber ftd^ raieber auf*

löft in bie „3!Jle^rarbeit be§ 9lrbeiter§". ^iefe 9Jlel)rarbeit

ftellt fid) bar in einem 5Dflel)rprobuft. ^er Kapitalift ift ber

^efifeer ber SJIe^rarbeit ober be§ 9Jlel)rprobu!tg. SDa§ 9}le^r=

probuft ift ba§ Kapital.

„9lel)men wir an . . . e§ gebe feine SJie^rarbeit, alfo ni^t§,

t)a§ al§ Kapital affumuliert werben fann." (1. c. <B. 4.)

Unb gleid^ barauf fagt er, „ber ^efi^er be§ ^el)rprobuft§

ober be§ Kapital^''. (1. c.)

^n einem gan§ anberen ©ittne al§ bie jammernben Oticar-

bianer fagt ber 3Serfaffer:

„®ie natürlidie unb notwenbige i^olge einer 3una^me be§

Kapitals ift bie 5lbnat)me feine§ Sßerteä." (1. c. @. 22.)

9Jlit 33egug auf S^ticarbo erflärt er:

„Söarum bemül)t er fid), un§ ^u geigen, i>a^ bie 5lf!umulation

be§ Kapitals nidft h^n Profit fenfen werbe, ba nur ein Steigen

be§ 5lrbeitSlol)n§ ben Profit su fenfen vermöge, wenn e§ fid)

i^cigt, ba^ ber Arbeitslohn infolge ber SSerfd)iebung beS 5Jer=

pitniffeS gwif^en Kapital unb 5lrbeit fteigt, fobalb t>k 93e*

t)i)l!erung nid)t in bemfelben SJia^e wäd)ft wie t>a§ Kapital;
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unb ba^, lüenn bie 33et)ölfcrung lüäd^ft, ber fiof)n fteigt infolge

ber iüadf)fenbcn @d)n)ierig!eit, Seben§mittel {)er3ufteüen." (1. c.

@. 23, IRote.)

Sürbe ber SOßert be§ Kapitals, ba§ ^ei^t ber ,,gin§ be§

Kapitals", al[o bie 5[Re^rarbeit bie e§ fommanbiert, fic^

aneignet, nid^t abnef)men, rcenn bie SJlaffe be§ Kapitals ^n-

nimmt, fo mürbe [eine 5lufl)änfung t)on] ging t)om ging in

geometrifd)er ^rogreffion ftattfinben; nnb gang mie biefe in

@elb berec£)net eine unmögliche Ütate ber 5lfhimuIation

oorau§fe^t, fo mürbe fie, in i!)r mal)re§ (Clement, bie Arbeit,

aufgelöft, nid^t nur bie 5D^e{)rarbeit, fonbern bie notmenbige

2lrbeit al§ bem Kapital „jufommenb" t)erfd)lingen.

„SBärc e§ möglirf), ununterbrod)en t)a§ Kapital gu t)crme^rcn

nnb ben Söert be§ ^apital§ aufre(i)t3uerf)atten , ma§ erfolgen

mürbe, menn ber Qxn§ oom ©elbe ber gleid)e bliebe, fo mürben

hxQ 3i"f^"/ bie für ta§ Kapital 5U ^a^len finb, balb ba§ ge-

famte ^^robuft ber 3lrbeit überfteigen. . . . 2)a§ Kapital f)at bie

2;enbenj, Kapital in mel)r al§ arit^metifrfier ^rogreffion gu t)er=

mel)ren. @§ mirb zugegeben, ba^ ber bem Kapitaliften be5af)lte

3in§/ net)me er nun bie ^orm ber Diente an, be§ ©elbjinfeä

über Unternef)mergeminn§, an§ ber 3lrbeit anbcrer h^a\)lt mirb.

^m f^rortgang ber 2l!fumulation be§ Kapitals mu^ ba^er bie

3lrbeit, bie für bie 93enü^ung be§ ^a\>ital§ bmgegeben mirb,

immer mel)r 5unel)men, menn ber für t>a§ Kapital ge^a^lte 3in§

ber gleid^e bleibt, bi§ bie gefamte 5lrbeit aller Slrbeiter ber ®e=

fellfdE)aft t)on i>m Kapitaliften an fid) gebogen mirb 2)ie§ fann

aber unmöglid^ eintreten. ®enn mie oiel immer bem Kapita^

liften gebül)ren mag, er !ann nur hen Überfdtiu^ ber 5lrbeit

be§ 3lrbeiter§ befommen, benn ber 5lrbeiter mu^ leben." (1. c
©. 23.)

SOßie aber ber „SOSert be§ Kapitals" abnimmt, ift i^m

nid)t flar. ®r fagt felbft, bei Sflicarbo trete bie§ ein ha-^

burd^, ba§ ber 3lrbeit§lol)n fteigt, menn ba§ Kapital rafc^er

aüumuliert al§ bie ^eüölferung mäcl)ft; ober ba^ ber 2Bert

be§ 2lrbeitslol)n§ (nid£)t feine 9Jlenge [in (Sebraud)§merten])

mäcf)ft, menn bie ^et)öl!erung fQueller märf)ft al§ ba§ Kapital



2)et ^amp{)Iettft 285

affumutiert (ober aud) nur, rcenn fie gleirf)5cttig n)ärf)ft),

burd^ ^une^tnenbe Unfrud)tbar!eit ber 5lgrifu(tur. 5lber tüte

erflärt e§ ber 5(ttottr)tttu§? ^a§ le^tere ttitntnt er ttirf)tan;

bett 5(rbeit§lol^n lä^t er tittttter tttef)r atif ba§ tttögtid)e 3!JImi=

tttum ftttfett. [@o bleibt ttur bte 5fJlöglirf)fett, ber „3ttt§" be§

Kapitals ftttfe] baburd^, ba^, obgletd) ber 5lrbetter tneBir ober

ebenfot)ie( ausgebeutet it)irb, ber Steil be§ Kapitals, ber fic^

gegen lebenbige 5Xrbeit au§taufcl)t, relativ abnimmt.

;3ebeufall§ ift e§ üerbienftlid^, bag ber Unfinn be§ geo*

metrifd)en 3i^^^^^cl)§ttim§ atif feinen xvai)xen ©inn, ba§

]^ei^t Unfinn, jurüdgefül^rt rcirb.

(S§ finb übrigens gmei 2ßege, lüoburc^ mit bem ^Inmad^fcn

beS 5!Jlel^rn)ert§ ober ber ^e^rarbeit — nad^ bem 5(no'

nr)mu§ — t)erl)inbert rairb, ba§ ba§ Kapital gegtoungen ift,

einen immer größeren ^eil feines 9iaube§ an ben 5lrbeiter

tüieber abzugeben.

^er crfte ift bie SSeriüanblung beS SJJebrprobuftS in fijeS

Kapital, tDoburd^ t)erl)inbert tt)irb, "Da^ ber Sol^nfonbS —
ober ber 2:eil beS ^robtiftS, ber t)om 3lrbeiter üergelirt

mirb — mit ber 5l!ftimulation Don Kapital rüarf)fen mü^te.

^er gmeite ift ber ati§it)ärtige ^attbel, ber ben ^apita^

liften befähigt, baS 5[)^e{)rprobuft gegen auStoärtigc Su^ttS^

artifel auS3utaufd)en unb eS fo felbft ju fottfumieren. ^a-

burd^ !ann ber ^eil beS ^robuftS, ber felbft in nottüenbigen

SebenSmitteln beftel^t, burd^atiS anti:)adl)fen, ol)ne ba^ er an

bie 5lrbeiter in ber gorm beS 3lrbeit§lo§nS, in irgenb einer

Proportion gu feinem 2Ö3adt)§tum, äurüdfguflie^en brandet.

(£S ift ju merfen, ba§ ber erfte 2öeg, ber nur periobifd)

mir!t, bann aber feine 2Bir!ung paral^fiert (menigftenS fo=

meit ba§ fije Kapital in 5iJlafd)inerie ufrc. beftelit, bie felbft

in bie ^robuftion t)on Lebensmitteln eingel)t), SSeriüanblung

üon 5[Rel)rprobu!t in Kapital bebingt, tt>äl)rettb ber jtt)eite

2Beg ben ^onfum eineS immer rcadifettben ^eilcS beS SHel^r*

probuftS burd^ bie ^apitaliften, mad^fenben ^onfum ber*

felben — unb nxd)t Dlüdtjermanblung beS 9J^el)rprobuftS



286 ©egenfat? gegen bie Defonomeu

in Kapital bebingt. SÖßürbe ba§felbe SKe^irprobuft in ber

gorm bleiben, n)orin e§ nnmittelbar ej:iftiert, fo mü^te ein

großer 2eit bat)on al§ variables Kapital mit ben 5lrbeitern

au§gctaufd)t werben, ^te 5oIge bat)on rväxt ba§ Steigen

be§ 5lrbeit§Io^n§ unb 5Ibnel^men be§ abfoluten ober rela*

tix)en SJletirraertS. §ier ift ba§ eigentlicE)e (5)e{)eimni§ t)on

5[RaIt()n§^ D^otrcenbigfeit ber rcad^fenben ^onfnmtion ber

„S^teid^en", bamtt ber ^eil be§ ^^robuft§, ber gegen

5lrbeit au§getanfd)t, in Kapital üerraanbelt n»irb,

I)ö^eren SOßert ^abe, größeren Profit bringe, üiel

^ei)rarbeit abforbiere. 9^ur lä^t er bie inbnftrieden

^apitaliften felbft nid^t fonfumieren, fonbern [beftimmt]

fiir biefe Jnnftionen SanbIorb§, (Sinefuriften nfra., raetl

ber Xrieb ber ^Iffumulation nnb be§ 3lu§geben§, WQXin in

berfelben ^erfon vereinigt, firf) n)e(i)felfeitig ^offen fpielen

lüürben. §ier tritt benn aurf) ba§ ^alfd^e in 33arton§, SRu

carbo§ ufn). 5lnfid)t ^eroor. ^er 5Irbeit§lof)n tüirb nid)t be-

ftimmt bnrc^ ben ^eit ber SJlaffe be§ ®efamtprobn!t§, ber

q(§ variable § Kapital t)erset)rt ober in foIrf)e§ üermanbelt

merben fann, fonbern bnrd) ben 5^eil ber 9Jlaffe, ber barin

oermanbelt mirb. (Sin ^eil fann felbft in feinem S^atural-

pftanb oon Safaien unb ^arafiten ber ^apitaliften auf-

gegeffen, ein anberer burd) ben auSmdrtigen §anbel ufm.

ar§ Sui*u§probu!t fonfumiert merben.

3Ba§ unfer ^ampftletift überfte{)t, ift gmeierlei: ^urd^ bie

(£infüf)rung ber 5D^afd)inerie mirb beftänbig eine SJlaffe ^Ir^

beiter au^er S8efd)äftigung geworfen, baburdl) eine über*

fd^üffige ^eüölferung gefd£)affen, ba§ 9Jlel)rprobuft finbet

alfo neue 3lrbeit[§!raft] üor, wogegen e§ ficE) au§taufd)en

fann, of)ne ba§ bie 35eoöIferung gen)ad£)fen ift, unb o^ne ba§

e§ nötig ift, bie abfolute 2lrbeit§seit p oerlängern. SBaren

früher fage 500 3lrbeiter befrf)äftigt, fo feien e§ je^t 300,

bie relatit) eine größere SJlenge S[Re^rarbeit liefern. ®ie

200 überfrf)üffigen fönnen oon bem 9Jle{)rprobuft befd)äftigt

werben, fobalb biefe§ {)inreid^enb gewad^fen ift. ©in %di

i
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be§ alten ^a;)ttat§ rcirb in fijeg üerroanbclt, ber anbete be-

frf)äfttgt weniger 5(rbeiter, aber giel^t im 3Ser^äItni§ ju if)rer

3a{)l eine größere SKenge SJlel^rraert au§ iE)nen unb nament^

lirf) anci^ eine größere 5[Renge ^SJle^rprobnft. ^ie anbeten

200 ftnb 5[Raterie, gefd^affen für bie ^apitatifierung von

neuem ^el^rprobuft.

^ie 3Sern)anblung ber notraenbigen Seben§mittel in

SujuSmittel burd) ben au§n)ärtigen §anbel, n)ie fie bie

(ScE)rift auffaßt, ift an unb für fic^ n)i(i)tig:

(£rften§ weil fie bem Unfinn ein @nbe mad^t, al§ l^änge ber

3lrbeit§lo^n ab von ber 9Jlaffe ber probujierten notroenbigen

Lebensmittel — al§ ob biefe Lebensmittel üon ben ^ro*

bujenten ober felbft bem probujierenben 33olfe en masse in

biefer ^orm üerje^rt ju merben braucl)ten, alfo in variables

Kapital, ober ,,jirfulierenbe§ Kapital", mie 58arton unb 9ii*

carbo fagen, rürfwerrcanbelt merben müßten.

gmeitenS meil baburrf) bie ganje (S^efellfd^aftSform ^uxü&

gebliebener ^^ationen beftimmt rairb, jum ^eifpiel ber ©flaoen«

ftaaten in ber norbamerifanifd^en Union (fie^e (S:airn§) ober

^olenS ufm., 'ok im 3ufömmenl)ang mit einem auf berfapi^

taliftifc^en ^robuftion beru^enben SOßeltmarft fte^en. ^a§
begriff fc^on ber alte ^üfcf), menn er ba§ nid^t aud) au§

©teuart gefto^len l^at. SÖSie gro^ immer ba§ SJlel^rprobuft

fei, ba§ fold^e Stationen in einfacE)er goi^i^/ öl§ SBaummoKe

ober betreibe au§ ber 5!Jlel)rarbeit i^rer ©flauen l)erau§sie{)en,

fie fönnen bei biefer einfad£)en, nic^t bifferenjierten 3lrbeit

ftel)en bleiben, inbem fie burdE) ben auSroärtigen ^anbel be=

fäl)igt finb, biefe§ einfarf)e ^robuft in jebe beliebige Jorm
t)on ©ebraud^Smert [ju oerraanbeln].

^ie ^e^auptung, ba^ t)on ber (5)rö§e be§ „jirfulierenben

Kapitals" ber Sleil be§ jälirlid^en ^robu!t§ abl)änge, ber

al§ 5lrbeit§lol)n t)erau§gabt werben mu^, märe auf gleicf)er

§öl)e mit ber ^e^auptung, ba^, menn ein großer 2eil be§

^robuft§ in ^anlief) feiten befte^t, menn 5lrbeit§n)o]^nungen

in großen Waffen üer^ältni§mä^ig pr ^rbeit§bet)ölferung
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%zh<xnt lücrben, be§^alb bie ^Irbeiter gut unb n)olf)lfet( n)oi)neu

muffen, tüett bie 3"M^* ^^^ SÖßo^nungen raf(i)er zunimmt

al§ bie S^Za^frage banarf).

9lirf)tig ift bagegen: ^ft ba§ 5inet)rprobu!t gro§ unb foK

ein großer ^eil bat)on at§ Kapital üerrcanbt n)erben, fo

ntu§ (t)orau§gefe§t, ha^ biefe @rö§e be§ S[Re{)rprobuft§ felbft

nicE)t fd^on auf einem SOßege tierüorgebrad^t ift, ber SJlaffe

Arbeiter auf§ ^flafter marf) bie Sf^adifrage nad^ 3lrbeit

madifen unb baf)er ber ^eil be§ ?!JIe^rprobu!t§, ber al§

5lrbeit§Ioi)n au§getaufd)t mirb. @§ ift unter allen Umftänben

nid^t bie abfolute ©rö^e be§ 5!Jlel)rprobu!t§, in n)elcl)er

gorm e§ immer e^iftiere, felbft in ber notraenbiger 2cbcn^>

mittel, bie gmingt, e§ al§ variables Kapital gu verausgaben,

unb bal)er ben 3lrbeit§lol)n rcac^fen mad^t. (Sonbem e§ ift

bie (Surf)t be§ ^apitalifierenS , bie einen großen ^eil be§

5D^e^rprobuft§ al§ variables Kapital verausgaben lä^t unb

bal)er mit ber 5lffumulation beS Kapitals h^n 5lrbeitSlol)n

madifen mad^en mürbe, menn bie 5[Raf(^inerie nid^t beftänbig

einen ^eil ber 33evölferung freife^te unb menn nirf)t, fpegiell

audf) nod^ burrf) ben auSmärtigen §anbel unterftü^t, ein

immer größerer ^eil beS Kapitals fid) gegen Kapital au§==

taufdl)te, nic^t gegen ^Irbeit. ^er^eilbeS9Jle]^rprobu!t§,

ber fd^on bireft in einer gorm probugiert wirb,

morin er nur als Kapital bienen fann, unb ber

^eil beSfelben, ber burcl) 5(uStaufd^ mit bem 5luS^

lanb biefe ^oi^tti erl^ält, märf)ft rafd^er als ber ^eil,

ber gegen unmittelbare 5lrbeit auSgetaufdl)t merben
mu§.

®ie ^l)rafe, ha^ ber 5lrbeitSlo^n vom vorl)anbenen Kapi-

tal abpnge unb rafcl)e 2l!fumulation beS Kapitals bal^er

baS einzige 5!Jlittel fei, um ben 3lrbeitSlol)n fteigen ^u mad^en,

fommt barauf l)inauS: ©inerfeitS auf hk Tautologie,

menn mir bie JJorm, morin bie ^robuftionSmittel Kapital

finb, abftreifen: @S pngt von ber ^robuftivität ber

tttrbcit ab, bie eine beftimmte 3ln3al)l 2lrbeiter verrid£)ten.
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lüte rafrf) fid^ biefe ^Injal)! t>erme^ren fann, of)ne 33er*

fdlled^terung ii)rer Seben^bebingunQen. ^c ntet)r Dlo^material,

ij(rbeit§mittet unb Lebensmittel fie probujieren, um fo mel)r

Mittel l)aben fie, ni(i)t nur ifire ^inber aufjubringen, folange

biefe felbft md)t arbeiten fönnen, fonbern bie 5(rbeit ber an*

n)acC)fenben Generation ju realifieren unb ba!)er hen Qu-

u)ad^§ ber ^enölferung mit bem Qnrvad}^ t)on ^robuftion

ibentifc^ ju macf)en, ja [jenen] gu überiiolen, ba mit bem

2BacE)§tum ber 58et)ölferung bie 2:eitung ber 5(rbeit mädift,

bie 9Jlöglid)feit ber 5!Jlafrf)inerie rcäd^ft, fonftante§ Kapital

voäd)% furj, bie ^robuftiüität ber 3(rbeit n)äd)ft.

SBenn ba§ 2ößa(ä)§tum ber 33et)i)lferung üon ber ^robuf*

tiDität ber 5lrbeit abl)ängt, fo f)ängt bie ^robuftiüität ber

Arbeit t)om 2Ba(i)§tum ber S3et)ö(!erung ab. @§ finbet eine

i£ßerf)feln)irfung ftatt. ^iefeS ^ei^t aber, fapitaliftifd^ aug-

gebrüdt, bag bie Lebensmittel ber 5lrbeiterbet)ölferung t)on

ber $robu!tit)ität be§ Kapitals abl)ängen, bat)on, ba§ ein

inöglicl)ft großer 2^eil il)re§ ^robuftS htn 5lrbeitern als ^om*

manbeur il)rer 2lrbeit gegenübertritt. iHicarbo felbft brüdt

bie ©ad^e ricl)tig auS — ic^ meine bie Tautologie —, rcenn

er ben 3lrbeitSlol)n von ber [3unal)me] beS Kapitals, biefe

aber von ber ^robuftioität ber 3lrbeit abl)ängig mad^t.

^a^ [ber ^rei§ ber] 5lrbeit t)on bem 2ßad^§tum beS Kapitals

abl)ängt, l)ei5t meiter nid^tS, als einerfeitS hk Tautologie, ba§

ber Qumad^S ber SebenS* unb ^efrf)äftigungSmittel einer ^e=

t>öl!erung t)on ber ^robuftiüität il)rer eigenen 3lrbeit ab«

t)ängt, unb jmeitenS, fapitaliftifd^ auSgebrüdt, ba§ fie ba*

von abliängt, ba§ il)r eigenes ^robuft i^r als frembeS
Eigentum unb il)re eigene Ißrobuftirität bal^er als $ro*

bu!tit)ität beS ^ingeS, baS fie f(i)afft, il)r gegenübertritt.

^er 2lrbeiter, l)ei§t eS praftifc^, mu§ einen möglid£)ft ge*

ringen 2eil feines ^robuftS firf) aneignen, bamit ein mög*

lirf)ft groger 2:eil feines ^robuftS il)m als Kapital gegen*

übertritt; er mug möglid)ft t)iel gratis an ben ^apitaliften

öbtreten, bamit beffen 5D^ittel, feine ^Irbeit mit bem il)m

anarj, Xl^eoricn über ben ÜJie^rrocrt. III. 19
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graäi 5lbgenommenen von neuem gu faufen, möglidift

inad^fen. ^n biefem Jalle fann e§ eintreten, ha% roenn ber

^apitalift i!)n fel^r üiet nmfonft f)at arbeiten laffen, er x^n

nun, im 2lu§taufdE) gegen biefe§ nmfonft @r{)altene, etmaS

meniger nmfonft arbeiten lä^t. ^nbeg, ba biefe§ S^lefultat

ja gerabe ba§ oerfjtnbert, maS h^xvedt ift, mögtief) ft raf d^e

2lf!umuIation be§ Kapitals, fo mu§ ber 3lrbeiter in

folrfien SSer^ältniffen (eben, ba§ btefe SSerminberung fetner

©rati§arbeit fid^ huxd) 33ermef)rung ber 3lrbeiterbet)öl!ernng

— fei e§ relative, mittele ber SJlafd^inerie, ober abfolute,

mittels raf<i)er heiraten — mieber auf{)ebt.

@§ ift ba§fetbe 3Serf)ältni§, ha^ bie S^licarbianer oerlad^en,

wenn bie 5Dlatt!)nfianer e§ gn)ifd)en ©ruubbefi^ern unb ^api*

taliften prebigen.

^ie 2lrbeiter muffen einen möglirf)ft großen ^eil i^re§ ^ro^^

bu!t§ bem Kapital gratis überlaffen, um unter günftigeren

33ebingungen mit neuer 5lrbeit einen ^eil be§ fo überlaffenen

^robuftS gurüdgufaufen. ®a aber biefe günftige SÖSenbung

jugleic^ bie ^ebingung ber günftigen SOßenbung aufgebt, barf

fie nur temporär fein unb mn§ mieber in iB)r eigenes Gegen-

teil umf(i)lagen.

drittens. SÖ3a§ t)on ber SSermanblung ber notraenbigen

Lebensmittel in SujuSmittel burrf) auSmärtigen §anbel gilt,

gilt überl)aupt t)on ber SujuSprobuftion, für bereu un^

begrenzte 3Seroielfältigung unb 5luSbel^nung aber ber auS^

märtige §anbel S3ebingung ift. ^ie in ber SujuSprobuftion

befd)äftigten 5lrbeiter probujieren grcar Kapital für il)ren 5ln^

menber, aber il)r ^robuft fann firf) nicl)t in natura mieber in

Kapital oermanbeln, meber in fonftanteS, nod^ in oariableS.

@el)en mir oon bem ^eile ber öujuSprobufte ab, ber nad)

bem 5luSlanb gefcl)ic!t mirb, um il)n bort gegen notmenbige

Lebensmittel anSgutaufd^en, bie gan^ ober teilmeife in baS

t>ariable Kapital eingeben, fo fteHen fie blo^e 5!Jlel)r arbeit

t)or, [unb jmar] bie 5iJlel)rarbeit felbft fofort in jener Jorm
üonSijle^rprobuft, morin fie als 9^et)enue oon benSfteidien
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fonfumiert rcirb. ©te ftellen jnjar nid^t blo^e ?!Jle^rarbeit bcr

SIrbetter t)or, bie fie probujieren. ^iefe arbeiten üielmel^r im

^ur(^f(i)nitt biefelbe SfJlel^rarbeit roie bie 5lrbeiter in bcn

anberen ^nbuftrie^n) eigen. 3(ber rcie irf) ein drittel be§ ^ro*

bu!t§, raorin ein drittel 5[Re^rarbeit entf)alten ift, al§ 9Ser==

förperung biefer 90^e^rarbeit betrad^ten fann, nnb bie anberen

^rcei ^xxttd al§ 9fteprobn!tion be§ üorgefd^offenen Kapitals,

fo fann bie 5D^ef)rarbeit ber ^robu^enten ber notrcenbigen

Seben§mittel, bie hen 5(rbeit§lo^n für bie ^robn^enten ber

Snjngmittel bilbet, a(§ notraenbige Slrbeit ber ©efamtarbeiter*

flaffe bargeftedt rcerben. ^eren 3Jlel)rarbeit ftetlt fid^ bar:

1. Qn bem Steile ber notrcenbigen Seben§mittel, ber üon ben

^apitaliften unb i^ren 5ln{)ängfeln tjerje^rt rcirb; 2. in ber

®efamtf)eit ber Snjn§mitte(. ^it 33ejug auf ben einzelnen

^apitaliften ober einzelne :3nbuftrie5n)eige fteßt fic^ biefe§

anberg bar. gür iE)n repräfentiert ein ^eil ber von i^m

probnjierten Sujugmittet blo^ ^xn 3lquit)alent für ba§ t)or«

gef(i)offene Kapital.

Sßirb ein gu groger ^eil ber SJlefirarbeit bireft in ber

gorm ber Suju§mittel bargeftedt, fo mu§ offenbar bie

5t!fumuIation unb bie Sfleprobuftion ftoden, raeil ein ju ge-

ringer ^ei( in Kapital rüdoerrcanbelt rairb. 9Ö3irb ein ju

geringer 2:eil fo bargefteütt, fo rcürbe bie 5l!!umulation be§

Kapitals, ba§ tieigt be§ ^eile§ be§ ^el)rprobu!t§, ber in

natura loieber al§ Kapital bienen fann, rafd)er üor fid^

ge^en aU bie 3unat)me ber SSeoölferung unb bie Profitrate

faden, e§ fei benn, ha^ ein au§n)ärtiger SJlarft für bie not*

rcenbigen Seben§mittel e^iftiert.

b. 5lu§taufd) oon iReoenue unb Kapital.

grf) f)abe bei bem 5lu§taufc^ ^mifd^en Kapital unb Die-

oenue auc^ ben 3Irbeit§(o]^n al§ Oteoenue betrad^tet unb
überf)aupt blog ba§ 9Ser^äItni§ be§ fonftanten Kapitals jur

Sfteoenue betrarf)tet. ^er Umftanb, bag bie 9ieoenue be§

5(rbeiter§ jugleirf) al§ oariableS Kapital erfrf)eint, ift nur
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mfofern t)on SOßid^tigfeit, al§ bei ber 5l!!untulation — 9^eu«

bilbung x>on Kapital — ber in SebenSmitteln befte^enbe

übei'f(f)u§ be§ ^apitaliften, ber le^tere fabriziert, fid) bire!t

au§taufd)en !ann gegen ben in O^of)ftoff ober 3trbeit§mitteln

befte^cnben öberfd)U§ be§ ^apitaliften, ber !onftante§ ^a*

pital probu^iert. gier tanfrf)t fid^ eine gorm ber iHenenne

gegen bie anbere an§, imb ift ber 5ln§tanfrf) üoll^ogen, t)er*

rcanbelt fic^ bie 9tet)enne x)on A in ba§ fonftante Kapital

t)on B, unb bie 9flet)enne t)on B in ba§ variable Kapital

t)on A.

^ei ber ^etrad^tung biefer ^i^^^ulation, Dleprobuftion unb

SJlanier be§ ®rfe^en§ ber Kapitalien ufra. untereinanber,

ift von t)ornI)erein t)om auswärtigen ganbel ab^ufe^en.

3n)eiten§ ift §u unterfc^eiben graifc^en bem boppelten

^f)änomen,

1. Oleprobuftion auf ber gegebenen (Stufenleiter;

2. Oteprobuftion auf erweiterter (Stufenleiter ober 5l!!us

mulation; ^Serwanblung t)on ^letjenue in Kapital.

1. ^d) ^abe gezeigt:

2ßa§ bie ^robugenten r>on Seben§mttteln gu er-

fe^en l)aben ift 1. i^r fonftante§ Kapital, 2. i^r variables

Kapital, ^er SOßertteil i§re§ ^robuft§, ber ben Überfc^u^

über biefe su)ei ^eile barftellt, bilbet ha§> SJlelirprobuft, ba§

materielle SDafein be§ 5[Rel)rn)ert§, ber feinerfeitS njieber nur

ber 9ftepräfentant ber ^el^rarbeit ift. ®a§ üariable Ka*

pital — ber ^eil i^re§ ^robufts, ber e§ barftellt — bilbet

ben 5lrbeit§lol)n, bie 9tet)enue be§ 5lrbeiter§. tiefer 2:eil

ejiftiert l)ier fc^on in ber 9^ aturalform , morin er t)on

neuem al§ variables Kapital bient. SJlit biefem ^eile, bem
^quioalent, ha§ ber 5lrbeiter reprobu^iert l)at, mirb feine

5lrbeit t)on neuem gefauft. (S§ ift biefe§ ber 3lu§tauf(^

Sn)ifrf)en Kapital unb unmittelbarer 5lrbeit. ^er Slrbeiter

erl)ält biefen Steil in @elb, mit bem er fein eigenes ^ro^

buft ober anbere berfelben Kategorie gurüdfauft. (S§ ift

biefeS ein 2lu§taufd) ber xjerfd^iebenen ^eftanbteile
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ber x)artablen ^eile be§ Kapitals gegencinanber,

nac^bem ber 2trbeitcr im (SJelbe bie ^ntüeifung auf feine Cluote

ert)alten ^at. @§ ift ein 3lu§taufi^ eine§ 2:ei(e§ ber neu

jugefe^ten Arbeit gegen bie anbete inner^ialb berfelben ^ate*

gorie. (Seben§mittel.)

^er ^eil be§ 9ne{)rprobu!t§ (neu jugefe^te 5lrbeit), ben

bie ^apitaliften, bie Lebensmittel probujieren, felbft üer^»

gelten, toirb entmeber in natura von i{)nen uergel^rt, ober

e§ ift ein 3lu§taufd) einer 5lrt be§ in fonfumabler go^^"^

ejiftierenben SD^e{)rprobu!t§ gegen eine anbere 5Irt berfelben.

@§ ift biefe§ ein 5lu§tauftf) von 9tcüenue gegen 9fteüenue,

unb beibe§ löft fid) in mu gugefe^te Arbeit auf.

^ei ber vorigen ^ran§a!tion fann eigentlid^ nid)t üom

5lu§tauf(^ von Ste^enue unb Kapital gefprorf)en werben.

Kapital (Seben§mittel) tnirb au§getaufd)t gegen 5lrbeit (Wc-

beit§!raft). ®§ rcirb l)ier alfo nidjt 9tet)enue unb Kapital

au§getaufcl)t. 5lllerbing§ t)erjet)rt ber 3lrbeiter ben 5(rbeit§^

lobn, fobalb er il)n erl)alten l)at. 5lber maS er gegen Kapital

auStaufd^t, ift nid)t feine 91er)enue, fonbern feine 5lrbeit.

^er britte Steil [be§ ^robuftS ber SebenSmittelprobu^

jenten, ber] ba§ fonftante Kapital barfteUt, rairb au§ge*

taufd^t gegen einen ^eil be§ ^robuft§ ber ^robugenten,

bie fonftante§ Kapital probujieren. D^ämlirf) gegen ben

^eil, ber neu gugefe^te 5lrbeit t)orfteltt. Unb biefer beftel^t

in bem Squiüalent für ben 5lrbeit§lo]^n (alfo in variablem

Kapital) unb ba§ 5D^el)rprobu!t, ^O^e^rraert, bie 9let)enue

be§ [fonftante^ Kapital probujierenben] ^apitaliften, in einer

gorm e^iftierenb, trorin er nur inbuftriell, nid^t inbiüibueU

fonfumiert merben fann. ^iefe§ ift alfo einerfeit§ 2lu§taufd^

t)on t)ariablem Kapital biefer ^robujenten gegen einen ^eil

ber Lebensmittel, bie fonftanteS Kapital üorfteHen. ^n ber

^at n)irb ein ^eil i^re§ ^robuft§, ber variables Kapital

üorftellt, aber in ber gorm üon fonftantem Kapital e^iftiert,

au§getaufdl)t gegen einen Steil be§ ^robuftS ber SebenS*

mittelfabrifanten, ber fonftanteS Kapital uorftellt, aber in
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bcr gorm von variablem Kapital e^ftiert. @§ taufd^t fid)

l^ier neu gugefe^te 3lrbcit gegen neu jugefe^te 5lrbeit au§.

3Inbererfeit§ wirb ber Steil be§ $robuft§, ber 5[Re^rprobu!t

t)orfte((t, aber in ber görm von fonftantem Kapital ejiftiert,

au§getauf(^t gegen einen ^eil ber Seben§ntittet, ber fonftante§

Kapital für feine ^robugenten üorftellt. gier n)irb 9iet)enue

gegen Kapital auSgetaufd^t. ^ie 9tet)enue ber ^apitaliften,

bie fonftante§ Kapital probujieren, taufd^t fic^ au§ gegen

Lebensmittel unb erfe^t ha§> fonftante Kapital ber ^api-

taliften, bie Seben§mittel probugieren.

©nbli^ ber Seil be§ ^robu!t§ ber ^apitaliften, bie ton-^

ftante§ Kapital probu^ieren, ber felbft fonftante§ Kapital

üorfteUt, erfe^t fid^ teil§ in natura, teil§ burd^ 9flaturalan§*

taufd^ (oerpllt burd^§ ©elb) gn)ifdE)en ben ^robugenten t)on

fonftantem Kapital.

®iefe§ alles gilt unter ber 9Sorau§fe^ung, ba§ hk (Stufe

ber ifteprobuftion gleid^ ift ber urfprünglid^en ©tufe ber

^robuftion.

fragen mir nun, meld^er Seil be§ jälirlid^en ©efamt*

probu!t§ neu jugefe^te 5lrbeit üorfteKt? So ift bie fRed)*

nung fe^r einfad^:

A.5lrti!elfür perfönlirf)en^onfum. [^iefe§ ^robuft]

jcrfättt in brei Seile. ®rften§ Ütecenue ber ^apitaliften,

rcä^renb be§ :3al)re§ gugefe^te 5D^e^rarbeit. 3"^^^^^«^ ^^**

beit§lol)n, variables Kapital, gleid^ ber neu gugefe^ten Sir-

beit, moburdl) bie 2lrbeiter iljren 2lrbeit§lol)n reprobugiert

l)aben. (Snblitf) britter Seil, 9tol)materialien, 9Jlafdt)inerie

ufm. ^iefe§ ift !onftante§ Kapital, ber SÖßertteil be§ ^ro=

bu!t§, ber nur er^lten, nidt)t probugiert ift. 2llfo nidjt

mäl)renb he^ 3a^re§ neu jugefe^te 3lrbeit.

9^ennen mir ba§ fonftante Kapital [biefer Kategorie] &,

ba§ variable v' unb ba§ 9Jlel)rprobuft, bie Sfteoenue, r', fo

beftel)t biefe Kategorie au§:

C ift blo^ erl)altener Sßßert, nid)t neu jugefe^te 3lrbeit; ha--

gegen v' + r' mäl)renb be§ Qal)re§ gugefe^te 3lrbeit.
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^a§ (55efamtprobu!t ber KategorieA (ober fein SÖßert) Pa ftellt

alfo neu gugefe^te 5(rbeit t)or, nacf) 3lbpg von c'.

B. 3rrtifel für inbuftrieUe ^onfumtion. v" + r"

fteden auc^ l^ier neu gugefe^te 5lrbeit üor. dagegen mrf)t c",

ba§ fonftante Kapital, ba§ in biefer 8p^ärc funftioniert.

3(ber v'' + r'' ift gleic^ c', rcogegen fie fid^ au§taufrf)en.

c' rairb in t)ariab(e§ Kapital unb ^eüenue für B üerraanbelt.

^nbererfeit§ rcirb V' unb r" in &, in ba§ fonftantc Kapital

üon A üeriüanbelt.

^a§ ^robu!t ber Kategorie B: pb_c" ift gleid) bcr

tt)äf)renb be§ Qal^reg neu jugefe^ten 5lrbeit. 5lber P^ — c"

= c'; benn \>a§ ganje ^robuft t)on P^ nad) 5lbjug Don c",

bem in biefer Kategorie angercanbten fonftanten Kapital,

rairb auSgetaufc^t gegen c'.

9^ad)bem v" + r" auägetaufc^t finb gegen c' fann bic

(3ad)e fo bargefteUt werben:

Pa beftet)t nur au§ neu jugefe^ter 5lrbeit, bereu ^robuft

ftd) in Profit unb 5lrbeit§lol^n Derteilt, in ba§ ^Iquinalent

für notrcenbige 3lrbeit unb ha^ 5lquiüalent für SJlel^rarbeit.

^enn ba§ v" + r", ba§ c' erfe^t, ift gleid^ ber in ^ate^

gorie B neu gugefe^ten 3lrbeit. 5llfo ta^ ganje ^robuft üon

P*, foraot)! fein 3Jle^rprobu!t rcie fein t)ariable§ Kapital unb

fein fonftanten ^opital beftei)t au§ ^robuften ber n)ät)renb

be§ ;3a{)re§ neu gugefe^ten 3lrbeit.

dagegen fann P^ fo betrad^tet rcerben, ba§ e§ feinen ^eil

neu (^ugefe^ter Slrbeit repräfentiert, fonbern b(o§ ha§ ©r^

I)alten alter. S[)enn fein ^eil c'' fteUt feine neu jugefe^te

Slrbeit bar. ©benforcenig fein X6i v'' + r'', ben eä gegen

c' au§getaufd)t l)at, unb n)eld^e§ c' in A t)orgefd^offene§

fonftante§ Kapital, nic^t neu jugefe^te 3lrbeit barfteüte. ^er

gange 2:eil be§ jälirlii^en ^robuft§, ber aU oariableS ^a=:

pital bie S^teoenue ber 5lrbeiter unb aU 9Jlet)rprobuft ben

^onfumtion§fonb§ ber ^apitaliften bilbet, löft fi(^ alfo in

neu gugefe^te 5lrbeit auf, raä^renb ber gange übrige Xeil

be§ ^robuftg, ber fonftanteg ^ajpxtal üorftettt, fid^ blo§ in
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erhaltene alte 3lrbeit auflöft unb blo§ !onftante§ Kapital

erfe^t.

©0 rid^tig e§ alfo ift, gu ]aa,m, bag ber gan^e ^eil be§

jä^rlid^en ^robuft§, ber al§ 9let)enue, ba§ l^eigt al§ 2lrbeit§?

Io()n unb Profit (mit ben SIbgrceigungen t)on Profit, Otente,

3tn§ ufri).; ebenfo ben Söt)nen ber unprobuftben 5lrbetter)

r)er^e{)rt rcirb, ficf) in neu gugefe^te 5lrbeit auflöft, fo falfd^

ift c§, gu fagen, ba§ ba§ gan^e jä^rlidje ^robu!t firf) in S^te*

t>enue, 3lrbeit§lof)n unb Profit, auflöft, unb bal)er in blo^e

einteile an ber neu jugefe^ten Slrbeit. ®§ löft fid^ gum ^eil

in fonftante§ Kapital auf, ba§ bem 2öerte nac^ nic£)t neu

jugefe^te 5lrbeit barfteUt unb beut ©ebraud) nad) Jüeber in

bzn 2lrbeit§lo]^n nocl) in ben Profit eingel)t. ®§ ftellt im

cigentlid)en ©inne affumulierte 2(rbeit t)or (feinem SCßerte

nad)), unb feinem ©ebraud)§n)ert nad^ ben ©ebraud) biefer

früj^eren aüumulierten 3lrbeit.

2lnbererfeit§ ift e§ ebenfo rid)tig, ba§ bie mä^renb be§

^a^xz^ S^gefügte Slrbeit nic^t gang von bem Steile be§

^robu!t§ bargefteHt mirb, ber ftd^ in 2lrbeit§lol)n unb Profit

auflöft. ^enn mit biefem 5Irbeit§lol)n unb Profit merben

^ienfte gefauft, alfo 5(rbeit, bie nid^t in 'i^a^ ^robuft mx^

ging, [ba§] 5lrbeit§lo^n unb Profit barfteKen. (£§ ftnb bie§

^ienfte, 2lrbeit, bie im ^onfum be§ ^robuft§ t)erbrauc^t mirb,

ni^t in feine unmittelbare ^robuftion eingebt.

Ad 2. 3lnber§ üerplt e§ fid^ mit ber Slffumulation, SSer*

manblung t)on 9tet)enue in Kapital, 9leprobu!tion auf
erweiterter (Stufenleiter, fomeit le^tere nid)t blofe ba*

burd) entfte^t, ba§ ha^ alte Kapital probuftiüer ange«

manbt mirb. §ier befielt ba§ gange neue Kapital au§

neu gugefe^ter 5lrbeit, unb gmar 9Jlel)rarbeit, in ber gorm
t)on Profit ufm. 5lber obgleid) e§ rid£)tig ift, ba§ ^ier ba§

gange ©lement ber S^^euprobuftion au§ neu gugefe^ter 3lrbeit

— ^eil ber SJle^rarbeit ber 3lrbeiter — befte^t unb entfte^t,

fo falfd^ ift e§, n)ie mieber bie Cfonomen tJorau§fe^en, ba§

e§ bei feiner SSerraanblung in Kapital fid^ blo§ in t)ariable§
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Kapital ober in ^Irbeitslo^n auflöft. 3^^ ^eifpiel ein ^eil

be§ 9He{)rprobuft§ be§ Sanbn)irt§ rcerbe aii§getanfrf)t gegen

einen ^eil be§ ?[Re{)tprobu!t§ be§ 50^iafd)inenfabri(anten. @o
ift e§ möglirf), ba§ ber leitete ba§ ^orn in variables ^a^

pital üerraanbelt, mef)r 3Irbeiter befc^äftigt, bireft ober in*

bireft. ^er Sanbioirt bagegen ^at einen 5;eil feine§ ^O^el^rs

probuft§ in !onftante§ Kapital üerrcanbelt, unb e§ ift mög-

Ixä), ba§ er infolge biefer SSerrcanbInng ftatt nene 5(rbeiter

angnraenben alte entläßt, ^er Sanbn)irt mag tro^bem me^r

Sanb befäen. ^ann n)irb tin 2ei( be§ ^orn§ nid^t in ^Ir-

beit§Io^n, fonbern in fonftante§ Kapital üerroanbelt ufrc.

^Io§ hti biefer 3If(nmnIation tritt Terror, ba^ ader

[5D^eI)rn)ert], forcol^I ^fleoemie rate variables nnb fonftanteS

Kapital, angeeignete frembe 5(rbeit ift. Unb ba§ forco^t

bie ^robn!tion^mittel, mit benen er arbeitet, rcie ba§ äqui-

valent, ha§> er für feine 3lrbeit erhält, 3Irbeit be§ 5lrbeiter§

ift, bie ber ^apitalift o^ne äquivalent erl)alten f)at.

[@§ txitt ^eroor] felbft hd ber urfprünglic^en 2l!(umU'

(ation. 9^imm an, id^ {)abe 500 £ au§ 3lrbeit§lo^n gefpart.

©ie ftellen alfo in ber ^at nitf)t nur affumuUerte 5(r«

beit, fonbern, im Unterfd)ieb ju ber „aüumulierten 5(rbeit"

be§ ^apitaliften, meine eigene, von mir unb für mid) attu^

mutierte Slrbeit vor. ^d) verrcanble fie in Kapital, faufe

9lof)material ufm. unb 3lrbeit§!raft. ^er Profit fei 20 ^ro*

jent. 5lIfo 100 £ jäf)rlid).

2öenn nii^t immer neu affumuliert, fonbern "bk 100 £
jät)rli(^ ver§ef)rt merben, ^abe id) in fünf Qa^ren [500 £,

hm betrag meine§ urfprünglic^en] Kapitals in ber ^orm
von 9ftevenue „aufgegeffen". ^m fec^ften ^aE)re fteltt mein

Kapital von 500 £ felbft o^ne äquivalent angeeignete frembe

5lrbeit bar. ^ätU icl) bagegen immer hk ^älfte be§ ^rofit§

von neuem affumuliert, fo ginge ber $roje^ [ber 33er=

jelirung meinet urfprünglic^en ^apital§] langfamer, meil irf)

nirf)t fo viel „aufgegeffen", unb [bie 2lneignung frember 5lr*

beit] fd)neaer.
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ÄapttQl gJroftt Stufgegcffcn

erfte§ Sat)r 500 100 50

3n)eite§ ^ai)X 550 110 55

®ritte§ ^a^r 605 121 60

SSierte§ ^af)x 665 133 66

f^ünfte§ ^at)r 731 146 73

@crf)fte§ ^a^x 804 160 80

(Siebtel ^di)x 884 176 88

3lc^te§ ^a^x 972 194 97

569

^m a^kn Qa^rc ift mein Kapital beinal)c üerboppclt,

obgleich id) me^x al§ ba§ urfprüngU(i)e Kapital aufgcgeffen

^abe. (£§ ift in bem Kapital 972 nid)t met)r ein Pfennig

bcr bega^Iten 3(tbeit t)orgcftelIt, ober ber 2(rbeit, rcofür id)

ein 5lquit)alent gegeben. Qd^ ^abe mein gangeg urfprüng^

ltd^e§ i^apital in ber gorm üon Sleoenue üerjetirt, alfo tin

5lquit)alent bafür erhalten unb ba§ ^qniüalent üerje^irt.

^a§ neue Kapital befte^t nur au§ angeeigneter frember

Slrbeit.

33ei ber Söetrad^tung be§ ^e^rraertg al§ fold)en ift bie

9^aturalform be§ ^robu!t§, alfo be§ 5D^ef)rprobuft§, gleirf)^

gültig. 35ei ber ^etra(i)tung be§ n)irflid)en 9ieprobu!tion§'

projeffeS rcirb fie n:)id)tig, teil§ um feine formen felbft ju

üerfte^en, teil§ um ben ®influ§, ben Suju§probu!tion ufra.

auf bie 9teprobuftion übt. @ier erl)alten rcir raieber ein

SBeifpiel, mie ber ©ebrau(i)§n)ert al§ fold)er öfonomifd)e

2ßic^tig!eit erplt.

c. 2(u§n)ärtiger ©anbei unb S^teid^tum.

S^lun ju unferem ^ampl)let ^urüd:

„9lel)mcn voxx an, bk gange 5lrbeit be§ 8anbe§ reicf)e gerabc

au§, fo cid SU probujieren, al§ pr (Sr^altung ber 93cüölfcrung

notraenbig ift; in biefem graltc, ha§ ift !tar, gibt e§ leine äRcfir*

orbeit, gibt e§ alfo nirf)t§, t>a§ al§ Kapital aüumuliert werben

lönntc. 9^et)men rcir bagegen an, bie gefamtc 5lrbeit be§ Sanbe§

probujicre in einem ^al)re genug, um feine ^eoölfcrung smei
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:3af)re lang ju crt)altcn, bann muffen offenbar entroeber bit

^onfumtiongmittel für ein Saf)r jugrunbe get)en ober bie SSc-

n)o{)ner muffen ein i^^^i^ ^^ng auff)ören, probuftio ju arbeften.

3lber bie aSefi^er be§ 9Jiet)rprobu!t§ ober be§ Capitata werben

weber bie 93eoöl!erung ein ^af)r lang mü^ig get)en, norf) ba§

^robu!t für ein ^di)x üerberben laffen; fie werben jeben mit

3lrbeiten bef(J)äftigen, bie nid)t bireft unb unmittelbar probuftio

finb, jum 93eifpiel mit bem S3au t)on 9J?afd)inen ufro. 2lber im

britten ^ai)xt wirb bie ganje ^eoöüerung firf) mieber ju pro=

buttioer 3lrbeit menben, unb ba hie SD^afd^inerie, bie im legten

:$5a^re gebaut würbe, nun in 3:ätig!eit tritt fo ift e§ !lar, ba&

in biefem ^al)re t>a§ ^robu!t größer al§ ba§ be§ erften ^al)xt^

wirb, benn t>a§ ^robuft ber 9J2af(i)inerie fommt nun baju.

2)iefe§ 9Jie{)rprobu!t, atfo noc^ me{)r al§ t>a§ ^robuft be§ erften

^ai)xe§, mu^ entweber »erberben ober wie ror^er angewanbt

werben, unb biefe 3lnwenbung fügt wieber neue ^robuftiofräfte

ber ®efenfd)aft l^inp, bi§ bie S!Jlenfrf)en bie probuftioe 3lrbeit

für eine 3eitlang einfteKen muffen, foll nidf)t ba§ ^robuft it)rer

Slrbeit jugrunbe gef)en. 2)iefe§ ift bie l)anbgreifli(^e ^onfequenj

im einfa^ften ßuftanb ber ®efeafrf)aft." (1. c. @. 4, 5.)

„^ie 9'Zarf)frage anberer Sänber ift befd)ränft nid^t blo^ burd^

unf ere i^af)iQU\t, ju probujieren, fonbern aud) burcf) bie il^re.^

2öir mögen tun, wa§ wir wollen, in einer 9^eil)e üon ^af)ren

fann bie ganje SBelt nid^t üiel mel)r üon un§ nef)men al§ wir

t)on ber SBelt nel^men, fo ba^ unfer ganjer auswärtiger §anbel,

üon bem man fo üiel 3lufl)eben§ madf)t, bem 9teid^tum unfere§

8anbe§ niemals and) nur einen ©dt)il[ing ober einen ^eut

t)in5ugefügt })at, l)in5ufügen !onnte ober irgenbwie !ann. 2)enn

für jeben S3allen ©eibe, jebe Kifte 3:ee, jebeS ^a^ 2öein, ba§

importiert würbe, ging etwa§ üon gleid^em SBerte l)inau§. Unb
felbft bie Profite, bie unfere ^aufleute im auswärtigen §anbel

madl)en, werben burdf) bie ^onfumenten ber ®üter be3al)lt, bk
bafür eingel)en/' (1. c. @. 17, 18.)

„2)er auswärtige §anbel ift blo^ 2;aufdE)l)anbel für bk ^e^

quemlid^feiten unb bie ©enüffe beS ^apitaliften. tiefer befi^t

^ 2)ic§ ift bie Slntwort auf <Bat}, ba§ nic^t mv ju öiel, fonbern

bie anbeten ju njenig probusieren. 3^re ^robuftiofraft fei nid^t not«

ttjenbigernjeife gleic^ ber unferigen.
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nirf)t {)unbert Körper unb f)unbert 93etnc; er fann nirf)t in ber

f5^orm t)on Kleibern unb ©trumpfen aU^§ ^urf) unb ©trumpfe

!onfumtercn> bie f)ier fabrigiert werben, baf)er werben fie gegen

2öein unb »Seibe au§getaufd)t. 2lber biefe Söeine unb @eiben=

ftoffe ftellen bie 9Jlef)rarbeit unferer eigenen S8et)ölferung ebenfo*

gut bar, wie jene 2;urf)e unb ©trumpfe, unb auf biefe SSeife

wirb bie ^erftörenbe Tlad)t be§ Kapital? über alle 9Jia^en ge*

fteigert; burdf) ben auswärtigen §anbel gelingt e§ ben Ua^ita-'

liften immer wieber, bie 9^atur ju überliftcn, bie it)ren 3^orbe=

rungen unb il)ren SßünfcE)en taufenberlei ©d)ranfen entgegen^

ftellt: nun gibt e§ feine ©cf)ran!en mel)r weber für i^rc Tla(i)t,

no(^ für il)r SSerlangen." (I. c. ©. 18.)

9Jlan ftel)t: ^er ^amp^letift afgeptiert S^ticarboS ßet)re

t)om augtüärtigen ^anbel. ^ei biefem l)at fie nur ha§ ^nter-

effe, feine 2ßertt^eorie nac^gurceifen, ober ju geigen, bag fie

berfelben mcf)t triberfpric^t. §ier aber ift eg l)ert>orgel)oben,

ba§ e§ nic^t nur bie nationale 3lrbeit, fonbern bie natio?

nale 9Jle^rarbeit ift, 'ox^ fid^ aud^ in ben S^lefnltatcn

be§ au§n)ärtigen §anbel§ oerförpert.

©teUte fid) bie 5!Jie^rarbeit ober ber 90^el)rn)ert blo§ in

nationalem SfJle^rprobuft bar, fo fänbe bie 3Sermel)rung be§

2Berte§ um be§ 20ßerte§ mitten unb bal)er ba§ Verlangen

narf) 5[Rel)rarbeit eine (^renge an ber ^efc^ränft^ eit, bem
engen Greife oon ©ebrau(i)§merten, morin fic^ ber 2ßert ber

2lrbeit barftettte. 5llfo erft ber au§märtige §anbel ent-

midelt bie ma^re Statur [be§ 5!Jle]^rmert§] al§ SÖßert, inbem

er bie in il)m entl)altene 2lrbeit al§ gefellfi^aftlid^e entrcictelt,

bie fid^ in einer unbegrenzten iHei^e t)erfd)iebener ©ebraud)^«

mertc barftettt unb in ber %at htm abftraften 9fteicl)tum

©inn gibt.

„@§ ift bie unenblid^e 9Jiannigfaltig!eit oon 93ebürfniffen unb

t)on Sarenarten,^ bie erl)eifd^t finb, jene SSebürfniffcju befriebigen,

voa§ attein bie 8eibenfdl)aft für 9fteid)tum2 unenblidE) unb un-

* Sllfo audj bie unenblid^e 9??annigfaltig!eit ber fon!reten Slrbeiten,

bie jene üerf(f)iebenen Slrten öon 2öaren fabrisieren.

* 2lIfo auä) bie $!eibenfc^aft, anberer !Beute 2lr6eit ftc^ ansueigncn.
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erfättlicE) mad)t." (2öa!eftelb in feiner 3lu§gabe oon 21. ©mit^.

1. S3anb, @. 64, S^lote. Sonbon 1836.)

@§ ift aber mir ber auStüärtige §anbel, bie ©ntroirf(uttö be§

5!Jlarfte§ gum äßeltmarft, bie ba§ (S^elb gum Sßeltgelb imb

bie abftraf te 3lrbeit jur gefe(lfd)aftlid)en 5lrbeit entrcidelt.

^er abftrafte 9lei(ä)tum, Sßert, ©elb — alfo bie ab [traft e

Arbeit enttüicfclt fid^ in betn SJla^e, rcorin fid) bie !on*

Irete 5Irbeit p einer ben SOßeltmarft umfaffenben Totalität

üerf^iebener 3lrbeit§n)eifen entrcidelt. ^ie fapitaliftifdfie

^robuftion beru{)t anf bem Sßerte ober ber ©ntrairflung

ber in bem ^robnft enthaltenen 5(rbeit al§ gefetlfd^aft^

lid)er. ^iefe ift aber mir [möglid^J auf ber ^afi§ be§ au§*

n)ärtigen ganbel§ unb be§ 20ßeltmar!te§. "^iefeS ift alfo

foraol^l 3Sorau§fe^ung a(§ Diefultat ber fapitaliftif(i)en ^ro-

buftion.

^a§ ^amplf)(et ift feine t^eoretifrf)e ^Ibl^anblung, [fonbern

bIo§ ein] ^roteft gegen bie falfcf)en ©rünbe, benen bie

Ofonomen bie bamalige 9^ot(age unb bie „fd)n)ierige Sage

ber 9^ation" jufd^rieben. (£§ wirb baf)er l^ier raeber ber

^nfprud^ gemad)t, noc^ fann e§ verlangt werben, ba§ bie

^uffaffung be§ SHe^rraertS al§ SJ^e^rarbeit eine atlgemeine

^ritif be§ ©efamtft)ftem§ ber öfonomifd^en Kategorien mit

firf) füf)re. ^er 3Serfaffer ftef)t t)ielme!)r auf Üticarbofd^em

^oben unb fprid^t nur eine Konfequenj fonfequent au§, bie

in biefem Softem felbft enthalten ift, unb mad^t fie im

^ntereffe ber 5lrbeiter!taffe gegen ha^ Kapital geltenb.

Qm übrigen ift ber SSerfaffer in ben öfonomifd^en Kate=

gorien befangen, mie er fie oorfinbet. @ang mie hd Üiicarbo

ta§ 3Sern)ecl)feln üon 5D^e^rn)ert unb Profit gu unangenel)men

2Biberfprü^en fül)rt, fo bei i^m, ba§ er ben SJlelirroert

Kapitalsin§ tauft.

^mar ftel^t er barin über Diicarbo, ba^ er erften§ allen

t]D^el)rn)ert auf 30^e^rarbeit rebujiert unb, rcenn er ben 9Jlel)r*

n)ert Kapitalgin§ nennt, §ugleirf) l)ert)or^ebt, ba^ er unter

KapitaljinS bie allgemeine gorm ber 9nel)rarbeit üerfte^t,
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im Unterfrf)ieb t»on i^rcn befonberen formen, diente, (SJelb»^

5tn§ imb inbuftriellem Profit:

„%zx ben ^apitdiftcn beaaf)Ite3tn§. nef)me er nun bic Statur

(e§ foKte t)ei^en f^orm. 9Ji.) ber diente, bc§ ©elbgtnfcS ober be§

Untcrnef)mergen)tnn§ an." (1. c. ©. 23.)

(Sr unterfd^eibet alfo bie allgemeine ^o^nt ber 3D^el)rarbeit

ober be§ 5!Jlel)rn)ert§ t>on il)ren befonberen formen, voa§

9ticarbo nid^t tut unb ebenfomenig 51. ©mit^, menigften§

nirf)t bemüht unb fonfequent. 3lber er nimmt hm S^amen

einer biefer befonberen formen, 3w§, mieber für bie all-

gemeine gorm. Unb biefe§ ift ^inreic^enb, ba§ er in hm
öfonomifdE)en Jargon jurüdfäHt.

„^er f5rortfdl)ritt be§ SlnraadEifeng bc§ Kapitals roürbe in einer

feft gegrünbeten (established) ®efellfd)aft burdf) ein <Sin!en be§

©elbjinfeg begeidjnet ober, voa§ auf bagfelbe l)inau§läuft, huxä)

bie 2lbnaf)me ber 9??enge 2lrbeit anberer, bie für ben ©ebraud^

be§ Kapitals l)tngegeben roürbe." (1. c. @. 6.)

®iefe§ ift etma eine ©arer)fdl)e ^l)rafe. 5lber bei bem

^ampl^letiften ift e§ nid^t ber 3lrbeiter, ber ba§ Kapital

anmenbet, fonbern ba§ Kapital, ba§ ben 5lrbeiter anmenbet.

^a er unter 3in§ SiJle^rarbeit in jeber ^^i^nt cerfte^t, fo

fommt bie (Ba^^ — ba§ „Heilmittel für bie fdl)n)ierige Sage

unferer Station" — barauf l)inau§, ba§ ber 5lrbeit§lol)n

erl)ö^t merbe; benn 33erminberung be§ Qxn\e^ l^ei^t SSer*

^minberung üon SJle^rarbeit. 2ßa§ er aber meint, ift, ba§

bie 3lneignung frember 5lrbeit im 2lu§taufd^ gegen Kapital

fic^ t)erminbern ober ber 5lrbeiter mel)r von feiner eigenen

5lrbeit fid^ aneignen foll unb ba§ Kapital meniger.

3Serminberung t)on SJle^rarbeit !ann jmeierlei liei^en:

@§ foll meniger 5lrbeit gearbeitet merben über bie Qtit

i)inau§, bie nötig ift, um bie 2lrbeit§fraft gu reprobugieren,

um ein ^Iquioalent für ben 2lrbeit§lol)n gu fd^affen;

ober meniger von ber ©efamtmaffe ber 3lrbeit foll

bie gorm ber 9J^el)rarbeit annehmen, ba§ ^ei§t ber für

ben ^apitaliften gratis gearbeiteten Qeit; alfo aud^ meniger
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üon bem ^robuft, trorin fi^ bie 5lrbcit barfteUt, bic gorm

be§ 5!Jle^rprobuft§; ba§ E)ei§t ber 5ltbeiter foll rm^x von

feinem eigenen ^robnft befommen, rceniger bem ^apitaliften

bat)on gnflie^en.

^er SSerfaffer ift ficE) felbft tiierüber nid^t !Iar, mie aud^

au§ bem golgenben ert)eKt, morin eigentlich) ba§ le^te 2ßort

feiner (5(i)rift au§gefprod[)en mirb:

2ßa]^rf)aft reirf) ift eine Station erft, menn fein Qm^ für

Kapital gega^ilt mirb; „menn ftatt 12 ©tnnben nnr 6 ge?

arbeitet mirb. Dleid^tnm ift S^it, über bie man Der*

fügt, fünft ni^t§/' (1. c. ©. 6.)

^a ^ier unter ßin§ — Profit, iHente, Q\n§ — furj jebc

gorm be§ 5[Rel)rn)ert§ tjerftanben mirb, unb ba nad^ bem

^Serfaffer felbft Kapital nirf)t§ ift al§ 3lrbeit§probuft, a!fu=

mulierte 2lrbeit, bie imftanbe ift, im 5(u§taufrf) für fid^

felbft nid£)t bIo§ eine gleidje 9Jlenge 5(rbeit, fonbern 5!Jle^r*

arbeit gu erjmingen, fo l^ei^t nad) il^m, ba^ Kapital feinen

3in§ trägt, nid^t§ anbereS, al§ ba^ fein Kapital ejiftiert.

^a§ ^robuft terraanbelt firf) ni^t in Kapital. @§ ejiftiert

fein 9Jlel)rprobuft unb feine SJlel^rarbeit, ^ann erft ift ^im

Station mirflicE) reid^.

^iefe§ fann aber bebeuten: @§ ejiftiert fein ^robuft,

feine 5lrbeit über ba§ ^robuft unb bie 3lrbeit l^inau§, bic

jur 9leprobuftion ber 5lrbeiter er^eifd^t finb. Dber: bic

3(rbeiter eignen fid^ felbft biefen überfd^u^, fei e§ üon ^ro*

buft ober 9lrbeit, an.

®a§ ber 3Serfaffer aber ni d)t blo^ ba§ lefetere meint,

gel)t barau§ l)erüor, ba§ er ben @a^ mit bem ©a^e „fein

3in^ für Kapital" pfammenfteUt: „®ine Station ift mirflid^

reic^, rcenn 6 ftatt 12 (Stunben gearbeitet mirb. S^teid^tum

ift ^eit, über bie man verfügt, unb fonft nid^t§."

©§ fann biefe§ nun l^ei^en:

3Benn alle arbeiten muffen, ber ©egenfa^ üon über«

arbeiteten unb SJlü^iggängern roegfällt — unb biefe^ märe

jebenfall§ bie ^onfequenj bat)on, ba§ ba§ Kapital aufl)örte,>
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ju cjiftiercn, ba^ ba§ ^robu!t nid)t m^i)x einen 3^ttel auf

frembe SJle^rarbeit gäbe — unb rcenn au^erbem bie ^nU
n)icflung ber ^robuftiüfräfte, rate ba§ Kapital fie ^eroor^

gebrad)t ^at, in ^etra(i)t gebogen rcirb, fo rcirb bie ^efed*

fd^aft ben nötigen Überfluß in 6 ©tunben probugieren, mef)r

al§ je^t in 12, unb gugleid) rcerben ade [Slrbeiter baneben

nod^] 6 ©tunben „Qeit, über bie fie verfügen", ben rca^ren

9teirf)tum, i)aben; 3^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ unmittelbar pro=

buftiüe Slrbeit abforbiert rairb, fonbern jum ^eniegen, gur

5D^u^e [frei bleibt], fo ba§ fie gur freien ^ätigfeit unb ©nt-

rcidlung Ülaunt gibt, ^ie Qeit ift ber 9taum für bie (§^nU

rcidlung ber gä^igfeiten ufu). SJlan n)ei§, ba§ bie Cfonomen

felbft bie ©flaüenarbeit ber Sol^narbeiter baburcf) re(^tfertigen,

ba^ fie bie 9Jlu§e, freie Q^xt für anbere, einen anberen ^eil

ber (SJefeKfd^aft — unb bamit für bie ^efellfd^aft ber Sol)n^

arbeiter frf)afft.

Ober e§ !ann auc^ l)ei§en: ^ie 5lrbeiter arbeiten je^t

6 ©tunben Q^xt l)inau§ über ba§, xva§ fie gu i^rer eigenen

iReprobuftion je^t brandneu, [unb rml)x foÜen fie au(^ fpäter

nirf)t braud)en]. gört ba§ Kapital auf, fo arbeiten fie nur

me^r 6 (Stunben, unb bie SJlü^iggänger muffen ebenfooiel

arbeiten. ®er materielle 9teicl)tum für alle mürbe baburcf)

auf ba§ [je^ige] S^ioeau ber 3lrbeiter l)erabgebrü(Jt. 3lber alle

Ratten freie Q^it ju ilirer ©ntmidlung. ®iefe§ fann inbe§

faum bie 5lnficl)t be§ 3Serfaffer§ fein, ba er ba§, ma§ bie 5lr*

beiter je^t braurf)en, al§ unmenfd^lid)e§ 5D^inimum barftellt.

®er 3Serfaffer ift firf) barüber offenbar felbft nirf)t flar.

Qnbe§, auf jeben ^all, bleibt immer ber fc^öne @a§: „(Sine

S^lation ift mirflicl) reid), menn 6 ftatt 12 (Stunben gearbeitet

mirb. S^leid^tum ift Q^it über bie man verfügt, unb fonft

nirf)t§/'

5tudt) Dticarbo fagt in bem Kapitel über „2Ö3ert unb

Sfleid^tum", ber eigentlicl)e 9leid)tum beftel)e barin, ha^

mögli(i)ft x)iel ®ebrau(f)§raerte von möglid^ft menig SQBert

gefrf)affen merben; ba§ l)ei§t in anberen 2Ö3orten, ba^ in
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tnöglic^ft furger 3lrbeit§jett ein möglid^ft großer Überfluß an

materieKem Sfteid^tum gefc^affen rairb. 5(ud) ^ier erfc^eint

bic „3^^^/ wber bie man oerfügt", nnb ber ©enn^ be§ in

ber 5lrbeit§seit ber anbeten gefd)affenen al§ ber n)a{)re

^f^eirfitnm, aber n)ie a((e§ in ber !apitaliftifd)en ^robuftion,

unb ba^er bei if)ren Interpreten, im ©egenfa^. '^er (Segen-

fa^ von 9leid)tnm unb SCßert erfd^eint h^i S^ticarbo fpäter

in ber gorm, ba^ ha§ D^ettoeinfommen mögli(f)ft gro§ fein

fod im 3Ser!)ältni§ pm ^ruttoeinfommen, mag mieber in

biefer gegenfablief)en Q^orm bebeutet, ba§ bie klaffen ber

®efeüf(i)aft, beren Qtxt nur teitmeife ober gar nirf)t in ber

materiellen ^robuftion abforbiert ift, obgleirf) fie bie grüd^te

berfelben genießen, möglirf)ft jalilreid^ fein foUen gegen bic

klaffen, bereu 3^it ganj in ber materiellen ^robuftion ah-

forbiert ift, unb beren ^onfum blo^ einen Soften ber ^ro=

bu!tion§foften bilbet, eine blo^e 33ebingung, für fie fold^e

Safttiere gu fein. ®§ ift immer ber Sßunfrf), ben möglid)ft

fleinften ^eil ber ©efeöfc^aft ^ur 8flat)erei ber 5lrbeit, jur

3mang§arbeit p üerbammen. ^iefe§ ift ba§ §öcf)fte, moju

e§ auf bem !apitaliftifrf)en (Stanbpunft gebracht rcirb.

^iefe§ l)ebt ber 3Serfaffer auf. %k ßeit ber 5Irbeit bleibt

immer, aurf) rcenn ber ^aufcl)mert aufgel)oben ift, bie

fc^affenbe ©ubftans be§ 9lei(^tum§ unb ba§ SJla^ ber Soften,

bie feine ^robuftion erl)eif(^t. ^^Iber freie ^dt, ^eit, über

bie man verfügt, ift ber 9ieirf)tum felbft — teil§ gum ©enu§
ber ^robufte, teil§ gur freien Söetätigung, bie nid)t xvk hk
Arbeit burd^ ben Qmang eine§ äußeren Qrv^d^^ bcftimmt

ift, ber erfüllt merben mu§, beffen Erfüllung S^atumotmenbig«

feit ift ober fojiale ^flid^t, rcie man rciU.

@§ üerfte^t fidl) üou felbft, bag bie 5Irbeit§seit felbft, ba^

burd), ba§ fie auf ein normale^ 9Ka^ befd^ränft rcirb, ferner

nicl)t me^r für einen anberen, fonbern für mxä) felbft gefd^iel)t,

^ufammen mit ber 5luf^ebung ber fojialen ©egenfä^e jrcifd^en

Ferren unb ^nerf)ten ufrc., al§ rcirflid^ fogiale Arbeit, mh--

lidl) al§ 58afi§ ber freien Qtit, einen gan§ anberen, freieren

Wlavi, 2;^eorlen über ben «DJe^riöert. III. 20
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(S:6arafter erpit unb ba§ bie 5lrbeit§gett cine§ 5[Renfrf)cn,

ber jugleid) ein SJlenfd^ mit freier Qeit ift, x»iel l)ö^ere

Oualitdt befi^en mu§ al§ bie be§ 2lrbeit§tier§.

2. Percp Raoenftone.

9ftax)enftone ift ber 3Serfaffer einer l)ö(^ft merfraürbigen

Sd^rift: Thoughts on the Funding System and its

Effects. Sonbon 1824.

•^er 3Serfaffer be§ norigen ^ampE)Iet§ fa^t ben ^el)rn)ert

in feiner Urform, ber ?[Re{)rarbeit. ^k Sänge ber 5lrbeit§geit

bilbet ba{)er feinen ganptgefid)t§pnn!t. @r fafet ben 30^ef)r=

luert namentlid^ in feiner abfointen gorm, al§ ^Verlängerung

[ber 3lrbeit§5eit] über bie Qzit ^inau§, hk gur 9teprobuftion

be§ 3lrbeiter§ felbft nötig ift; nid^t in ber gorm ber SSer*

fürjung ber notmenbigen 5lrbeit burcE) ©ntraidlung ber ^ro^

bu!tit)!räfte ber 2lrbeit.

^ie 33er!ür§ung biefer notroenbigen Slrbeit ift ber gaupt-

gefi(^t§pun!t bei Üiicarbo, aber, mie fie e§ in ber fapito-

aftifd)en ^robuftion ift, al§ SHittel, bie bem Kapital gn^

faHenbe 3lrbeit§seit §u verlängern, dagegen fprid)t ha§> ^am*
p^Iet al§ legten ßwJ^cf bie 3Ser!ürgung ber 5lrbeit§§eit

für bie ^robugenten au§ unb ba§ Sßßegfallen be§ 5lrbeiten§

für ben ^efi^er be§ 3Jle]^rprobuft§.

S^iaüenftone frf)eint ben 5lrbeit§tag al§ gegeben voxan^^

gufe^en. 2ßa§ er alfo befonber§ in§ 3luge fa^t — and) mic

ba§ frühere ^amp^let, fo ba§ ha§> 3:l)eoretifc^e nur unter*

läuft — , ift ber relatit)e 5[Rel)rn)ert, ober ba§ bem Kapital

anl)eimfallenbe 5D^el)rprobu!t, infolge ber @ntn)idlung ber

^robu!tit)fraft ber 5lrbeit. 2ßie bei biefem ©tanbpunft über*

^aupt, rairb bie 5!Jlel)rarbeit mel)r in ber ^orm be§ 9Jlel)r*

probu!t§ aufgefaßt, üon bem [^ampl)letiften bagegen] ba§

9}Zel)rprobu!t mel)r in ber Jorm ber SJle^rarbeit.

,;Set)ren, ba^ ber 9^eirf)tum unb bie HJlad^t eine§ Sanbe§ oon

feinem Kapital abl)ängt, l)ei^t, bie i^nbuftrie jur SJiagb be§
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üiei(i)tum§, bic 9Jlenfd)en bcm Eigentum bienflbar mad)cn." (l. c.

©.7.)

33ei bem ©egenfa^, hm bie 9l{carbofd)e Sl{)corie l^eroor*

rief — auf [©runblage] itirer eigenen 3Sorau§fe^ungen —

,

ift ba§ ©^arafteriftifrfie:

Qm felben 5[Ra§e, raie fid) bie politifd)e Cfonomie ent^

lüictelte — unb biefe ©ntrcicflung, foireit e§ bie @runb*

Prinzipien betrifft, erl^ält hzn fd^ärfften 5(u§brucf in 9^i*

carbo — , ftellt fie Slrbeit bar al§ ba§ einzige ©lement be§

2ßerte§ unb ben einzigen ©c^öpfer be§ ©ebrauc^^rcertg, unb

bie (Sntrcidlung ber ^robuftiüfräfte al§ ba§ einzige SJlittel

pr n)irt(irf)en 3Serme]^rung be§ yieid^tumg; möglirf)fte @nt^

raidlung ber ^robuftiüfräfte ber 3lrbeit al§ bie ö!onomifrf)e

^afi§ ber ®efe((fd)aft. ^iefe§ ift in ber %at bie «afig ber

fapitaliftifd)en *iprobuf tion. ^Jlicarbo§ ©d^rift nament*

i\<i), inbem fie ba§ @efe^ be§ 2Ößerte§ al§ [rceber] burc^

(S^runbeigentum, [nod) burd)] fapitaliftifd)e ^ffumulation ufn).

gebrod)en barftellt, ift eigentlirf) nur bamit befc^äftigt, ade

2ßiberfprüd)e ober ^pnomene, bie biefer 3Iuffaffung ju n)iber=

fpred^en fd)einen, §u befeitigen. 5lber in bemfelben SJla^e,

lüie ^ilrbeit at§ einzige Duede be§ 3:auf(^n)ert§ unb al§ bie

aftiüe Duelle beg (S^ebrauc^Srcert^ begriffen rairb, in bem*

felben ?SJla§e ipirb „Kapital" üon benfelben Ofonomen, unb

namentlid) and) üon S^licarbo (nod^ mel^r r»on ^orren§, ^O^al*

tl)u§, 35ailet) ufn). nad^ il)m), al§ ber 9legulator ber ^ro-

buftion, Duelle be§ 9leid^tum§ unb Qidzd ber ^robuftion

aufgefaßt, 5lrbett bagegen al§ So^narbeit, bereu 3:räger unb

n:)irflid)e§ ^nftrument notiüenbiger ^auper ift, n)eld)e ^luf*

faffung nod) üerftdrft rcurbe burd^ 9Jlaltl)u§^ ^et)öl!erung§*

t^eorie. *3)er 5lrbeiter gel)ört gu ben blogen ^robuftion§foften

unb ^robuftionsraerfjeugen, bleibt auf ha§> SJlinimum be§

2lrbeit§lo^n§ angeraiefen, unter ba§ biefer fallen mu^, fobalb

ber 5lrbeiter in einer für ha§ Kapital „überflüffigen" SRaffe

e?:iftiert. ^n biefem 2Biberfprud) fprad) bie politifdje Dfonomie

blo§ ba§ ^^efen ber fapitaliftifd^en ^robuftion ober, rcenn man
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n)i(I, ber Soi)narbeit au§; ber fid) felbft cntfrembeten 5(rbeit,

bcr ber oon i^r 9efd)affene 9letrf)tiim al§ frember Üieic^tutn,

t^re eigene ^robuftirfraft al§ ^robuftbfraft il)re§ ^robu!t§,

tf)re ^eretct)erung al§ ©elbftüerarmung, ifire gefe((fc£)aft(irf)e

9Jlad)t al§ 9Jla(^t ber ©efellfc^aft über fie gegenübertritt.

5lber biefe beftimmte fpegififdie, {)iftorifd)e gorm ber ge*

fellfd)aftlicf)en 3lrbeit, raie fie in ber fapitaliftifrf)cn ^ro*

buftion erfc^eint, fprerf)en biefe Cfonomen al§ allgemeine,

einzige ^orm, al§ 9^atnrn)a^r]^eit an§, unb biefe ^robuf*

tion§x)erl)ältniffe al§ bie abfolut (nid^t l)iftorifd^) notraenbigen,

naturgemäßen unb vernünftigen SSer^ältniffe ber gefellfd^aft^

lid)en 5lrbeit. ®urd^au§ befangen in bem gorigont ber fapi*

taliftif(i)en ^robuftion, erflärten fie bie g e g e n f ä^ l i (^ e ^orm,

roorin bie gefellf(^aftlid)e 3lrbeit l)ier erfd)eint, für ebenfo

notraenbig al§ biefe ^orm felbft, befreit t>on biefem ©egen-

fa^. Qnbem fie fo auf ber einen Seite bie Slrbeit abfolut,

rceil t^nen Sol^narbeit mit Slrbeit ibentifd^ mar, unb auf ber

anberen Seite ebenfo abfolut ba§ Kapital, bie ^rmut ber

5lrbeiter unb ben 9teid)tum ber 9fiicl)tarbeiter in bemfelben

^tem al§ einzige OueKe be§ 9ftei(^tum§ anfpredien, beroegen

fie fiel) beftänbig in abfoluten SBiberfprüd^en, ol)ne bie ge^

ringfte 5l^nung barüber. © i §m o n b i ma(i)t burcl) feine 3ll)nung

biefe§ S03iberfprucl)§ ©pod^e in ber politifd)en Cfonomie. „3lr^

beit ober Kapital" — in biefem 5lu§bru(J 9ticarbo§ tritt ber

Sßiberfprurf) unb bie 9^aioität, mit ber er al§ ^bentifrf)e§

au§gefprocl)en ift, fc^lagenb l)ert)or.

(g§ mar aber flar, baß biefelbe reale ©ntmicflung, bie

ber bürgerlichen Cfonomie biefen tl)eoretif(^ rü(fficl)t§lofen

3lu§brud gab, bie in berfelben entl)altenen realen SÖBiber*

fprüd)e entmidelt, namentlid^ ben (SJegenfa^ jmifd^en bem

mad^fenben Sfteid^tum ber „Station" in ©nglanb unb bem

ma(f)fenben @lenb ber 5lrbeiter. ^a ferner biefe Sßiber-

fprüdf)e in ber 9flicarbofcf)en 2;^eorie ufm. einen t^eoretifd^

fd^lagenben, menn aud) unbemußten 2lu§bru(f er^lten, mar
c§ natürlid^, baß bie GJeifter, bie fiel) auf bie (BziU be§
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Proletariats ftedten, ben t^eoretifrf) für fie frf)on ^uxzd)U

gemad)ten SÖßiberfprud) aufgriffen. SDie 3lrbeit ift bie einzige

Ouede be§ ^aufrf)tr)ert§ unb ber einzige a!tit)e ©rf)öpfer be§

G^ebrau(^§n3ert§. ©o fagt i^r. 5(nbererfeit§ fagt i^r, ba§

Kapital ift a((e§, ber 5(rbeiter nirf)t§ ober blo^ ein 2:eil

ber ^robuftionSfoften be§ Kapitals, ^^r ^abt cud) felbft

toiberlegt. ^a§ Kapital ift nirf)t§ al§ Prellerei be§ 5lr=

beiter§. ^ie 3lrbeit ift alleS.

^ie§ ift in ber ^at ba§ le^te 2ßort aüer ber ©rf)riften,

bie ba§ proletarifrf)e ;3ntereffe Dom 9licarbofrf)en Staub-

puu!t, auf bem ^oben feiner eigenen 33orau§fe^ungen ver-

treten. ©0 rcenig er bie :3bentität üon Slapital unb 5lr =

beit in feinem 8t)ftem begreift, fo rcenig begreifen fie ben

SDSiberfprud), ben fie barfteKen, rceS^alb bie bebeutenbften

unter if)nen, n)ie §obg§fin jum ^eifpiel, ade öfonomifc^en

3Sorau§fe^ungen ber fapitaliftifrf)en ^robuftion felbft a(§

ercige formen affektieren unb nur ba§ Kapital ftreii^en

raoUen, bie 33afi§ unb jugleid^ bie notraenbige ^onfequeng.

^er |)auptgeban!e bei iHaüenftone ift: SDie ©ntmicflung

ber ^robuftioMfte ber 5lrbeit fcf)afft Kapital ober ©igen^

tum, ba§ l^ei^t ein 9Jlel)rprobuft für „idlers", gaulenjer,

9^id)tarbeiter, unb jmar erzeugt bie 3lrbeit biefe§ il)r ^ara«

fitengen)äd)§, ba§ fie felbft hi^ auf§ 9Jlar! auffangt, in um
fo l)öl^erem ©rabe, al§ i^re ^robuftit)!raft entraidelt mirb.

Dh ba§ 5lnre(i)t auf biefe§ ^el^rprobuft ober bie 9Jlac^t,

fid) ba§ ^robuft frember 5lrbeit anzueignen, an ben 9iid)t'

arbeiter baburd) fommt, ba^ er fid) fd)on im ^efi^ von

9leid)tum ober üon (S^runb unb 35oben, ©runbeigentum be^

finbet, änbert an ber ©ad)e ni(^t§. ^eibe§ ift Kapital,

ba§ l)ei§t §errfd)aft über ba§ ^robuft frember 5lrbeit. @igen=

tum, Property, ^eigt hzi 9^at)enftone nur 5lneignung ber

^robufte frember 5(rbeit, unb biefe ift nur möglid) unb nur

in bem (^rabe möglid), al§ bie probuftiüe Qnbuftrie fid^

enttoidelt. Unter probuftioer ^nbuftrie t)erfte{)t Sflanenftone

bie Qnbuftrie, bie notrcenbige Lebensmittel probu^iert. ®ine
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golge ber ©nttüirflung be§ Kapitals ober be§ ®tgentum§

ift bie unprobuftbe J^nbuftrie, bie industry of consump-

tion. SOBie ber 3Serfaffer be§ obigen ^atnp^let§, erfi^eint

S^taüenftone affetifrf). '(£r ift barin felbft rcieber in ber 3Sor^

fteEung ber Cfonomen befangen. D^ne ba§ Kapital, o^ne

bie „property", rcürben bie Lebensmittel be§ 2lrbeiter§ im

überfln^ probnjiert rcerben, aber feine SujcnSinbnftrie ftatt-

finben. Ober e§ fann aurf) gefagt merben, ha^ 9lat)enftone

forcol^t raie ber 3]erfaffer be§ obigen ^amp'^IetS bie Ejifto-

rifd^e S^otmenbigfett be§ Kapitals fomeit begreifen ober

n)enigften§ faftifc^ gngeben, al§ e§ nad) ilinen 5[Re^rarbeit

über bie gum ftriften Unterl^alt nötige 5lrbeit l^inanS pro-

bn^iert nnb jngleirf) bie @rf)öpfung üon SJiafdiinerie (bei i^m

fijeS Kapital) nnb anSmärtigen §anbel, SÖßeltmarft, ^erbei*

füt)rt, teil§ um ba§ 'i>zn ^ilrbeitern entinffene 3iJleI)rprobu!t

gur 3Serme§rung ber ^robnftiüfraft ju tiernu^en, teils um
biefem ^He^rprobuft bie mannigfaltigften, über ber S^otburft

ftel)enben formen be§ (^ebrauc^SmertS ju geben, ©o mürben

bei 9lat)enftone ol)ne Kapital unb „property" meber ©e-

nu^mittel, „conveniencies", gefcl)affen, nod^ 2Rafcl)inerie, noc^

Supgprobufte, nod) fänbe bie ©ntmidlung ber ^f^aturmiffen-

fGräften ftatt, nod^ bie gemiffer ^robuftionen, bie ber ^Ö^u^e

gefd)ulbet ftnb ober bem triebe ber Üteid^en, für i^r „9Jlel)r*

probuft" üon S^ic^tarbeitern ein ^quiüalent ju erl)alten. ®iefe§

fagen ber ^amp^^letär unb 9tat)enftone nic^t als 9lec£)tfertigung

beS Kapitals, fonbem fte macfien eS p einem fünfte beS

Eingriffs, meil alleS baS blo§ im®egenfa^ gegen unb nid)t

für bie 3lrbeiter gefd)iel)t. ©ie geben aber fo faftifd) gu, ba^

c§ ein Stefultat ber fapitaliftifcfjen ^robuftion, bag fte fo

eine ]^iftorifd)e goi^wi für bie gefellfd^aftlicl)e ©ntrcidlung ift,

menn auci) im ©egenfa^ §u bem ^eile ber ^erölferung, ber

bie 58aft§ biefer ganzen ©ntmidlung bilbet. ©ie teilen l)ierin

— menn auc^ üon bem umgefel)rten ^ole — mit ben C!o*

nomen bie ^orniertl)eit, bie gegenfä^lid)e gorm biefer

©ntmirflung mit i^rem ®el)alt felbft ju x)errce^feln. 'i)ie
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einen raoKen hzn ©egenfa^ ücrercigen fetner 3^urf)t raegen.

^'ie anbeten finb entfd^loffen, nm ben ©egenfa^ lo§ ^n

werben, bie in biefer antagoniftifd)en ^orm f)erangen:)ad^fenen

grürf)te anfgnopfern. ^arin nnterfd)eibet fic^ biefer ©egen^

fa^ gegen hk Cfonomie von bem gleirf)§eitigen On)en§ ufra.

3lnbererfeit§ aud) @i§monbi§, ber ju üeralteten gormen be§

®egenfa^e§ jnrüdflürf)tet, nm x^n in feiner afuten ^orm

lo^ gn raerben.

„(&§ ift ber 9J?angel ber Slrmen, ber feinen (be§ 9'lcid)en)

9^eicE)tum fd^afft. . . . Sßären aüe gleicJ), fo würbe feiner für

ben anberen arbeiten. 2)ie notroenbigen ßeben^mittel wären im

Überfluß t)orf)anben, n)äf)renb bie ©enu^mittet (comforts) gänj^

lid^ fcf)Ien würben." (1. c. @. 10.)

„®ie ^nbuftrie, bie probujiert, ift ber ©rjeuger be§ ©igen*

tum§; biefe§, weld|e§ bie ^onfumtion förbert, ift if)r J^inb."

(1. c. <B. 12.)

„%u 3wna^me be§ ®igentum§, biefe größere ^ä^igfeit, 9)tü^ig-

gängcr unb unprobuftioe i^nbuftrie ju erf)alten, ift e§, ma§ t)on

ber politifdf)en Üfonomie Kapital genannt wirb." (1. c. (5. 13.)

,,^a bie 93eftimmung be§ @igentum§ ba§ 5(u§geben ift, ha

e§ ot)ne biefe§ für feine 93efi^er ganj nu^lo§ bleibt, ift fein 93e=

fte()en auf§ engfte mit bem ber unprobu!tit)en ^nbuftrie (industry

of consumption) tJerfnüpft." (1. c.)

„9ieidf)te jebe§ 9)^enfrf)en 5trbeit blo^ aui, i()n fetbft ju er^

{)altcn, bann fönnte e§ fein (Eigentum geben, unb fein 2;eil ber

^nbuftrie be§ 33otfe§ fönnte barauf nerwenbet werben, für bie

^cbürfniffe ber ©inbilbung gu arbeiten." (l. c. @. 14, 15.)

„^n jebcm fpäteren 3uftonb ber ®efeüfrf)aft nimmt bie 3af)l

berjenigen, bie arbeiten, in bem Tla^e ah, in bem bie 3nnaf)me ber

Strbeitöfräfte unb bie ^erbefferungen ber 2;ed^nif bie ^robuftin-

fraft be§ 3}Jenfcf)en t)erme^ren '3)a§ Eigentum entfte'^t au§ ber

^erbefferung ber ^robuftion§mittel; fein einziges ©efd^äft ift bie

aSeförberung be§ 9Jiü^iggange§. Solange jebe§ SUienfc^en 2lrbeit

fnapp p feiner eigenen @rf)altung ausreicht, wirb e§ feine

SJlü^iggänger geben, weil fein Eigentum möglief) ift. ^ann ba=

gegen eine§ 2Jienfcf)en 5lrbeit fünf erl)alten, bann werben auf

jeben in ber ^^robuftion bef(i)äftigten 9)lenfd^en t)ier Wü^xq-
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ßÄnger !ommen: nur auf biefe SSeifc !ann ha§ ^robuft toxi'

furniert werben. . . . 2)a§ ©treben ber ©efetlfrfiaft ge^t bai)xn,

ben STiü^iggänger auf Soften be§ f^Iei^igen ju er{)eben, ben

Überfluß in Tla(i)t gu tjenoanbeln." (1. c. ©. 11.)

SJIit 33ejug auf bie 9icnte fagt er, voa§ üom ?!Jlel)nr)ert

überhaupt gilt, foroeit er fid^ burd^ bie Quna^me in ber ^ro^

buftirfraft ber 2lrbeit entraictelt. gür bie SRente finb feine

5lu§fü{)rungen ni^t gan^ ri(i)tig, ba ^m gerabe ju erflären

loäre, n)arum [bie Diente] bem ©runbeigentümer, nirfit bem

$ätf)tcr ober bem inbuftrieÖen ^apitaliften jufättt. @§ l)ei§t

bei i{)m:

„^n ben Anfängen ber ©efeOfdiaft, wenn e§ nod^ feine fünft-

Iidf)e Unterftü^ung ber 5lrbeit§fräfte gibt, ift ber 2;eil if)re§ (5r-

lüerbeS, ber al§ 9?ente abgegeben werben fann, au§nef)menb flein;

benn ber 93oben f)at feinen natürlicf)en SBert, er fd)ulbct fein

gange§ ^robuft ber Slrbeit. Slber jebe 3utta{)me ber ^unftfcrtig=

feit t)ermef)rt ben 2:eil, ber al§ Diente beifeite gelegt werben fann."

203o für ben Unterf)alt t)on 10 bie 3(rbeit von 9 erf)eifd^t

ift, fann nur 7»° ^^^ ®efamtprobuft§ ber Diente guflie^en.

2ßo 1 5!Jlanne§arbeit für 5 genügt, werben V"^ ^^^ ^robuft§

auf bie Diente ober bie ^ebürfniffe be§ @taate§ entfallen,

„bie nur befriebigt raerben fönnen au§ bem überfd^üffigen

^robuft ber 5lrbeit". SS)a§ erfte fc^eint ber %aii in @ng^

lanb gemefen gu fein ^ur Q^xt ber Eroberung; ba§ gmeite

je^t, mo nur ein günftel ber 33eoöIferung im 3lcferbau be*

frf)äftigt ift. (1. c. ©. 46.)

„©0 n)af)r ift e§, ba^ bie ©efeüfdfiaft jebe ^erbeffcrung nur

ju einer 58ermef)rung be§ 9JJü^iggang§ geftaltet." (1. c ©. 48.)

^ie @rf)rift DlaoenftoneS ift originell. ^l)ren eigentlid^en

©egenftanb bilbet, raie ber %ikl befagt, ha§ moberne ©taatg«

fd)ulbenf9ftem. Unter anberem fagt er:

„'2)cr gange ^rieg gegen ben franjöfifdien S^apoleon i)at nid^t§

®rö^ere§ bewirft at§ bie ^erwanblung einiger ^uben in ©entte*

men unb einiger S)ummföpfe in Sel)rer ber politifdt)en Ofo*

nomie." (1. c. ©. 66.)



%iloma& ^obgSfin 313

„@in ®utc§ f)at ba§ ©d)ulbenfr)ftem, obgtcid) e§ bem alten

ßanbabcl einen großen 3:eU feinet ©igentumg raubt, e§ über^

trägt xi)n an jene neumobi[cf)en §ibaIgo§ al§ eine 93eIo^nung

für it)re ®efd)irflic^fett in ben fünften be§ S3etrug§ unb ber

Unterjd)lagung. SBenn e§ 93etrug unb ®emeinl)eit förbert,

(S;t)arlatanerie unb 3lnma^ung in ba§ ©eroanb ber 2öei§^eit

fleibet, wenn e§ ein gangeg S3olf in eine Station üon SSörfen-

fpefulanten oerroanbelt . . . n)enn e§ aüe SBorurteile be§ 9?ange§

unb ber ®eburt nieberrei^t unb ®elb jum einzigen Untere

fdf)eibung§mcr!mal unter ben 9Jienfc^en mad)t, . . . [o ^erftört

e§ bie ©tüigfeit be§ ®igentum§." (1. c. ©. 51, 52.)

3. Zl)omä$ I}odgsbin.

3it)et ©d)riften fornmen f)ier in S3etraci^t:

Labour defended against the Claims of capital;

or the Unproductiveness of capital proved, with

reference to the Recent Combinations amongst
Journeymen. By a labourer. Sonbott 1825.

%\)oma§ §obg§fiu. Populär Political Economy.
Four Lectures delivered at the London Mechanic's

Institution. Sonbon 1827.

^ie erfte, anonrime ©c^rift ftammt aud) t)on ^obg§fin.

SDSenn bie früher ern;)äf)nten ^amp^lete, unb eine 9ieif)e

anbetet, äl)nlirf)et, fputlo§ üotübetgingen, ettegten biefe

©d^tiften, namentlich) bie etftete, bebeutenbe^ 5luffe^en unb

rcetben norf) immer (t)gl. ^^ol^n Sabout, „Money and

Morals". Sonbon 1852) untet bie bebeutenben ^to?

buftionen ber englifd)en politifd^en Cfonomie geted)net. 3Öit

raollen l)iet bie beiben ©d^tiften ber 9ieil)e narf) butc^=

fpterf)en.

a. Labour defended etc.

^a§ ber 3Setfaffet bemeifen miH, ift bie „Un^tobuf*
tiüität be§ ^apitalä", mie bet Sitel befagt. ^ei D^ticatbo

roitb nic^t be()auptet, ba^ "ta^ Kapital ptobuftit) an
SÖßett ift. @§ fe^t bem ^tobuft nut feinen eigenen SÖßett
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5U unb fein eigener 2öert liängt t)on ber gu feiner S^lepro*

bnftion er()eif(^ten ^rbeit§geit ab. Sßert ^at e§ nur at^

aWumuIierte 5lrbeit (t)ielmei)r realifterte 5(rbeit), unb nur

biefen feinen 2ßert fe^t e§ bem ^robuft gu, in ba§ e§ ein-

öel)t. 5Il(erbing§ begel)! er eine Qnfonfequeng hä ber a((==

gemeinen Profitrate, ^orf) biefe§ ift eben ber Söiberfprud),

an bem feine ©egner i^n padten.

203a§ nun bie ^robuftioität be§ Kapitals mit ^ejug auf

ben ©ebraurf)§n)ert betrifft, fo t)ei§t fie bei (Smit^, SRU

carbo ufm., übert)aupt bei ben Cfonomen nicf)t§ anbere§, al§

ba§ ^robufte frü!)erer nüyirf)er 2lrbeiten von neuem a(§

^robuftion^mittel bienen, alg 5lrbeit§gegenftanb, 3lrbeit§*

mittel unb Lebensmittel be§ 5lrbeiter§. ^ie objeftiüen ^z^

bingungen ber 5lrbeit treten [bem 5lrbeiter] nid^t mie im

rol)en Quftanb al§ blo^e 9^aturbinge entgegen (al§ folrf)e

finb fie nie Kapital), fonbern al§ burd^ bie menfdt)licl)e

Stätigfeit frf)on umgercanbelte ^f^aturbinge. 2lber in biefem

©inne ift ba§ 2ßort Kapital ganj überftüffig unb nichts-

fagenb. ^er ^eijen nä^rt nid^t, rceil er Kapital, fonbern

meil er Sßeigen ift. ®er (^ebraud)§n)ert ber SCßoUe !ommt

i^r al§ SÖßoCe unb nidjt al§ Kapital ju. S[)itto ^at bie

Operation ber ®ampfmafcE)ine mit il)rem '3)afein al§ Ka-

pital nid)t§ gemein. @ie mürbe gan^ benfelben ^ienft leiften,

menn fie nid)t „Kapital" märe, unb ftatt bem gabrifanten

ben g^^^i^^^^^itern gel)örte. ^n bem mir!lid)en 3lrbeit§*

proge§ bienen alle biefe ®inge burcl) ba§ 3Serl)ältni§, ba§

fie al§ ©ebraud^Smerte p ber fid^ in i^nen betätigenben

3lrbeit l^aben, nid^t al§ Xaufd^merte, unb nod^ meniger al§

Kapital. @§ ift il)re @igenfd£)aft al§ objefti^e 33ebingungen

ber mir!lid)en 3lrbeit, nidit il)r gefellfrf)aftlirf)e§ ^afein
al§ bem 5lrbeiter felbftänbig gegenübertretenbe, znU
frembete S3ebingungen, al§im ^apitaliften tjerförperter

§crr über bie lebenbige 5lrbeit, ba§ fie l)ier probuftit) finb

ober Dielme^r bie ^robu!tit)ität ber 2lrbeit in il)nen al§

il)rem ©toff ftd) t)ermir!lid^t. @§ ift al§ 9leid)tu.m (wealth).
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ntd)t a(§ „überreid)tum" (net wealth), al§ ^robuft unb

niä)t al§ „9Jie!)rprobu!t", bag fie {)ter nerbraud)! unb ge^

braurf)t irerben. 5ll(erbing§ gct)t im ^opfe ber Ofonomcn

bie befttmmte gefeUfd)aftUd)e g^orm biefer ^tnge gegenüber

ber 5(rbett unb i^re reale 33eftimmt^eit al§ 5!Jlomente be§

^rbeit§pro5effe§ fo burc^einanber unb ift fo unlö^lid^ in-

cinanber üern)ad)fen, mk im ^opfe ber ^apitaliften. 9^irf)t§*

beftoroeniger, fobalb fie ben ^Irbeitgproje^ analr)fieren, finb

fie gegmungen, h^n 5(u§brurf Kapital gang fahren ju laffen

unb t)on ^lrbeit§material, 51rbeit§mittcln unb Se-

ben^mitteln §u fprerf)en. ^n biefer ^eftimmtE)eit bc§

^robuftg al§ 5[Raterial, ^nftrumcnt unb Seben§mittcl ber

5lrbeiter, ift aber nid)t§ au§gefproc^en a(§ it)r 95erf)ältni§

al§ gegen ftänblid)e SBebingungen gur 3lrbeit; hk 5lrbeit

felbft erfc^eint al§ bie fie bet)errf(i)enbe ^ätigfeit. (5§ liegt

barin abfolut nid^tg t)om [3Ser!^ä(tni§ jraifd)en] 5lrbeit unb

Kapital, fonbern t)on bem 33erl)ältni§ ber menfd^lid)en gmecf-

mäßigen ^ätigfeit ju i^rcn eigenen ^robuften im S^tepro^

bu!tion§proje§. 3Ö3eber l)ören fie auf, ^robufte ber 5lrbeit

gu fein, nod) bIo§e ©egenftänbe, über bie unb mit bcnen

fie frf)a(tet. (3ie fprecf)en nur ba§ 3Serl^ältni§ au§, morin

bie 5lrbeit fid^ bie mn if)r felbft gefd)affene, in biefer ^orm
menigftenS gefc^affene, gegenftänblitf)e Sßelt aneignet; feinc§^

it)eg§ aber fprerf)en fie üon einer §errfrf)aft biefer

^inge über bie 5(rbeit, au§er infofern bie ^ätigfeit

iE)rem ©toff angemeffen fein mu^; fonft märe fie ja nid^t

jmerfmä^ige ^ätigfeit, 5lrbeit.

3Son ^robuftirität be§ Capitata fann nur gefprod^en

merben, fobalb e§ al§ ^arfteHung eine§ beftimmten gefeH-

fd^aftlidE)en ^robu!tion§t)erl)ältniffe§ aufgefaßt mirb. SÖSirb

e§ aber fo aufgefaßt, fo tritt fogleid^ ber ^iftorifrf) tranfi-

torifd^e (^l)arafter biefe§ 3Ser^ältniffe§ l^erüor, beffen all*

gemeine @r!enntni§ mit feiner gortbauer unvereinbar ift,

unb ba§ felbft bie Mittel feiner 5lbfd)affung fd)afft.
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2ll§ foId^eS 23cri)ältnt§ faffen e§ aber bie Cfonomen md)t,

roeil fie feinen retatiüen ß^arafter nid)t jugeben bürfen,

aud^ nirf)t t)erfte!)en; t)ielme{)r brüden fie t^eoretifd^ nur bie

3Sorftellung§n)eife ber in ber !apitaliftifrf)en ^robuftion be*

fangenen, von il}X be{)errfd)ten unb an i^x intereffierten

^^^raftifer au§.

3Son ber öfonomifd^en bornierten SSorfteKunggraeife gel^t

§obg§fin felbft in feiner ^olemi! au§. ©orceit [bie C!o=

nomen] ba§ Kapital aU emigeS ^robu!tion§t)eri)äItni§ bar*

fteßcn, löfen fie e§ auf in bie allgemeinen ^Serl^ältniffe ber

3lrbeit ju il)ren materiellen ^ebingungen, bie jeber ^robuf-

tionSmeife gemein finb unb ni(i)t§ t)om fpegififd^en ©^arafter

be§ ^apitalg entlialten. ©orceit fie ba§ Kapital „SOßert"

fd^affen laffen, geben bie 93eften vok S^licarbo ^u, ba§ e§

feinen f(i)afft, ben e§ nirf)t t)orl)er t)on ber 3lrbeit er*

Ijalten ^at unb beftänbig erljält, ba ber in einem ^robuft

entl)altene SCßert beftimmt ift burcl) bie pi feiner D^epro*

buftion nötige 2lrbeit§geit, alfo burd^ fein 3Ser^ältni§ al§

Dtefultat ber lebenbigen, gegenmärtigen, nic^t ber t)er*

gangenen 5lrbeit. Unb bie ^robuftix)ität ber 5lrbeit, wie

Ülicarbo ^ert)or^ebt, geigt i^ren gortfc^ritt gerabe burrf)

eine beftänbige (Sntrcertung be§ ^robu!t§ ber vergangenen

5lrbeit. 2lnbererfeit§ merfen bie Cfonomen beftänbig bie

beftimmte fpejififrf)e gorm, morin biefe ^inge Kapital finb,

mit il)rer ©igenfd^aft al§ ^inge unb al§ einfad)e 50^omente

jebe§ 2lrbeit§progeffe§ sufammen. ^ie ^Jl^ftififation, tk

im Kapital enthalten ift — al§ Slnraenber r>on 3lrbeit —
erklären fie nirf)t, fonbern fpred^en fie nur beftänbig be*

iDu^tlog au§ al§ ungertrennlid^ von feinem binglidt)en ®f)a*

rafter.

SDa§ erfte ^ampl)let [bie @rf)rift be§ ^ampl)letiften], bie

rid^tige ^onfequeng au§ S^ticarbo gielienb, löft ben SJle^r*

loert in 9Hel)rarbeit auf. ^iefe§ gefd^ie^t im (S^egenfa^

gegen bie ©egner unb 9^arf)folger 9licarbo§, bie fic^ an

feine SSerraed^flung t)on 5!Jlel)rn)ert unb Profit , an!lammern.
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%a^ grceite ^atnpt)Iet [bie 6(^rtft 9lat)enftone§], im ©e^

gcgenfa^ gegen biefelben, beftimmt nä^er ben relatben 5D^ef)r'

Tücrt ber t)on bem ©rabe bcr @ntn)i(f(ung ber ^robuftiü^

fraft ber 3lrbeit abi)ängt. 9ticarbo fagt bagfelbe, aber er

üermeibet ben (Scf){n§, ben S^laüenftone jtei)t: <^ie 3Ser^

me^rnng ber ^robnftiüfraft ber 5lrbett üermel^rt nur hm
frcmben, fte be{)errfc{)enben 9flei(f)tum, ba§ Kapital.

^a§ britte ^ampl^let enblid) [§obg§!in], gelangt gu

bem allgemeinen @a^, ber bie notrcenbige ^onfcquenj ber

Sflicarbofd^en ^arftellung bilbet: ^a§ Kapital ift un«

probuftit). ^iefe§ gegenüber ^orren§, 9Jlaltl)u§ ufm., bie,

auf eine (Seite ber 9f{icarbofd)en ®arftellung fortbauenb,

9ticarbo§ @a^: ^k 5Irbeit ift ber ©rf)öpfer be§ SÖßerte§

in ben nmgefelirten ©a^ umfcl)lagen laffen: ^a§ Kapital

ift ber (Srf)öpfer be§ SOßerte§. 3^9'^^^'^ polemificrt e§ gegen

ben t)on ©mitl) bi§ 9Jlaltl^u§ [bur(^gel)enben], in le^terem

namentlicl) §um abfoluten ^ogma l)eraufgcfd)raubten ©a^
(ebenfo bei ^ameS TOtt): 3lbfolute 5lb^ängigfeit ber 5lrbeit

t)on ber t)orl)anbenen SJlaffe Kapital al§ il^rer Sebeng-

bebingung.

9^r. I. enbet mit bem @a^ „Oteid^tum ift nid^t§ al§ ^^it,

über bie man t)erfügt".

b. ^oejiftierenbe 5lrbeit.

§obg§!in meint: SS)a§ jirfulierenbe Kapital ift nid^t§ aB
5lrbeit, ba§ S^ebeneinanber ber tjerfc^iebenen gefeC[frf)aft^

liefen 5lrbeiten (coexisting laboiir); 5l!fumulation ift nic^t§

al§ 5lufl)äufen ber probuftiüen Gräfte ber gefellfrf)aftlic^en

5trbeit, fo ba^ bie 5lffumulation im ^efd^id unb ber ^ennt=^

ni§ (scientific power) ber 5lrbetter felbft bie §auptaffumu==

lation ift unb ungleich rcid^tiger al§ bie §anb in §anb mit

il)r gel)enbe unb fie nur barfteUenbe, ber üor^anbenen
objeftiüen, ftet§ neu probu^ierten unb fonfumierten, nur

bem 9^amen nad) affumulierten objeftioen 33ebingungen

biefer affumulierten ^ätigfeit: „$robu!tit)e§ Kapital unb
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gefd)trfte Slrbeit finb ein§." „Kapital unb arbeitenbc Q3e*

t)öl!erunö finb ganj gleirf)bebeutenb." ®§ finb bie§ a(le§

nur raeitcre 5lu§brüde t)on ®aliani§: „^er it)a!)re OieicE)^

tum ... ift ber 5[Renfd)." (Della Moneta. Custodi, Parte

Moderna. 3. ^anb, Seite 229.) ^ie ganje obje!tix)e Söelt,

bie „(^üterraelt", üerfinft ^ier at§ blo^e§ SD^oment, bIo§

x)erfrf)n)inbenbe, ftet§ unb ftet§ erzeugte SSetätigung ber ge-

fedfd^aftlic^ probugierenben SHenfi^en. 9^un üergteid^e man
biefen „3beali§mu§" mit bem grob materiellen 5Jetifc£)i§mu§,

mogu bie 9fticarbofd)e ^^eorie „bei bem unglaublichen

Schmierer" 5iHac ©ullorf) ausläuft, mo nic£)t nur ber Unter*

fcl)ieb gmifd)en SHenfcl) unb 2:ier, fonbern fogar ber gmifc^en

Sebenbigem unb ^ing t)erfd)n)inbet. Unb banad) fage man,

ba§ ber proletarifd)e ©egenfa^ bem erl)abenen (Spirituali§*

mu§ ber bürgerlichen Cfonomie gegenüber einen rol)en, auf

ha§ brutale ^ebürfni§ au^fd^lie^lid^ gerict)teten 9Jlateriali§'

mu§ prebigt!

§obg§fin fe^lt barin, ba§ er bei feiner Unterfud)ung über

bie ^robuftit)ität be§ ^apitalä nirf)t unterfcl)eibet, miemeit

e§ ficf) um ^robuftion t)on @ebraucl)§mert ober ^aufcl)n)ert

lianbelt.

2lber biefe§ ift ^iftorifcl) berecl)tigt: @r nimmt ha§ Kapital,

mie er e§ bei ben Cfonomen üorfinbet. 5luf ber einen ©eite

(fomeit e§ im rairflid^en 3lrbeit§proge§ mirft) gilt e§ al§

blo^e facl)lid)e ^ebingungen ber 2lrbeit ober ift e§ blo§

t)on 53ebeutung al§ ftoffli(i)e§ ©lement ber Slrbeit; im ^Ser*

mertungSproge^ [mieber] ift e§ nidt)t§ au^er an ber Qzxt

gemeffene§ 2lrbeit§quantum, alfo nid)t§ üon biefem 2lrbeit§*

quantum felbft 3Serfd)iebene§. 2luf ber anberen @eite, ob*

gleirf) e§ fo in ber ^at, foraeit e§ im n)ir!lid)en ^robuftionS*

proge^ erfd)eint, bloßer 9^ame, Umtaufung für bie 5(rbeit

felbft ift, mirb e§ al§ bie bie 3lrbeit bel)errf(^enbe unb fie

bebingenbe 9Jla(i)t, al§ ber ß^runb i^rer ^robu!tit)ität unb

al§ il)r frember 9fteicl)tum bargefteUt. Unb biefe§ ol)ne alle

SSermittlung. ©o finbet $obg§fin bie 'Bad)^ t)or. Unb er



X^oma^ §obg«tin 319

fteKt bie reale ©eite ber öfonomifd)en C^ntraicflung i^retn

bürgerlid)en §umbug gegenüber.

„%a§ Kapital tft eine 2lrt fabbaltfttfd^e§ Sßort, me^ird)e

ober ©taat ober fonft einer jener allgemeinen 2ln§brücfe, bie

üon jenen, rüetcl)e bie übrige ajienfd)l)eit frf)eren, gu bem ^wtd
erfunben würben, bie §anb ju verbergen, bie ba§ ©c£)ermefjer

l)anbl)abt." (Labour defended, <B. 17.)

§obg§!in unterfd^eibet bann, ber ^rabition gemä§, rcie

er e§ bei ben Cfonomen t)orfinbet, girfulierenbe§ unb fije^

Kapital, n)obei unter girfulierenbem Kapital l)auptfärf)lid^

ber 2eil üerftanben roirb, ber au§ Lebensmitteln für bie

2lrbeiter befte^t unb al§ fold^er nernu^t tüirb.

Seilung ber 5lrbeit, fagt man, ift unmöglid) o^ne
t)orl)erge^enbe 5l!!umulatton non Kapital. 2lber

„bie SOßirfungen, bie man einem 3Sorrat von SOßaren ju*

frfireibt, ber hzn S^lamen be§ girfulicrenben Kapitals fül^rt,

mirb burcE) ba§ gleid)geitige 3Sorfommen nerfd^iebcner 5lrtcn

5lrbeit (coexisting labour) nerurfacljt". (1. c. <B. 9.) ^er

brutalen 5luffaffung ber Cfonomen gegenüber ift e§ in ber

Orbnung, gu fagen, ba§ ba§ „^irlulierenbe Kapital" nur

ber „9'^ame" für einen „3Sorrat" befonberer „^Karen'' ift

®a bie Cfonomen bie fpegififrf)e gefellfd^aftlid)e 33ejie]^ung

nxd)t entmidelt l)aben, bie in ber SJletamorp^ofe ber

SOßaren bargefteHt ift, fönnen fie aurf) ba§ „jirfulierenbc

Kapital" nur binglid) auffäffen. 5lllc au§ bem gtrfulationS-

proge§ ^ernorgei^enben Unterfd^iebe be§ Kapitals, fein 3^^*

fulation§pro§e§ felbft, ftnb in ber Xat nicf)t§ aU bie ^O^eta-

morpl)ofe ber burd) il)r 3Ser!^ältni§ pr Sol)narbeit al§

Kapital beftimmten 3Baren, al§ 5[Roment be§ 9fleprobu!tion§«

projeffeS.

%k 5lrbeit§teilung in einem ©inne ift nid)t§ al§ fo*

ejiftierenbe Arbeit, ba§ liei^t ba§ gleid^jeitige ^eftel)en

t)erfd)iebener ^IrbeitSmeifen, ba§ fid^ in ben nerfd^iebenen

5lr ten ber ^robufte ober nielme^r 2ßaren barfteHt. ^ie

5lrbeit§teilung, im fapitaliftifc^en @inne, aU 5lnal^fe ber
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befonberen 5(vbeit, bie eine beftimmte 2öare probujiert, in

eine Summe einfarf)er, unter oerfd^iebenen 3lrbettem üer-

teiltet unb jufammenrairfenber Operationen, fe^t bie Steilung

ber Slrbeit inner^Ib ber (S^efe(lfdt)aft, au^erfialb ber Sßßer!*

ftatt, al§ Trennung ber ^Berufe worauf, ©ie t)erme^rt

fie anbererfeit§. ®a§ ^robuft !ann in fo eminenterem

(Sinne al§ 2ßare probujiert merben, fein ^aufc^mert mirb

um fo unabpngiger von feinem unmittelbaren ^afein al§

©ebrauc{)§n)ert, ober feine ^robuftion um fo unabpngiger

üon feiner ^onfumtion burd^ bie ^robugenten, oon feinem

SDafein al§ ©ebraud^Sraert für bie ^robugenten, je ein=

feitiger e§ felbft unb je mannigfaltiger bie SÖSaren, mogegen

e§ au§taufd^t, je größer bie 9teil)e ber ®ebraud)§n)erte, wo-

rin fid) fein ^^aufc^rcert auSbrüdt. Qe größer ber Sfflaxtt

für e§. J^e mel)r bie§ ber ^all, je mel^r !ann ba§ ^robu!t

al§ 2Bare probu^iert merben. 55llfo aud^ um fo maffen-

l)after. ^ie ®leirf)gültig!eit feine§ ^ebraud^§n)ert§ für

bcn ^robugenten brücft ftd^ quantitatio in ber 5[Raffe

au§, morin e§ probujiert mirb, bie in gar feinem 33er^lt^

ni§ pm ^onfumtion§bebürfni§ be§ ^robugenten fte^t, felbft

wenn er gugleidl) ^onfument feine§ ^robu!t§ ift. @ine ber

3Jletl)oben für biefe ^robuftion en masse unb bal^er

für bie ^robuftion be§ ^^ßrobuftg [al§ 2ßare] ift aber bie

Teilung ber 3lrbeit innerl)alb ber SOßerfftatt. ©o beruht

bie Teilung ber 5lrbeit im J^^nem ber 2Ber!ftatt auf ber

Teilung ber 33erufe inner^lb ber (SJefellfd^aft.

^ie ^rö^e be§ 5Dflarfte§ l)at jmeierlei ©inn: @rften§ bie

^D^laffe ber ^onfumenten, il)re 3lngal)l. 5lber jn)eiten§ aucf)

bie 5lngal)l ber gegen einanber üerfelbftänbigten ^Berufe.

[®a§ 3ßad^§tum be§ 9JIar!te§ im le^teren Sinne ift] möglirf)

oljne ba§ [be§ erfteren]. 3^"^ SSeifpiet menn ber Spinner

unb ber SOßeber ftd) von ber l)äu§lirf)en ^nbuftrie unb ^Igri-

fultur trennt, werben aKe Sanbmirte ein 5D^ar!t für Spinner

unb 2Beber. ©benfo [bilben] biefe beiben unter einanber

[einen 50^ar!t] burd^ Trennung il)rer ^efdl)äftigung§n)eifen.
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3Ö3a§ hk Stcilung ber Arbeit innerhalb ber (SJcfeClfc^aft vox

allem üorau^fc^t, ift folc^e 93erfelbftänbigung ber 5(rbeiten

geöen einanber, ba^ i^re ^robu!te al§ SBaren einanbev

öegeuübertreteu uiib burdf) ben 5lu§taufd) burd)9e^en, btc

SJletamorp^ofe ber 2ßareu bur^mad)en, at§ SQSare fid^ ju

einanber üer^lten muffen.

^arnm unter]agen bie ©täbte bem Sanbe im 9JZittelaltcr

möglirfift Diele ^rofeffionen. S^ic^t nur um bie ^'onfurrenj

au§5uf(i)lie§en, ha§> einzige n)a§ 5(. ©mit^ fiel)t, fonbern um
ftd^ ben SJlarCt gu üerfd) äffen.

5lnbererfeit§ fe^t biefe [95erfelbftänbigung ber ^^erufej eine

gemiffe ^ic^tigfeit ber ^etjölterung üorauä, um fid) orbent=

lid) Sil entmideln. S^od^ mel)r imterfteltt bie (gntrcirftung

ber 5lrbeit§teilung in ber Sßerl'ftatt biefe S[)id)tigfeit ber

S5et)ülferung. Sediere Teilung, für bie (Sntmidlung ber

erften ^u einem gemiffen (S^rabe ^orau§fe§ung, fteigert fie

il)rerfeit§ mieber it)ed)feln)irfenb. ^nbem fie frül)er ^ufammen-

gel)örige ^efc^äftigungSmeifen in Doneinanber unabl^ängige

fpaltet; ebenfo bie inbireft für fie er^eifd)ten Vorarbeiten

t)ermel)rt unb bifferengiert; enblid) inbem fie burc^ 33ers

me^rung ber ^robuftion, ber ^et)öl!erung, ^reife^ung t)on

Kapital unb Arbeit, neue ^ebürfniffe unb neue 5lrten il)rer

SBefriebigung fd)afft.

SÖenn §obg§!in ba^er fagt: 5(rbeit§teilung ift ba§ ©r-

gebni§ nid)t eine§ 3Sorrat§ t>on SÖBaren, bie girfulierenbe§

Kapital l)ei§en, fonbern foejiftierenber 5lrbeit, fo märe ba§

eine Tautologie, wmn er l^ier unter 5(rbeit§teilung bie

Trennung ber ©emerbe üerftünbe. (S§ l)ie§e nur: Arbeits-

teilung ift bie Urfa^e ober bie ^irfung ber Arbeitsteilung.

@r fann alfo nur meinen: Arbeitsteilung innerl)alb ber

2öer!ftatt ift bebingt burd) bie Strennung ber Berufe, bie

gefellfd)aftlid)e Arbeitsteilung, unb ift im gemiffen Sinne

xl)X Ergebnis.

@S ift nid^t „ein 3Sorrat von SOSaren'', ber biefe Trennung
ber ^Berufe unb bamit bie Arbeitsteilung in ber 2ßer!ftatt

mati, Xi)iotim übtv ben SDlel^rroert. ITI. 21
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frf)afft fonbern e§ ift biefc Trennung bcr 33er ufc unb

bie ^rbeit^teidmg, bie ftrf) in bem 2ßarent)orrat ober üiel^

me{)r barin angbrürft, ba§ ein 3Sorrat üon ^robnften
pi einem 3Sorrat »on SÖäaren wirb, ^ei ben Cfonomen

aber toirb notraenbig immer ai§ (£igenfd)aft be§ ®inge§

an§gefprod^en, it)a§ eine ®igenf(i)aft, ein S^arafteriftifon

ber fapitaliftifc^en ^robnftionSraeife ift, alfo be§

Capitata felbft, fomeit e§ ein beftimmte§ 3Ser{)ältni§ ber ^ro^

bugenten nntereinanber nnb gn il^rem ^robntt anSbrüctt.

SÜßirb aber t)on ben Cfonomen (fie^e 2^urgot, Smitl) nfro.)

t)on „t)or^erge()enber 3l!fnmnlation t)on ^apitaP
al§ einer ^ebingung für bie 3lrbeit§teilnng gefproi^en, fo

ift barnnter üerftanben vorläufige Konzentration eine§ 35 or^

rat§ t)on 9ßaren al§ Kapital in ber |)anb be§ 5lrbeit§^

fäuferg, ba bie 3lrt Kooperation, mie fie bie Teilung ber

3lrbeit d)arafterifiert, bie Qufammenbrängung t)on ^Ir-

beitern oorauSfe^t— alfo 3l!!umulation oon Lebensmitteln

für fie n)äl)renb i^rer Slrbeit; t)ermel)rte ^robuftiüität ber

2(rbeit — alfo 33ermel)rung ber 9tol)ftoffe, ;3nftrumente unb

§ilf§ftoffe, bie rorlianben fein muffen, bamit bie 3lrbeit

ununterbrorf)en t)orgel)t, ba fie beftänbig geraiffer 5!Jlaffen

berfelben bebarf, furj 3lffumulation ber objeftit)en 9Sc*

bingungen ber ^robuftion auf großer (Stufenleiter.

3lffumulation t)on Kapital fann l)ier nitf)t l^eigen

3Sermel)rung von Lebensmitteln, 9ftol)ftoffen unb 3lrbeitS^

inftrumenten al§ 33ebingung ber Steilung ber 3lrbeit;

benn, fomeit biefeS unter 3l!fumulation t)on Kapital t)er*

ftanben mirb, foU e§ eine golge ber Steilung ber 3lrbeit

fein, nid^t il)re 9Sorau§fe^ung.

5I!fumulation t)on Kapital fann l^ier and) nid)t be-

beuten, ba^ überhaupt Lebensmittel für ben 2lrbeiter ba

fein muffen, bet)or bie neuen probugiert finb, ober ba§

^robufte feiner 3lrbeit baS 9tol)material unb bie 3lrbeitS==

mittel feiner S^euprobuftion bilben muffen, '^mn bieg ift

bie 33ebingung ber 3lrbeit überhaupt unb mar ebenfo mal)r
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t)or ber C^ntrcidlung ber Seilung ber 3trbeit al§

nad) \f)x.

@inerfeit§, bem ftofflid)en Clement narf) betrarf)tet, tiei^t

TOutnuIation l)ier nirf)t§ aB: ^ie S^eitung ber 3lrbeit mad)t

auf einzelnen fünften Konzentration ber Lebensmittel unb

^(rbeitSntittel nötig, bie fel)r gerftreut unb jerfplittert rcaren,

folange ber 3lrbeiter bie einzelnen ©efd^äfte (trades) — bie

unter biefer 3Sorau§fe^ung nid^t fel)r ja^lreirf) fein fönnen —

,

bie üerfd^iebenen Operationen, bie burd) bie ©r^eugung eine§

ober mel)rerer ^robufte er^eifd)t finb, alle ber Steige narf)

felbft t)errirf)tete. ®§ ift feine abfolute 33ermel)rung, bie

x)orausgefegt ift, fonbern Konzentration; [e§ finb mcl)r

Lebensmittel unb 5lrbeit§mittel] auf einem fünfte angel)äuft

unb relatio mel^r gegenüber ber 3^^^ ^^^ angel)äuften

Arbeiter.

gür bie in ber SJlanufaftur befd)äftigten 5lrbeiter mirb

mel)r glarf)S im 33erl)ältniS ju i^rer 5ln5al)l [nötig], als ber-

felbe %ladß betrug im 33erpltni§ ju aUen ben 33auem unb

^auernmäbrf)en zum ^eifpiel, bie nebenbei glarf)S fpannen.

3llfo 3iif ^^^^^"^^^^^9^^9 ^^^ 5Irbeitern, Konten*
tration üon 9^ol)ftoffen, ^nftrumenten unb Lebensmitteln.

^nb ererfeitS: oon ber l)iftorifrf)en ©runblage auS, roo*

oon biefer ^^^roje^ ausgebt — oon ber fid^ bie ?SJIanufa!tur

cntroidelt, bie inbuftrielle ^robuftionSmeife, für bie S^eilung

ber Arbeit baS c^arafteriftifd)e — , !ann biefe Konzentration

nur in ber gorm ftattfinben, ba§ biefe 5lrbeiter als Lolin^

arbeiter fid) zufammenbrängen, baS liei^t als fold)e, bie il^re

3lrbeitS!raft uerlaufen muffen, weil i^re ^robuftionSmittel

il)nen als frembeS Eigentum, frembe SO^lad^t felbftänbig

gegenübertreten, maS alfo einfd^lie^t, ba^ i^nen biefe 5lrs

beitSbcbingungen als Kapital gegenübertreten, maS ftd^ z^*

gleid) fo barftellt, baß biefe Lebensmittel unb 5lrbeitSmittel,

ober maS baSfelbe, bie 3Serfügung barüber vermittels bcS

©elbeS, fid) in ben Rauben einzelner @elb= ober SBaren^

befi^er befinbet, bie baburc^ Kapitaliften merben. ^er
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^erluft ber ^robu!tion§mitte( für bie 5(rkitev ftedt fid^ bar

oI§ 33erfelbftätibtgung berfelben al§ J^apital ober al§ ^er^

fügung über fie burd) bie S^apitatiften.

®ie urfprünölitf)e SlKumuIation ift alfo, me irf) entiüid'elt,

nirf)t§ aU 8d)eibung ber $robu!tion§mittet al§ felbftänbiger

9Jläd)te gegenüber ber 5Irbeit unb ben Slrbeitern. §iftorif(^e

^rojeffe [teilen biefe (Sd)eibung a{§ SDIoment ber gefellfd^aft-

lid^en @nttt)idlung bar. ^ft ba§ Kapital einmal ba, fo ent^

iDidelt fic^ an§ ber Sßßeife ber fapttaüftifd)en ^robuftion felbft

bie (£rl)altung unb 9fleprobuftion biefer Sc^eibung auf ftet§

größerer Stufenleiter, bi§ hk gefd)i(^tlid)e llm!el)r ftattfinbet.

@§ ift nid^t ©elbbeft^, n)a§ htn ^'apitaliften jum ^apita^

liften mad^t. Um ha^ ©elb in Kapital ju üermaubeln,

muffen bie ^orau§fe^ungen ber fapttaliftifd^en ^robul'tiou

t)orl)anben fein, bereu erfte ^iftorifd)e Unterftellung jene

©c^eibung ifl. 3"^terl)alb ber !apitaliftifdl)eu ^robuftion

felbft ift W ©d)eibung, bal)er ba§ 3Sorl)anbeufein ber ^ro-

bu!tion§mittel ,al§ Kapital, gegeben; fie bilbet bie fid) ftet§

reprobujierenbe unb ermeiterube ©runblage ber ^robuftion

felbft.

^ie 5lf!umulation mirb je^t ber ftetige ^roge^, burd^ Otüdt-

üermanblung be§ ^rofit§ ober ?!Jlel)rprobu!t§ in Kapital,

moburdl) bie t)ermel)rten ^robufte ber 5lrbeit, hk ^ugleidli

il^re objeltioen 33ebingungen, ^ebingungen ber ifteprobuftion

finb, beftänbig al§ Kapital, al§ ber 5lrbeit entfrembete, [fie]

bel^errfd)enbe unb im ^apitaliften inbiüibualifierte SJIäd^te

gegenübertreten. ®amit mirb e^ aber aud^ gur fpe^ififd^en

gunftion be§ ^apitaliften, ju affumulieren, ba§ l)ei^t timn

Xeil be§ 9Jlel)rprobuft§ in ^robuftion§mittel rüd^uüer^

manbeln. Unb barau§ fcl)lie^t ba§ (Sd^af üon Cfonomen,

ba^ biefe Operation, rcenn fie in biefer §n)ieträdl)tigen, fpe*

jififd&en SBeife nid^t vorginge, überl)aupt nid^t vox fid^ gelten

fönntc; bie Dieprobuftion auf erweiterter Stufenleiter roirb

in feinem Slopfe unjertrennlid^ von ber fapitaliftifd£)en ^orm
biefer 9ieprobu!tion — ber 5l!lumulation.
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^ie TOumuIation ftedt nur aBfortlaufenbcn^roge^

bar, xva§> in hex urfprün9licf)en 3lf!umulation al§ ein

befonberer ^iftorifi^er ^rojefe, al§ @ntftel^ung§pro3e§ be§

^apita(§ unb al§ Übergang au§ einer ^robu!tion§n)eife in

bie anbere erfrf)eint.

^ie Cfonotnen, befangen raie fie finb in ben 33orfteEungen,

in benen ]xd} bie 5(genten ber fapita(ifttfcf)en ^robuftion§=

iDeife bewegen, bege{)en ein boppeIte§, aber fid^ n)ed)fel'

roeife bebingenbe§ Cluibproquo.

©inerfeit§ t)ern)anbeln fie Kapital au§ einem 33erl)ältni§

in ein ^ing, einen „35orrat von SBaren". @ie üergeffen

babei frf)on, baö 3Ö3aren felbft feine ^inge finb. ^iefe äöaren

l)eif3en Kapital, foraeit fie a(§ ^robu!tion§mittel ju neuer

5(rbeit bienen, unb mit ^^egug auf bie 3Beife i{)rer Ütcpro-

buftion sirfulierenbe§ S^apital.

3lnbererfeit§ oerrcanbeln fie bie ^inge in Kapital, ba§

f)z\^t betrad^ten ba§ gefe(lfd)aftlid)e 3Ser^ä(tni§, ba§ fid^ in

i^nen unb burc^ fie barftedt, al§ ®igenfdf)aft, bie bem ^ing

al§ folrf)em jufommt, fobalb e§ aU ©lement in ben 5lrbeit§'

proge^ ober ted£)noIogifrf)en ^roje^ einget)t. Donjen tra*

tion be§ 9tof)material§ unb baju ^i§pofition über

Lebensmittel in ben ^änben ber 9^idE)tarbeiter, a(§ bie

5lrbeit bel)errfc{)enbe 5D^ittcI, al§ t)or{)ergef)enbe ^ebingung

ber Teilung ber 5(rbeit (fpäter t)erme!)rt biefe nid^t nur bie

Konzentration, fonbern burd) i^re 3Sermef)rung ber ^robuftiü-

fraft ber 5lrbeit bie ?!)laffe ber S^onjentration), ba§ J)ei§t

bie ;)or{)erger)enbe ^Iffumulation von Kapital aB
^cbingung für bie Teilung ber 5lrbeit, ^ei^t il)nen alfo QSer-

mel)rung ober Konzentration (fie unterfd£)eiben ba§ nid^t) von

:öeben6mitteln unb 5Irbeit5mitteln.

5lubererfeit§ mürben biefe Lebensmittel unb ^IrbeitS-

mittel nidjt al§ objeftioe 33ebingungen ber ^robuftion mirfen,

menn biefe ^inge nxd)i bie ®igenfd)aft l)ätten, Kapital ju

fein, menn ba§ ^^robult ber 3lrbeit, bie ^Irbeitsbebingung,

uid)t bie 5Xrbeit felbft [fonfumierte] ; menn bie vergangene
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5lrbeit nid^t bie lebcnbige fonfumierte, unb raenn biefc '^inge

x\\(i)t fid^ ober per [procura] bem ^apitaliften, ftatt bem 5lrs

bciter gcl)örten.

Obgleich) bie Teilung ber 2lrbeit l^iftorifd^ nic^t fo üon

5lnfang an erfd^einen fonnte, üielmel^r erft aU ^onfequeu;^

ber fapitaliftifdt)en ^vobuftiou fo erfd^einen fann, iDäre bodE)

bie 2;etlung ber 3lrbeit ebenfo möglid^, rcenn bie ^robuftionS-

mittel ben affo^iierten 5Irbeitern gehörten, unb biefe fid^ p
t^nen i)erl)ielten aU ba§, n3a§ fie in natura finb, i^ren eigenen

Ißrobuften unb ben gegenftänblid£)en Elementen i^rer eigenen

5:ätig!eit.

Sßßeil femer in ber fapitaliftifd)en ^robuftion ba§ Kapital

fid^ ba§ 5[Re{)rprobuft be§ 5lrbeiter§ aneignet, alfo, lüeit e§

fid^ hk ^robufte ber 2lrbeit angeeignet l^at, unb biefe je^t

in ber g^o^^i be§ Eapital§ bem 5lrbeiter gegenüberfte^en, ift

€§ flar, ba^ SSermanblung t)on 5S)Ie^rprobuft in ^robuftion§*

mittel nur üom ^apitaliften au§get)en fann unb nur in ber

gorm, ba§ er ba§ ^robuft ber Slrbeit, ba§ er fic^ oJ)ne

€quit)alent angeeignet ^at, gum "iprobuftiongmittel von neuer

5lrbeit of)ne Squiüalent mad)t. ^ie (Srraeiterung ber iRe*

:probu!tion ftellt firf) bal^er bar al§ ^Sermanblung t)on Profit

in Kapital unb al§ ©rfparung be§ ^apitaliften, ber ftatt

t)a§ gratis ermtene ^e!)rprobu!t aufgueffen, e§ t)on neuem

3um SJlittel ber 3lrbeiterau§beutung mad^t, biefe§ aber nur

fann, inbem er e§ üon neuem in probuftioeS Kapital t)er=

manbelt, mag bie 33ermanblung be§ ?Dlet)rprobuft§ in ^ro-

buftion§mittel einfd^Iie^t. '3)af|er fd^liegt bie Cfonomie, ba§

ba§ 9Jlel)rprobu!t nid)t al§ Clement von S^euprobuftion

bienen fönnte, menn e§ fid^ nidE)t t)orl)er erft au§ bem ^ro«

buft be§ 5lrbeiter§ in ha§. (Eigentum feine§ 2lu§beuter§ Der^

manbelte, um bann ron neuem at§ Kapital ^u bienen unb

ben alten 5lu§beutimg§pro5e§ ju mieber^olen. '3)agu fommt

bie SSorftellung ron ©d^a^bilbung bei fd^Iedtjteren Cfonomen.

5lud^ bie befferen, mie Üiicarbo, übertragen bie 3Sorfte(tung

ber föntfagung oom Sd^a^bilbner auf ben Eapitaliften.
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^ie Cfonomen faffen ba§ Kapital nirf)t al^ 33er]^ä(tm§

auf. 6ie fönnen ba§ nirf)t o^ne e§ jugleid^ al§ l^iftorifd^

tranfttortfrf)e, relatbe, nic^t abfolute gorm ber ^robuftion

aufaufaffen. ^obgSfin felbft befi^t biefe 3lnfd)auung nirf)t.

6ort)eit fie ba§ Kapital rechtfertigt red^tfertigt fic feine S^terfit^

fertigimg burrf) bie Cfonomen nid)t, rciberlegt fie üielme^r.

$obg§!in f)at alfo I)iermit nic{)t§ ju tun.

SCßie nun bie 'Ba6:)e ^raifd^en i^m imb ben Ofonomen

ftanb, fc^etnt bie 5(rt feiner ^olemif t)orgefrf)rieben unb fel)r

einfac^. @r l^at einfad) bie eine ©eite, bie bie Ofononten

„n)iffenf(^aftli(^" entrcideln, geltenb ju mad)en gegen bie

fetifrf)iftifc^e 3Sorfte((ung, bie fie au§ ber fapitaliftifrf)en SSor-

fte(lung§n)eife [o^ne Überlegung], unberou^t naio, mit l^er*

übernel[)men. ^ie 3Sernu^ung ber ^robu!te früherer Arbeit

ber 5(rbeit überhaupt, al§ SJlaterial, 5lrbeitgmitte( unb

ßebengmittel, ift notrcenbig, rvmn ber 5lrbeiter feine ^ro^»

bu!te gur 9^euprobu!tion benu^en rcill. ^iefe beftimmte

^onfunttionSrceife feine§ ^robu!t§ ift probuftio. 5lber n)a§

in ber 2öelt l^at biefe feine 3Sernu^ung, feine ^onfumtion§*

rceife feinet ^robu!t§ ju tun mit ber ^errf(i)aft biefe§ ^ro-

bu!t§ über i^n felbft, mit beffen ^afein al§ Kapital, mit

ber Konzentration ber ^iäpofition über 9fto]^material, SebenS^

mittel in ben Rauben einzelner Kapitaliften unb ber 5lu§«

fcl)lie§ung be§ @igentum§ ber 5(rbeiter üon il)rem ^robuft?

SÖßa§ l)at e§ bamit gu tun, ba^ fie il)r ^robuft erft einem

dritten gratis geben muffen, um e§ bann üon il)m mit i^rer

eigenen 5lrbett prüdjufaufen, mobei fie il)m mel)r 3lrbcit

im 5lu§tauf(f) bafür jurüdgeben muffen, als barin enthalten

ift, unb i^m fo neue§ ^el)rprobu!t fcf)affen muffen?

%k vergangene ^ilr beit fommt l^ier in jmei gönnen
üor. ©inmal al§ ^robuft, (SJebraud^Sroert. ^er ^ro=

bu!tion§pro§e6 er^eifd^t, ba§ bie 5lrbeiter einen Steil biefe§

^robu!t§ [al§ Lebensmittel] fonfumieren, einen anberen ^cil

als ^Rohmaterial unb 5lrbeit§mittel. '5)ie§ bejielit fid^ auf

ben tec^nologifd^en ^ro^e^ unb jeigt blo^, mie fie fid^ in
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ber inbuftricUen ^robuftion ju ben ^robuften i^rer

eigenen 5lrbeit, itiren eigenen ^robnften jn t)erf)alten {jaben,

um fie 5u ^robuftion§mitte(n ju machen.

Ober [bie vergangene 5Irbeit fommt vox in ber gorm
x)on] 2ßert. ®ie§ jeigt nur, bo^ ber 203ert i]£)re§ neuen

^robu!t§ nid^t nur i^re gegenwärtige, fonbern aud) il^re

vergangene 3lrbeit repräfentiert, unb bag fie ben alten SDßert

er{)alten, inbem fie il)n vermehren; baburd), bafe fie i^n

Dermel)ren.

^er 5(nfprurf) ber ^apitaliften f)at mit biefem ^roje§

aU fold^em nirf)t§ ju tun. 2inerbing§, ^at er fid) bie ^ro*

bufte ber 3lrbeit, bie vergangene 5lrbeit, angeeignet, fo be*

fi^t er baburd) ein SJlittel, fid) neue ^robufte unb lebenbigc

5lrbeit anzueignen. ^ie§ ift aber eben eine 3Serfal)rung§s

meife, wogegen proteftiert rvirb. ^ie §ur „Teilung ber ^Ir-

beif vorläufig nötige ^ongeutration unb 3l!fumulation foll

eben nid^t al§ Slüumulation von Kapital erfd^einen.

3ßeil fie nötig ift, folgt nid)t, e§ fei nötig, ba§ ber [^api^^

talift] bie "^iSpofition über bie von ber 5lrbeit von geftern für

bie Slrbeit von l)eute gefd)affenen ^ebingungen ^at 3öenn

5l(fumulation von Kapital nid)t§ fein foll al§ 2l!fumulation

von 5lrbeit, fo fc^lie^t bie§ burd)au§ nid)t ein, ba§ e§ bie

^^(ffumulation von anberer Seute 3lrbeit gu fein l)at.

|)obg§fin gel)t jeboi^ — auf ben erften Q3licl fonberbarer==

meife — nid^t biefen einfad^en SÖßeg. ^n feiner ^olemif

gegen bie ^robuftivität be§ Kapitals, gunäd^ft be§ jir!u=

lierenben, nod^ mel)r be§ firen, f(^eint er hk SDßid^tigfeit ber

vergangenen 3lrbeit felbft ober i^re§ ^robuftS für

bie Üleprobuftion, al§ ^ebingung neuer Slrbeit, gu befämpfen

ober megguleugnen. 5llfo bie 2ßi(^tig!eit ber vergangenen,

in ^robuften realifierteu 5lrbeit für bie 3lrbeit alg gegen*

märtige tyiQyda. 3ßo^er biefe Sßenbung?

^a bie Ct'onomen bie vergangene 2lrbeit mit bem Kapital
ibentifijieren — vergangene 5(rbeit l)ier fon)ol)l im ©inne

ber fonfreten, in 'i>en ^robuften realifierteu SIrbeit, al^ im
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©innc bet gefellf(i)aftlid)en 3lrbeit, matcrialifiertcr %cbüt§^

jeit —, fo t)erfte{)t e§ fid) bei i^neu, al§ ben ^inbaren bc§

^apital^, ba^ fic bic gegcnftänblid^en (Stemcntc ber ^ro^

buftion geltenb mad^en unb i^re ^ebeutung überfd^ä^cn

gegenübet bem fubjeftiücn (Clement, ber lebenbigen, un^»

mittelbaren 5(rbeit. ^ie 5lrbeit wirb i^nen erft abäquat,

fobalb fie Kapital rcirb, ftd^ felbft gegenübertritt, ba§

^afftünm ber 3lrbeit i^rem 5l!tiünm. %a§ ^robuft ift ba*

{)er beftimmenb über bie ^robn^enten, ber ©egenftanb über

ha§ ©nbjeft, bie realifierte 3(rbeit über bie fic^ reali-

fierenbe ufrc. ^n aüten biefen 5tiiffaffnngen tritt bic Der-

gangene 5lrbeit nirf)t auf al§ b(o§ gegenftänblid)e§ SJloment

ber lebenbigen unb t)on xf)x fubfumierte§, fonbern umgefefirt;

nirf)t al§ ein 9Jlad)telement ber lebenbigen 5(rbeit fonbern

aU Tlad^t über biefe 3lrbeit. Um bie fpegififdf) gefeit*

fd^aftli(f)e JJorm, ha§ ift bie fapitaliftifd^e gorm,
morin ^a§ 3Serpltni§ x>on Arbeit unb ^Trbeit^bebingungen

ftd^ t)er!el^rt, fo ba§ ni^t ber 5lrbeiter bie 33ebingungen,

fonbern bie 33ebingungen hzn 3lrbeiter anraenben, aud^

tcd^nologifd) ju rechtfertigen, geben bie Dfonomen bem

gegenftänblid)en SJloment ber 5lrbeit eine falfd^e 2ßic^tig!eit

gegenüber ber 3lrbeit felbft. Unb beSraegen mac^t §obg§fin

umgefe^rt geltenb, ba§ biefe§ gegenftänblid^e SJlomcnt — alfo

ber gan§e realifierte iReid)tum — augerorbentlirf) unbebeutenb

ift gegen hm lebenbigen ^robuftionäproje^, unb in ber %at

nur al§ SSJloment be§felben 2Ößert ^at, für fid^ alfo (einen

^ert l)at. @§ gefc^ie^t i^m babei, ba§ er etmag unter*

frf)ä^t — biefe^ ift aber in ber Drbnung i>em öfonomifd^en

getifd)i§mu§ gegenüber — , ben ^Jßert, ben bie 3Sergangen*

lieit ber 3lrbeit für il)re ©egenmart l)at. 3:räte in ber fapi*

taliftifcl)en ^robuftion — alfo in il)rem tl)eoretifd^en ^uS*

brurf, ber politifc^en Ofonomie — bie vergangene 5lrbeit

nur auf al§ zin t)on ber 3lrbeit felbft fic^ gefd^affene§

^iebeftal ufm., fo fönnte eine folrf)e Streitfrage nid^t eji*

ftieren. ©ie ift nur ba, meil in ber 9ftealität ber faptta*
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liftifrf)en ^robuftion foraol^l rote in i^rer 2;^eorie ^ bie reali*

fierte 5lrbeit al§ ©cgenfa^ gegen fid^ felbft, gegen bie

lebenbige 5lrbeit auftritt. @ang n)ie in bem religiös be^

fangenen 'J)en!proje§ ba§ ^robuft be§ ^en!en§ bie ^err^

fd^aft über ba§ ^enfen felbft nid^t nur beanfprud^t, fonbern

ausübt.

^er (3a^: „^ie Sßirfungen, bie man einem SSorrat t)on

Sßaren jufc^reibt, ber ben S^amen be§ girfulierenben Kapitals

fü^rt, merben burd^ foejiftierenbe 5lrbeit t)erurfadf)t" (1. c.

<S. 9) l)ei§t alfo 3unädl)ft:

SDie gleidf)jeitige ^oejiftenj lebenbiger 5lrbeit bringt einen

großen 2;eil ber 3Bir!ungen l^ertjor, bie bem ^robuft früherer

5lrbeit, unter bem 9^amen be§ jirfulierenben Kapitals, gu^

gefd^rieben merben.

®in Sleil be§ girfulierenben Kapitals beftel)t gum 93eifpiel

au§ bem SSorrat ron Lebensmitteln, bie ber ^'apitalift auf*

gehäuft ^aben foH, um ben 5lrbeiter n)äl)renb ber 5lrbeit ju

cr^lten.

%k 3Sorratbilbung ift überl)aupt nid^t§ ber fapita«

liftifdE)en ^robuftion @igentümlidf)e§, obgleidl), ba in i^r ^ro*

buftion unb Eonfumtion am größten, aud) bie im 9Jlar!te,

in ber 3irfulationSfpl)äre beftnblid£)e SJlaffe von Sßaren am
größten. @S gel)t ^ier immer nodl) bie (Erinnerung an bie

3luf^äufung be§ ©dl)a^bilbuer§ burc^.

SJlan muß liier gunädlift ben ^onfumtionSfonbS außer

klugen laffen, ba t)on Kapital unb ber inbuftrieUen ^ro«

buftion bie 9lebe ift. 3Ba§ in bie (Sp^re ber inbiüibuetten

^onfumtion gefallen ift, ob e§ fid^ rafdl)er ober langfamer

Derjelire, l)at aufgel)ört, Kapital §u fein, obgleicl) e§ teilmeife

in Kapital rüdfüerroanbelt merben !ann, mie Käufer, '^axU,

©efäße ufro.

„35efx^cn in biefcm Slugcnblidf fämtlid^e ^apitaliftcn @uropa§

aud^ nur für eine Sßod^e 8eben§mittel unb ^teibung für alle

3m ä^anuffript fie^t „^xafi§". ^.
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bic 3lrbciter, bic [ic be[d)äftigen? Untcrfu(i)en wir jucrft bic

f^rage in bcjug auf bic 3fia{)rung. ®in 2;eil ber 9'la()rung bc§

^oIfc§ i[t aSrot, ba§ ftct§ erft einige (Stunben, e^e man e§

oerjcfirt, gebacken wirb. . . . 2)a§ ^robutt be§ S3äcfer§ fann

nid^t lange oufberoa^tt bleiben, ^n feinem galle !ann t>a§ S'to^s

material be§ 93rotc§, mag e§ in ber f^orm von ^orn ober SD^e^l

ha fein, ol)nebeftänbige Slrbeit aufben)al)rt werben

—

®a§ ficl)ere SSetou^tfein be§ @pinnereiarbeitcr§, ba^ er 93rot er=

langen wirb, wenn er e§ brandet unb ha§ S3ewu^tfein feinet

§errn, ba^ "öaS ®clb, welcf)e§ er il)m ^a\)U, it)n inftanb fe^en

wirb, ^rot gu taufen, entfielt einfad) au§ ber 2;atfac^e, ba^ ba§

fSxot ftet§ ^u l)aben war, wenn man e§ brauchte." (1. c. @. 10.)

„@in anberer Slrtüel ber 5^al)rung be§ 5lrbeiter§ ift SJiilcf),

unb SlTiitcl) wirb gweimal im 2;age l)ergeftetlt. 2Öenn man fagt,

'ta^ t>a§ ^iel), weld^eS fie probugiert, fd)on ha ift, bann mu^
man antworten, ba^ e§ beftänbige (Sorgfalt unb 5lrbeit erl)eifd^t,

unb ba^ fein f^utter wäl)renb be§ größten a:eile§ be§ ^a^rei

täglid) wäcl)ft. ^ie SBiefen, auf benen e§ wzihü, erforbem bie

^anb be§ SJZcnfc^en. . . . ©benfo oerplt fid^'§ mit bem f^leifd^.

<$§ fann nid^t lange aufbewahrt werben, benn faum ift e§ ^u

^arftc gebradt)t, beginnt e§ ju oerberben." (1. c. ©. 10.)

©elbft x>on ^leibungSftücfen rcirb njegen ber 9)lotten nur

eine STienge vorrätig geilten, bie flein ift im 93erl)ältni§

Sur @efamtl)eit be§ ^onfum§. (S. 11.)

„Tliü fagt mit 9iedE)t: 3Öa§ im ^a^re probu^iert wirb, wirb

im ^al)re üerbraudl)t, fo ba^ in Sßirflid^feit fein SSorrat oon

tföaren aufgefpei(i)ert werben fann, um t>k 9D^enfd)en inftanb

^u fe^en, jene Operationen ju vollbringen, bie fid^ über me^r
al§ ein Sal)r erftredfcn. ^ene, bie foldf)e Operationen untere

nel)men, bürfen fiel) balier nid^t auf fcl)on gefd^affene 28aren

oerlaffen, fonbern muffen barauf bauen, ha^ anbere Seutc ba§=:

jenige probujieren unb fertigftelten, xva§ fie braud^en, big tl)re

eigenen ^robufte fertig finb. ©oute alfo ber 2lrbeiter jugeben,

X>a^ eine gewiffc Slffumulation jirfulierenben ^apitalg für bie

Operationen erforberlidt) ift, hk innerhalb be§ 3al)re§ üoUenbet

werben. . . ., fo ift eg bod) flar, baf3 bei allen Operationen, bie

fi(^ über ein ^at)r l)inau§ erftreden, ber 5lrbeiter auf affumu«

lierte§ Kapital nid^t bauen barf unb fann." (1. c.)
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„ßie^en wir gebüf)renb bie Qal)l uttb SSebeutung jener D^leid)*

tum probujierenben Operationen in ^etrad)t, bie nid^t innere

I)alb be§ ^af)re§ tJoHenbet werben, unb anbererfeitg bie jat)!-

lofen ^robuftc täglid^er Slrbeit, bie jur @rf)altung be§ 9Jtenfd)en

er^eifc^t finb unb ebenfo fd)nen !onfumiert wie probujiert werben,

bann werben wir üerftef)en, t>a^ ber ©rfolg unb bie ^robuftio-

fraft ber oerfd^iebenen Strten t)on 5lrbeit ftet§ met)r von ben

gleirf)äeitig beftel)cnben t)erfcE)iebenen probuftioen 5lrbeiten anberer

3Wenfd)en abhängen al§ von irgenb einer 2l!fumu(ation jirfu-

lierenben ßapitaB." (1. c. ©. 13.)

,,©ciner ^etierrfd^ung ber 5lrbeit einiger 2tnU, mrf)t feinem

aSefi^ cine§ SSorrat§ üon Sßaren t)erban!t ber ^apitalift t)a§^

3Scrmögen, anbere 5lrbeiterp erl)alten unb ba^er au befd)äftigen."

(1. c. @. 14.)

„%a§ einzige ®ing, t)on bem man fagen fann, e§ werbe auf=

ge[peid)ert ober t)orl)er bereit gemacf)^ ift bie ^unftfertigfeit

ber 2lrbeiter." (1. c. @. 12.)

,,2(üc bie SÖ3ir!ungen, bie man gewöf)nlid) ber 3I!fumulation

5ir!ulierenben Capitata 3ufd)reibt, entfpringen ber SlÜumulation

unb 3luffpeid)erung von 2lrbeit§gef(^idEtici)!eit, unb biefer über-

aus wid^tige SSorgang DoHsieiit firf), foweit bie gro^e SJiaffe ber

Slrbeiter in 95etradf)t fommt, of)ne irgenb weld)e§ girfulierenbe§

Kapital, welct)er 5lrt immer." (1. c. @. 13.)

„%a§ girfulierenbe Kapital . . . wirb blo^ für bie 5?onfumtion

gefdE)affen, wö()renb fije§ Kapital . . . nic^t ha^u I)ergeftent wirb,

t)a^ e§ !onfumiert werbe, fonbern ba^ e§ bie 5lrbeiter in ber

^robuftion jener i5)inge unterftü^e, bie fonfumiert werben.''

(1. c. <S. 19.)

„2)ie Qal}l ber Slrbeiter mu^ jeberjeit oon ber SJZenge be§

jirfulierenben Kapitals abpngen ober, beffer gefagt, öon t>^xn

Ouantum ^robuJte gleid)aeitig befte{)enber 5lrbeit, "öa^ bie Sir-

beitcr uer^e^ren bürfen." (I. c. @. 19.)

^unädf)ft alfo:

^er ©rfolg in ber ^robu!tit)!raft jebeS befoubereu ^IrbeitS-

5it)eig§ ift ftets ab!)ängigcr von ber foejiftierenben probuftit)en

3(tbeit anberer Sente a(§ von irgenb einer 5l(!nmuIation ^xx-

fuUerenben Kapitals, ha§ I)ei^t „bereite gefd^affener SSaren''.
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^iefe „bereite gefd^affeneu SÖßaren'' fielen im ©eöenfa^ ju

„btn ^robuftcn ber foejiftierenben Arbeit''.

^aju lüäre t)orerft 311 bemerfen:

;Qnnert)alb jebeä einzelnen 58eruf§jn)etö0 felbft ift bcr

Steil be§ Kapitals, ber fic^ in Arbeitsmittel unb Arbeits^

gegenftanb auflöft, jebeämal als „bereits gefd^affene SBaren"

üorauSgefe^t. SSflan tann feine ^anmmoHe fpinnen, bie noc^

ni^t „gefd)affen" ift, feine ©pinbeln in SSeraegung fe^en,

bie erft fabriziert merben foUen, nnb feine ^ol^len verbrennen,

hk nod) nic^t anS bem (Sd^ac^te l)eranSgeförbert ftnb. (Sie

treten alfo immer in ben ^roje^ als ®afeinSformen üon

Dorl)ergel)enber 5lrbeit. Unb fo ^ängt bk jemeilige 5(rbeit

üon üor^erge^enber 5lrbeit ah, nicf)t blo§ x)on foejiftierenber

5lrbeit, obgleicl) biefe üorl)erge^enbe 5lrbeit, fei eS in ber

gorm von 5(rbeitSmitteln ober 5lrbeitSmaterial, immer nur

im ^ontaft mit ber lebenbigen 5lrbeit, als gegenftänblic^eS

?!Jloment berfelben von irgenb melrfiem probuftiven 9^u^cn

ift. '^nx als ?[Roment ber inbuftriellen ^onfumtion, baS

l)ei§t bcS ^onfumS burc^ bie 5lrbeit.

3(ber hzi 33etra(i)tung ber 3^^^^!^^^^^'^^ ^^«^ ^^^ 9tepro-

buftionSpro^effeS liaben mir jugleid^ gefe^en, ba§ bie 2ßare

nur reprobugiert merben fann, nadl)bem fie fertig unb in

(Selb üerraanbelt ift, meil gleicfi^eitig — burci) foeyiftierenbe

5lrbeit — alle i^re (Elemente probujiert unb reprobujiert

morben finb. ®S finbet zim boppelte SBemegung in ber ^ro«

buftion ftatt.

Sf^el^men mir jum ^eifpiel bie ^aummoUe. ©inmal voü^

giel^t fie eine 33emegung in ber SCßeife, ba^ fie auS einer

^robuftionSpl)afe in bie anbere üorrüdt. (Srft mirb fie pro-

bugiert unb bann einer SJIaffe SJlanipulationen unterworfen,

bis fie als S^o^material üerfenbungSfäl)ig ift ober, n)mn bie

meitere 3Serarbeitung in bemfelben Sanbe ftattfinbet, in bie

§anb beS Spinners übergel)t. (Sie xixdt bann t)om (Spinner

jum SOSeber, t)om SÖßeber ^um ^leii^er, gärber, ßurid^ter,

t)on ba in bie t)erfd)iebenen ^emerfe, bie fie ju befonbercn
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3n)cden, ^(cibungäftücfen, ^ettgcug ufn). verarbeiten. ®nb^

lirf) ge{)t fte au§ ber §anb be§ legten ^robugenten in hxz

bc§ ^onfnmenten, in bie inbiüibnede ^onfumtion über, rcenn

fle nid^t al§ 2lrbeit§mittel (nid)t 5!Jlaterial) in bie inbnftrieKe

^onfumtion übergebt, ©ie f^at aber i^re le^te gorm al§

(SJebrauc^Sraert erl)alten, fei bie§ nnn, nm inbnftriett ober

inbiüibueH fonfumiert gu raerben. 3ßa§ ^ier an§ ber einen

^robuftionSfp^re aB ^robuft I)eran§fommt, gel^t in bie

anbere al§ ^robuftion§mittel ein unb bnrd^Iänft fo fnfgeffiüe

^f)afen U^ gnr legten gertigftedung al§ G5ebra«rf)§n:)ert.

,gier erfd^eint bie t)ort)erge!)enbe 2(rbeit beftänbig al§ 33e==

bingung ber angenblirflic^en 9lrbeit.

(S^leid^jeitig aber, rcä^renb ba§ ^robnft fo au§ einer

^f)afe in hk anbere üorrüctt, n)ä{)renb e§ biefe reale SJleta-

morpJ)ofe bnrtf)Iänft, rcirb e§ in jeber ^l)afe probnjiert.

2Bäf)renb ber SOßeber t^a^ @arn üerfpinnt, fpinnt ber ©pinner

gleirf)3eitig bie ^Janmraolle, unb befinbet fid^ neue S3aum*

njoöe im $robu!tion§proge§.

®a ber Jontinuierlid^e, fid; erneuernbe ^robuftion^proge^

9fteprobuftion§proje§ ift, fo ift er alfo ebenfo bebingt burd)

bie foejiftierenbe 3lrbeit, bie bie x)erf(^iebenen ^^l)afen

be§ ^robuftg gleid^geitig probugiert, n)äf)renb e§ feine Tlzta--

morp^ofen burd)läuft, au§ einer ^f)afe in bie anbere rüdft.

^aumroode, ©am unb (B^w^b^ werben nid^t nur eine nad^

ber anberen unb au§ ber anberen probugiert, fonbern fie

rcerben gleid)geitig nebeneinanber probu^iert unb reprobugiert.

SOSaS firf) al§ Sßirfung ber t)ort)erge^enben Slrbeit barfteUt,

votnn id) ben ^robuftion§pro^e^ ber einzelnen 2ßare be*

trad^te, fteKt fid) gugleic^ al§ 2ßir!ung ber foeyiftierenben

3(rbeit bar, raenn id^ i^ren S^leprobuftionSproje^ be*

trad)te, alfo il^ren 9fleprobuftion§proje^ in feinem gluffe unh

ber breite feiner ^ebingungen, nid^t nur in einem ifolierten

3lfte betrad)te ober im befd£)ränüen 9ftaume. @§ ift nid^t

nur Kreislauf burd) t)erfd)iebene ^l)afen, fonbern parallele

^robultion ber SDSare in allen il)ren, befonberen @pl)ären ber
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^robuftion ange^örigeti, t)erfcE)tcbenc 5(rbeit§5rt)eigc bilbcnbcn

^^afen. Sößenn berfelbe ^auer erft bcn giaci^§ baut, bann

il)n fpinnt, bann üerraebt, fo finbct bie 5lufcinanberfolgc,

aber nid^t bie ®leid)jeittgfeit biefer Operationen ftatt, rcie

fie bie auf 2:eilung ber %chnt innerhalb ber ©efe((fd)aft

gegrünbete ^robu!tion§n)eife x)orau§fe^t.

^etrad)tet man ba§ ^robuftion§t)erI)ältni§ ber einzelnen

SBare in irgenbeiner ^{)afe, fo erhält bie t)orf)erge^enbe ^Ir^

beit graar erft ©inn burd^ bie lebenbe 2lrbeit, ber fie iE)re

^robuftion^bebingungen liefert. 5(nbererfeit§ treten aber biefe

$robuftion§ntittel, o^m bie bie lebenbe 5(rbeit fid) nid^treali«

fieren fann, immer in bem ^ro^e^ al§ gemorbene 9^efultate

von t)otI)erge^enber 5lrbeit auf. ^ie mitrairfenbe 5lrbeit ber

bie ^robu!tion§mitte( liefernben 5(rbeit§stüeige erfd)eint alfo

immer im ^affioum unb ift a(§ fold^eg ^affioum 33orau§*

fe^ung. '2)iefe§ 90^oment l)zhm bie Cfonomen ^ert)or. ^a^

gegen in ber S^teprobuftion unb ^itfulation erfd)eint bie ge*

fe(lf(^aftlirf)e üermitteinbe 3lrbeit, auf bie fid^ ber ^roje^ ber

SOSare in jeber befonberen Spl^ärc ftü^t, burdC) bie er be*

bingt ift, aU foejiftierenbe, gleid^jeitige 5lrbeit im ^räfen§.

^ie 2ßare mirb gleid^jeitig in i^ren beginnenben gormen

unb in i^ren fertigen formen ober aufeinanberfolgenben

formen probugiert. D^m ba§ fönnte fie, nad)bem fie il^rc

reellen 9}letamorpl)ofen burd)laufen l)at, nid^t au§ ©elb in

il)re Seben§bebingungen rüdüermanbelt merben. ©o ift bie

3ßare nur ^robuft ber üor^erge^enben 5lrbeit, fofern fie

fi^ aud) als ^robult gleidjgeitiger lebenber 5lrbeit barfteHt.

2)er gange gegenftänblirf)e ?fteid)tum, ben bie fapitaliftifrf)e

3lnfrf)auung fixiert, erfd^eint fo nur al§ jerrinnenbe^ Moment
im Strome ber (S^efamtprobuftion, bie ber ^it^fulationäproje^

einfcl)lie§t.

$obg§fin hztxadjUt ba§ jirfulierenbe Kapital blo§ in

einem feiner ^eftanbteile. (£in 2;eil be§ §irfulierenben ^api^

tal§ üermanbelt firf) aber beftänbig in fijeS Kapital unb

^ilfSftoff unb nur ber anbere 2:eil in ^onfumtion§gegen*
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ftänbe. ^od) mei)r. ©elbft bev %^xi be§ glrfulievenben ^api-

tal§, ber frf)lie§lirf) in SOßaren fid^ üerrcanbett, bie ber inbi-

t)ibiiet(en5!onfumtion anheimfallen, befielt fortn)äl)renb, au^er

ber legten gorm, raorin er al§ (5d)ln§probu!t an§ ber ab*

frf)lie^enben ^^afe l)ert)orge^t, in ben früheren ^t)afen gleicl)=

zeitig in feinen 2ßatf)§tnm^formen, xvoxin er noc^ nic£)t

in bie ^onfumtion eingel)en fann, al§ iHol)ftoff ober ^alb-

fabrifat, in üerfc^iebenen Kraben entfernt t)on ber legten

gorm be§ ^robu!t§.

SQßornm c§ fid) bei §obg§!in ^anbelt, ba§ ift ba§ 3Ser*

l)ältni§ ber gegenwärtigen 5lrbeit, bie ber 5Irbeiter bem

^apitaliften liefert, gn ber 5lrbeit, entl)alten in ben 5(rtileln,

roorin fid) ber 5lrbeit§lol^n auflöft, bie alfo in ber STat bie

©ebraucl)§n)erte ftnb, an§ benen ba§ variable Kapital be-

ftel)t. @§ n)irb angegeben, ha^ ber 5lrbeiter nid)t arbeiten

fann, ol^ne jene Slrtüel für ben ^onfnm üorgnfinben. Unb

be§n)egen fagen bie Ofonomen, bag ba§ girfnlierenbe Kapi-

tal — t)or^ergel)enbe 5lrbeit, fcl)on gefd^affene SCßaren, bie

ber S^apitalift anfgel)änft ^at — bie ^ebingnng ber 5lrbeit,

nnter anberem ani^ ber Teilung ber ^trbeit ift.

@§ l)ei^t gen)öl)nlicE), wenn üon ben ^robnftion§mitteln,

nnb fpejiell üon bem §irfulierenben Kapital, im §obg§lin=

fd)en ©inne gefprod^en rairb, ber ^apitalift muffe bie £eben§^

mittel anfgci^äuft l)aben, bie ber 5lrbeiter üerje^ren mu^,

beüor feine nene 3Bare fertiggeftellt ift, alfo rcä^renb feiner

5lrbeit, rcä^renb bie von i^m felbft probngierte 2Bare fiel)

erft im l^nftanb be§ 2ßerben§ befinbet. ®§ länft bamit bie

SSorfteHung nnter, fei e§, ba§ ber ^apitalift in ber Sßeife

anfl)änfe, mie ber ©d^a^bilbner, fei e§, ba§ er einen 3Sorrat

non Lebensmitteln auffpeic£)ere mie bie dienen ben §onig.

^ebodl) ift ha^ nnr ein modus loquendi.

3unädE)ft fpred)en mir l)ier nid^t von ben Krämern, hk
Lebensmittel feilhalten, ©ie muffen natürlid^ ftetS einen

t)ollen SSorrat befi^en. ^^xe 5Df^agagine, ^anfläben ufm. ftnb

blo§ bie 9flefert)oir§, morin fid) bie SOßaren verteilen, nad^-
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bem fie girfuIationSfd^tg geroorben ftnb. ^icfc 5(uff)äufun9

ift blo^ ba§ gtt)ifd)enftabium, tDorin \)k SOßare \\(i) befinbet,

bet)or fie au§ ber ^ii^^iii^tion in bie ^onfumtion übergebt.

<S§ ift i^r ^afein auf bem SJ^arfte aU Söare. 5a§ fol^e

ift fie eigentlid) nur in biefer ^orm ba. Dh fie fid), ftatt

in ber §anb be§ erften 2Serfäufer§, be§ ^robugcnten, ju

befinben, in ber §anb be§ britten ober vierten befinbet,

fd)liegIicE) in bie ganb be§ 3Serfäufer§ übergegangen ift, ber

fie an ben eigent(idE)en ^onfumenten i)erfauft, änbert an ber

6a(i)e nid)t§.

[5lu^er infofern,] ha^ [bie 2Ö3are] in h^n ^n^if^ienftationen

^u§taufd) t)on Kapital gegen Kapital barftedt (eigentlirf)

oon ^'apital plu§ Profit, benn ber ^robugent üerfauft in

ber Sßare nid^t nur ba§ Kapital, fonbern htn auf ba§ Kapi-

tal gema(i)ten Profit), in ber legten Station 5Iu§taufcf) t>on

Kapital gegen S^ieüenue, wenn nämlic^ bie Sßare, loie !)ier

unterftellt, beftimmt ift, nid)t in 't>k inbuftrietle, fonbern in

bie inbit)ibue(Ie ^onfumtion überjugetien.

®ie 2ßare, bie al§ ©ebraud)§n)ert fertig, in if)rem »er-

faufgfä^igen ^^ftanb ift, befinbet fic^ aU 2öare auf bem

SJlarftc, in ber ^ii^fulationSp^afe; alle SOSaren befinben fid^

barin, forceit fie i^re erfte SHetamorp^ofe, bie 3Sern)anblung

in (Selb, burd^jumaclien l^aben. SQBenn bie§ „5lufl)äufen^

^ei^t, fo l^ei^t 5lufl)äufcn nid^t^ al§ „^ivfulieren" ober ^a-

fein ber 2Baren al§ 2ßaren. ^iefe 5lrt „^ufliäufung" roäre

alfo gerabe ba§ Umgefe^rte ber ©rfja^bilbung, bie \)k 3Bare

etüig in biefem jirfulationSfä^igen^^iftcinb erhalten miH unb

biefe§ nur erreicl)t, inbem fie biefelbe, in ber Q^orm be§

@elbe§, ber ^itfulation ent§iel)t. Qf^ ^^^ ^robuftion mannig^

faltig unb maffenl)aft, alfo aud^ bie ^onfumtion, fo mirb

fiel) eine gro^e 30^affe ber üerfd^iebenften äßaren fortroä^renb

auf biefem ©altpunft, in biefer ^i^U^^^ftation, mit

einem SCßorte, in ^i^'^w^cition ober auf bem ^arfte befinben.

SDer Quantität nad^ betrachtet §ei§t l)ier alfo gro^e ^uf-

l)äufung nidl)t§ al§ gro^e ^robuftion unb Sl'onfumtion.

anarj, 5C^eorien über ben aWe^nocrt. III. 22
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^er 3tufent^(t ber SBaren in biefem 9JJoment be§ ^ro?

jeffe§, i^r ^afein auf bem SJlarfte, ^iaü in ber ^abrif ober

im Saben, im SJlagagin be§ gänblerS, ift nur ein furger

STloment in il)rem Seben^proge^. ^a§ fi^-e felbftänbige ^a*
fein biefer „©üterroelt", „©ac^enmelt", ift nur (5d)ein. ^ie

^oftftube ift immer gefüllt, aber immer mieber von anberen

fHeifenben. ^iefelben 2ßaren (ber 2(rt nacC)) finb beftänbig

in ber ^^5robu!tion§fp^äre erneuert, auf bem 9Jlar!te befinb*

lid), unb von ber ^onfumtion ergriffen. @o f)alten firf), nid)t

bie ibentifrf)en SÖSaren, aber hk SOßaren berfelben ^p^k§,
gleid^S^itig ftet§ in biefen brei Stationen auf. 3Sertängert

fid) ba§ ^"^ifc^^'^fi^^^itw^/ fo ^^& ^i^ SÖßaren, bie neu au§

ber ^robuftiongfp^äre fommen, bcn SO^arft noc^ ron ben

alten befe^t finben, fo entftel)t ein ©ebränge, eine Stauung;

ber Warft ift überfüllt, bie ^aren merben entwertet; über^^

probuftion ift ha. 2Öo alfo ba§ ^"^^W^^Pö^i^^ ^^^ 8^^^-

fulation fiel) nerfelbftänbigt, nid)t bloger 2lufentl)alt be§

Strome^ in feiner S^emegung ift, mo ba§ ^afein ber SOßare

in ber 3ir!ulation§pl)afe al§ 2lufHäufung erf(ä)eint, ift

biefeg fein freier 3lft be§ ^robugenten: fein Qmed ober

immanentes SebenSmoment ber ^robuftion, fo menig mie

bie 5Infammlung be§ 33lute§ nac^ bem ^opfe, bie gum Schlag-

flu^ fül)rt, ein immanente^ 9Jloment ber ^lutgirfulation ift.

^a§ Kapital al§ SÖßarenfapital (fo erfd^eint e§ in biefer

3irfulation§pl)afe, auf bem ^O^arfte) barf fid) nic^t befeftigen,

barf nur ein Stillftanb in ber ^emegung fein. Sonft mirb

ber ÜieprobuftionSproje^ gefti)rt. ®er ganje 9}^ed)ani§mu§

gerät in Unorbnung. So menig ift unb fann biefer an

einzelnen fünften fongentriert erfd)einenbe, gegenftänb(id)e

^leid^tum im SSergleid) gu h^m beftänbigen Strome ber ^ro^

buftion unb ^onfumtion fein. 9fteid)tum ift ba^er aud) na(^

Smitl) bie „jä^rlid)e" S^eprobuftion. @r trägt alfo fein

alteS ®atum. @r ift ftet§ von geftern l)er. 2ßürbe anberer*

feit§ bie 9leprobuftion burd) irgenbmeld^e Störungen ftoden,

fo leeren fic^ bie 9Jlagagine ufm., e§ tritt SO^angel ein, unb
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c§ geigt fid^ fogleid), ba§ bie Stetigfeit, bie bcr üor^anbene

9iei(i)tum ^n Ijahtn frf)eiut, nur bie Stetigfeit feinet ©rfe^t-

iperbeng, feiner 9ieprobu!tion ift, beftänbige 3Sergegenftänb^

Ii(f)ung ber gefetlf(i)aft(irf)en Slrbeit.

33ei bem Krämer finbet and) W—G—W ftatt. «Soraeit

er „Profit" mad)t, ift ba§ eine @act)e, bie un§ t)ier nicf)t an=

gcf)t. @r üerfanft bie SOBare nnb fanft biefelbe 3Ößare (ber

5(rt narf)) raieber. (&x üerfanft fie an bie ^onfnmenten nnb

fanft fie t)on ^robn^enten. biefelbe (5trt) 2ßare üeriüanbelt

fid^ t)ier fortraci^renb in ®e(b nnb ba§ (3dh beftänbig ^nriid

in biefelbe 30Sare. ®iefe ^ercegnng ftedt aber nnr bie be*

ftänbige 9teprobnftion, beftänbige ^robnftion nnb ^on*

fnmtion Dor; benn bie 9^eprobnftion frf)(ie^t bie ^on-

fnmtion ein.

®ie 2Öare inn§ üerfanft werben, in bie ^onfnmtion faden,

lim reprobn^iert werben jn fönnen. ©ie mn§ fid) aU ©e*

brand)§n)ert berc)äf)ren. ^enn ha§ W— Gr für ben 33erfäufer

ift G—W für ben ^änfer, alfo 3Sern)anb(nng üon @elb in

^IBare aU ®ebrand;§n)ert.

^er 9ieprobnftion^proje§, ta er @inf)eit üon ^^^^^^tition

nnb ^robnftion ift, fc^Iie^t bie ^onfnmtion ein, bie felbft

ein 5[Roment ber ^i^^'^i'tt^tion ift. ^ie ^onfnmtion ift felbft

ein 50^oment nnb eine ^ebingung be§ 9leprobnftion§projeffe§.

^n ber ^at, im gangen hdxad)Ut, ial)lt ber Krämer bie

^^are bem ^robngenten mit bemfelben (S)e(be, roomit e§ ber

^onfnment von if)m fanft. ®em ^robnjenten gegenüber ftellt

er ben ^onfnmenten nnb bem ^onfnmenten gegenüber ben

^robngenten bar; er ift Käufer nnb QSerfänfer berfelben

SÖBare. %a§ (^elb, fomeit er mit bemfelben fanft, ift in ber

^at, blo^ formell betrachtet, bie (Sd)lu^metamorpl)ofe ber

^Ißare be§ ^onfnmenten. tiefer üermanbelt fein ©elb in bie

^23are al^ ©ebrand^smert. 80 bebentet ba§ übergeben [biefeg

@elbe§] in bie §anb be§ §änbler§ bie ^onfnmtion ber 2ÖSare

ober, formell betrad)tet, ba§ Öbergel)en ber 2Ö3are an§ ber

^irfnlation in bie ^onfnmtion. Soweit [ber §änbler] mit
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bem ©elbe raieber x)ou bem ^rübugenten fauft, ift e§ btc

crfte 5Dletamorp^ofc ber 2Bare be§ ^ßrobugenteit unb bebeutet

ba§ übergeben ber ^^ave in ba§ Qroifd^enftabium, iDorin fie

in ber Qirfulatton al§ 3ßare [üor^nben ift]. W— G—W,
foineit e§ ^erroanblung ber ^are in ba§ ©elb be§ ^on=

fumenten unb 9tütfr)ern)anblung be§ ©clbe§, beffen ^efi^er

nun ber §änbler ift, in biefelbe 3Bare (ber 5lrt nac^) bar-

ftellt, brürft nid)t§ aus al§ ba§ beftänb ige Übergeben ber

SCßare in bie ^onfumtion, benn baju mu^ ber ^la^, ben

hk SOßare leer lä^t, bie in bie ^onfumtion fällt, erfe^t raerbeii

burd) bie 2öare, hk au§ bem ^robuftionSpro^e^ lieraug-

fommt unb nun biefe§ (Stabium einnimmt.

®er 3(ufentl)alt ber SÖßare in ber ^i^'^it^^tion unb il)r

©rfe^troerben burct) neue SÖßare l)ängt natürli(^ sugleic^ von

ber Sänge ab, n)orin fic^ bie Söaren in ber ^robu!tion§*

fppre befinben, alfo Don ber Sänge il)rer ^ieprobultionS-

geit, unb ift t)erfd)ieben nac^ ber 3Serfc^ieben^^eit berfelben.

Qum ^eifpiel bie iHeprobuftion be§ ^orne§ er^eifrf)t ein

^al)r. SE)a§ biefen §erbft, §um ^eifptel 1862, geerntete

^orn (foraeit e§ nid^t mieber aU (Samen bient) mug
rcä^renb be§ ganzen tommenben J^al^reg — bi§ gum §erbft

1863 — für bie Eonfumtion au§reid^en. @§ mirb auf ein-

mal in bie ^i^'^itlation gemorfen (felbft in ben ©peid^ern

ber ^äc^ter befinbet e§ fid) fd)on in |5i^''^«^<^^ion) unb l^ier

t)on t)erfcf)iebenen 9tefert)oir§ ber Qirfulation, SOf^agaginen,

®etreibel)änblern, 9Jlüllern ufm. abforbiert. ^iefe 9teferüoir§

ftnb fon)ol)l 5lbsug§tanäle für bie ^robuftion al§ 3^^!"'^^**

fanäle für bie ^onfumtion. Solange fiel) bie SOßare in i^nen

befinbet, ift fie 2Bare unb befinbet fid^ bal)er auf bem

Waxtk, in ^i^^^ulation. (Sie mirb i^r Don ber jä^rlid^en

^onfumtion nur ftücfmeife, tropfenmeife entzogen, ^er ©r-

fa^, ber (Strom ber nacl)rücfenben 3ßaren, bie fie tjerbrängen,

rürft erft in einem 3al)re ein. ^iefe IReferooir^ leeren fid^

bal^er auc^ erft nad^ unb nac^, im 9Jla§e, mie il)r ®rfa^

^cranrücft. 53leibt ein Überf^ug unb ift bie neue ®rnte beffer
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al§ ber ^md)id)n\tt, fo tritt eine ©tauung ein. 'Der fHaum,

ben biefe beftimmte 2ßare im 5DfZarfte eingunef)men \)at, ift

überfüllt. Damit a((e in if)m ^la^ finben, fontraf)ieren bie

3ÖBaren it)re 90^ar!tpreife, wa§ fie mieber in J^lu^ bringt.

3ft i^re 90^affe al§ ©ebraurf)§:t)erte ju gro^, fo fügen fie

fid) bem 9iaume, ben fie einzunehmen ^aben, burd) Qu^

fammengie^ung i{)rer greife, ^ft hk 50^affe p (lein, fo

bel)nen fie fi(^ au§ burd) 5(u§bef)nung i^rer greife.

SÖßaren anbererfeit^, bie aU ©ebrauc^gmerte rafd) üer-

gänglic^ finb, §aben aud^ nur einen augenblidlid)en ^hifent-

^alt in ben OteferooirS ber ä^i^'^wlation. Die ^eit, in ber

fie fid) in ©elb oermanbelt ^aben unb reprobtijiert fein

muffen, ift burd^ bie ^atm i§re§ ©ebraud)§n)ert§ oorgc*

fd^rieben, ber, menn nid)t täglid^ ober faft täglich fonfumiert

mirb, x)erbirbt unb bamit auff)ört SÖBare ju fein. Denn
mit feinem Präger, bem ®ebraudt)§n)ert, üerfc^minbet ber

^aufd)n)ert, rv^nn ba§ QSerfd^rainben be§ ©ebraud^gmertS

ni^t felbft ein mt ber ^robuftion ift.

©onft ift !lar, ba§, obgleidf) bie abfolute 50^ äffe ber

in ben 3i^^i^^^^ion§refert)oir§ angefammelten ^aren mit

ber ©ntrcidhing ber ^^nbuftrie annimmt, meil ^robuftion

unb ^onfumtion june^men, biefe felbe SDlaffe, oerg(id)en

mit ber jäf)r(id^en ©efamtprobuftion unb ^onfumtton, ah--

nimmt. Da§ übergef)en ber Sßßaren au§ ber Q^^^i^^^tion

in bie ^onfumtion tjerfürgt fid^. Unb jmar au§ fotgenben

©rünben. Die (S5efd)n)inbigfeit ber Oieprobuftion Der*

mel)rt fid^:

1. (Sobalb bie ^^Döare rafd) if)re t)erfd)iebenen ^robuftion^^

pl)afen burc^läuft, ber ^robuftionSpro^e^ fid) in jeber ^ro=

buftionsp^afe abfür^t; biefe§ ift bebingt baburd), "öa^ bie

jur ^robuftion ber 2ßare, in jeber if)rer gormen, nötige

^Irbeits^eit abnimmt; alfo mit ber ©ntmidlung ber Teilung

ber 3lrbeit, 9JZafd)inerie, ^Inmenbung d£)emifdE)er ^rojeffe ufm.

^^it ber (SntiDidhing ber ©^emie mirb ba§ überführen

ber 2ßare axx§ einem ^Iggregatgnftanb in ben anberen, if)re
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3Scrbinbung mit anbeten Körpern, toie beim gfi^'^^^^/ ^W
So^f(Reibung t)on Stoffen, mie beim S5IeidE)en, furg fotoo^l

[ber 2ßerf)fel ber] formen berfelben ©toffe (i^re§ ^Iggregat-

juftanbeg), n)ie ber §u bemirfenbe (5toffraedE)fel fünftlirf) be-

fd^leunigt, gang abgefe^en bat)on, ba§ für üegetatiüe unb

organifd^e S^leprobnftion tt)oI)lfeilere ©toffe, ba§ ^eigt (Stoffe,

bie njeniger 3lrbeit§geit foften, ben ^flangen nnb Stieren p-

gefü{)rt merben nfm.

2. ^eil§ burd^ Kombination oerfd^iebener (5)efrf)äft§gn)eige,

Zentren ber ^robnftion, bie fid^ für beftimmte ©efdCiäftS-

jmeige bilben, teil§ bnrc^ ©ntmitftnng ber Kommnni^
!ation§mittet gef)t bie 2Bare rafd^er an§ einer ^{)afe in

bie anbere über; ober mirb bie ^i^if^^^^^g^it abgefürgt.

3. ^iefe gange ©ntmicfinng — fomol)! bie ^Ibfürgung

ber ^robn!tion§p{)afen, mie be§ übergange§ au§ einer ^^fe
in bie anbere — fe^t bie ^robnftion anf großer (Stufenleiter

t)orau§, maffeni)afte ^robuftion unb gugleic^ ^robu!tion

auf ©runblage non vielem fonftanten, namentlich fijen

Kapital; bal)er fortraä^renben glu^ ber ^robuftion. 9^äm«

lid^ nid^t in bem (Sinne, mie mir biefen glu§ zhtn be^

tracl)tet l^aben, burd^ ba§ 5lneinanbein:üden unb Qneinanber-

rüdfen ber befonberen ^robuftion§p^afen. ©onbern in bem

(Sinne, ba§ feine abfid£)tlid)en Raufen in ber ^robu!tion

ftattfinben. [(Solche finben ftatt,] folange auf ^efteUung

gearbeitet mirb, mie in bem @anbmer!, immer aud^ nod^

in ber eigentlid^en 9Jlanufaftur, folange biefe felbft nid^t

fd^on burd) bie gro^e Qnbuftrie umgemanbelt ift. ßn ber

großen ;3nbuftrie] mirb auf ber (Stufenleiter gearbeitet, bie

ba§ Kapital erlaubt, tiefer ^rogeg märtet nx^t auf bie

3flad^frage, fonbern ift eine Munition be§ Kapitals. '3)a§

Kapital arbeitet beftänbig auf berfelben Stufenleiter fort,

abgefel)en üon ber 5l!fumulation ober ©rmeiterung, mit

fteter ©ntmidlung unb ©rmeiterung ber ^robuttix)fräfte.

SDie ^robuftion ift alfo nid^t nur rafd^, fo bag hie 3ßare

fcl)nell bie ©eftalt erreid^t, morin fie gir!ulation§fci^ig mirb.
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fonbern fic ift beftänbig. ^ie ^robuftion erf(f)emt i)tcr nur

al§ ftetige Oleprobuftion, unb fic ift jugleid) tnaffcnf)aft.

33eriiarren bie SÖßaren alfo lange in bcn ^i^^^^t^tiong*

refert)oir§ — fammcin fic fid) {)ier an, fo rccrbcn biefc balb

überfüllt burd^ bie 9ftafd^l)eit rcomit bie ^robuftionSraeUcn

fid) folgen, unb bie 3Jlaffenl)aftigfeit bc§ Stoffe§, ben fic

beftänbig in bie 9lefcrt)oir§ raäljen. (&§ ift in biefem (Sinne,

ba§ (S^orbet jum ^eifpiel fagt: ^er ^D'lartt ift immer über=

füllt. 3lbcr biefelben Umftänbe, bie biefc ©efcf)n)inbig!eit

unb 5iJlaffcn^aftig!eit ber Üieprobuftion erzeugen, fürjen au^
bie S^iotraenbigfeit ber Sammlung ber SOSaren in biefen 9te^

fert)oir§ ab. 3^^^ ^^^^ ~ foioeit e§ bie inbuftriellc

^onfumtion betrifft — ift biefe§ fd)on entölten in bem

5lneinanberrüden ber ^robuftion§pl)afen, bie bie 3Bare felbft

ober il)re ;3t^9^^^i^"Si^tt 5^ burd)laufen l)aben. SÖSirb bie

^ol)le täglid) maffenl)aft ergeugt unb bem 5öl>^föttten burd)

bie ©ifenba^n, ^ampffd)iffe ufm. üor bie ^ür gebracht, fo

braud)t er feinen 3Sorrat ober nur einen geringen in ^ol)le

p l^alten, ober n)a§ ba§felbe, roenn ein ©änblcr bajmifdien

fte^t, brandet biefer nur rcenig 3Sorrat au^er bem, ben er

täglid) ücrfauft unb neu pgefülirt erl)ält. So mit Q^axn,

©ifenufn). ^ ^Ibgefcl^cn aber t)on ber inbuftriellen ^on-
fumtion, in ber bie 2ßarent)orräte, ba§ l^ci^t bie 3Sorräte

* Sie bie tonfumtion ouf Entleerung ber SReferöoir^ iuirft, jeigt jum
S3eifpiel bie S3aummoIIe. 3)a beftänbig ©d^iffe stüifdjen ?iöerpool unb

ben SSereinigten ©toaten öericljren — ©efd^iüinbigfeit ber Äommunt*
!ation ift ein 3JJoment, ^eftänbigfeit ber ^ontmunifation ein anberesi

[ba^ bie Äommunifation öerbeffert] —, fo njirb nid^t atle SBaumiDoße

auf einmal öevf(I)ifft. ©ie foinint nad) unb nod) auf ben fOlavtt. 2)er

^robujent njitl nic^t ben 9JJor!t auf einmal überfc^memmcn. 3n ?ioer*

pool liegt fte in ben 2)o(f§, atterbing§ fc^on einem 3ir^uIötion)5referöoir,

aber nic^t in ber SJiaffe — im 35ert)ältni§ junt ©efamttonfum be§

SlrtifelS — , olg mcnn nur ein* ober smeimal ein @rf)iff don Slmerifa

nad| l)albiäf)riger Steife fäme. 2)er ©pinner in 9)?anc^cfter ufm. fußt

feinen ©peid)er jiemlic^ im S5ert)ältni§ feine§ unmittelbaren tonfumg,
ba ber elettrifc^e Sclegrap^ unb bie (Sifenbaljn ben Sran^port öon
?it)erpool nac^ 9}Jan(^efter jeben 5lugenblicf möglich mac^t.
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ber^Bareningrebiengien, berart abne()mcn muffen, fo t)at

ber §änbler erftenS ebenfalls bie @efd)n)inbigfeit ber ^ont-

munifation, groeiten^ bie ©id^er^eit ber beftänbigen rafd^en

Erneuerung unb 3wfu^^. Dbgleid^ fein SÖßarenlager baJ)er

ber SD^affe narf) n)arf)fen mag, befinbet firf) |ebe§ Element

be^felben für^er in feinem 9iefert)oir, in biefem Übergang^-

juftanb. ^m 35er{)ältni§ gu ber gangen ^IRaffe Sßaren, bie

er üerfauft, ba§ i)ei§t fomo^l im 3Serf)ä(tni§ ^ux @rö§e ber

^robuftion al§ ^onfumtion, ift bie jebeömal in feinem SSor-

rat aufgel^altene, angefammelte 3öarenmenge flein.

5lnber§ auf 'bzn unentrairfelten (Stufen ber ^robuftton,

mo bie Oieprobuftion langfam vox firf) ge!)t, alfo met)r

Sßaren in ben 3ir!ulation§refert)oir§ firf) aufhalten muffen,

bie ^ommunifation§mitteI langfam finb, bie 3Serbinbungen

fcl)n)erfällig, bie Erneuerungen be§ 3Sorrat§ oft unter*

brod^en merben unb ba^er t)iel ^njifd^engeit gn)ifcl)en ber

Entleerung be§ 9ftefert)oir§ unb feiner SOBieberauffüllung —
ber Erneuerung be§ 3Barenlager§ — liegt. E§ finbet

bann 5(nalogeg ftatt mie hex ^robuften, bereu S^leprobuftion

infolge ber 9^atur il)re§ @ebraurf)§n)ert§ nur in iäl)rlid^en

ober l)albjä^rlicl)en, furj in mel)r ober minber auSeinanber-

liegenben Terminen ftattfinbet.
^

Sieben bem 5§öen ber Dteferooir^, ba§ eine golge ber

Überfüllung be§ 3D^ar!te§ ift, mag unter biefen ßuftänben

unenblicl) leichter eintritt al§ unter ben patriar(i)alifd£) lang*

famen, [mirb eine befonbere 2lrt Füllung möglich], bie nur

fpefulatit) ift, au§nal)m§n:)eife üorfommt im §inblic! auf

ein mirflid^eg ober blo§ ermartete§ %atim ober Steigen üon

greifen.

^ Sie \et)x ta§ 3Sorrot^olten jufammen^ängt mit ber SO'Jangel^Qftig*

feit ber ^robuüion, erfct)en toit an$ fotgenbem: ©olange ha§ ^id)

nur niut)fam übertvinterte, gab e§ fein \xi\d)z§ ^leifd) im SSinter.

©obalb bie $iet)juc^t biefe^ übermunben ii^at, t)ört oon felbft bcr35or«

rat auf, ber auß bem (Srfa^ be§ frifd^en burc^ ge^öfe.Ite^ ober ge=

räuc^erteg ^iQi\d) (jeroorging.
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über bte relattüc 3lbnaf)me ber 3Sorräte — ba§ l)ct§t

ber in ^i^^^^^^^^*^^^ befinbltrf)en SOßaren — Derglic^en mit

ber 90^affe ber ^robuftion xmb ^onfumtion, fieije Salor,

Sorbet. @i§moubi l^at barin fälf(i)lici^ ein ^e!tagli(^e§

9efe{)en.

3l((erbing§ ^aben mx anbererfeit§ ftete 5ln§be^nung

be§ S[Rar!te§, nnb in bemfelben 5D^a§e, n)ie ber ^eitranm
abnimmt, mäi)renb beffen fic^ bie 3Ößare anf bem 9[Rar!te

befinbet, bef)nt fid^ ber ^Of^artt ränmlic^ an§, nnb mirb bie

^erip^erie ber ^robnftion§fp{)äre ber 3ßare, im 33erf)ältni§

gnm ^ß^i^^iiwi bnrd^ einen fid) ftet§ yerlängernben 9flabiu§

befd)rieben.

50Rit ber ©efrf)it)inbigfcit ber Oteprobuftion ()ängt p*
fammen, ober ift nnr anberer 5(n§brncf bafür, ba§ t)on ber

§anb in ben 5(Jlnnb leben ber ^onfnmtion, bie if)re SOBäfrf)e

nnb 9lörfe fo rafc^ n)ecf)felt it)ie i^re 50^einnngen, nnb nirf)t

5eE)n Qal)re in bemfelben S^locfe nfm. ftedt. ®ie ^onfnmtion,

and) in ben 3lrtife(n, mo biefe§ nid)t bnrd) bie Statur be§

@ebrand)§n)ert§ bebingt ift, faßt jeitlid) immer me{)r mit

ber ^robnftion gnfammen, mirb alfo immer meE)r t>on ber

gegenwärtigen foejiftierenben 3lrbeit abhängig (ba fic in

^Jßirflic^feit 5ln§tanf(^ Don foe^nftierenber 5lrbeit ift), nnb

fie mirb in bemfelben ^a^e von ber gegenmärtigen 3(rbeit

ab{)ängig, morin bie vergangene 5lrbeit ein immer md)^

tigere§ SJloment ber ^robnftion mirb, obgleid) biefe SSer-

gangeni)eit fclbft immer von frifd^em ^atnm nnb nnr re*

latit) ift.

9^nr mo ba§ ^robnft in ßii^fu-^cition tritt, lüirb e§ 3öare.

^ie ^robnftion ber ^robnfte al§ 2ßare, alfo bie Qxxln^

lation, erweitert fid) an^erorbentlid) mit ber fapitaliftifd^en

^robnftion au§ folgenben (^rünben:

1. *3)ie ^robnftion en masse [be§ ^robngenten] fte^t

qnantitatit) in gar feinem 3Ser^ältni§ gnm ^ebürfni^ be§

^robngenten [an feinem eigenen ^robnft]; in 3öirflic^t'eit

ift e§ reiner Qnfall, ob er in irgenb einem ©rabe ^on-
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fument feine§ eigenen ^robn!t§ rcirb. 2Bo er e§ maffcn-

l^aft ift, gefd^iei)t e§ nur, wo er einen ^eil ber ^ngrebiengien

feine§ eigenen ^apital§ probugiert. dagegen rcirb ouf früf)erer

©tufe nur — ober bocf) {)auptfäd^Iid^ — ber überfd^u^ be§

^robuft§ über ben ©elbftbebarf SBare.

2. %k qualitatiüe (£infeitig!eit be§ ^robu!t§ fte^t

im umgefe^rten 9Serl^ältni§ gur üermel^rten SJlannigfaltigfeit

ber 58ebürfniffe. ®iefe§ bringt bie größte Trennung nnh

SSerfelbftänbigung früher üerbunbener ^robuttiongjroeige

mit fid^ — furg bie ^it^^^^^ ^^^ Leitung ber 5lrbeit im

Snnem ber (^efellfd)aft, rcogu aucf) bie (Srf)öpfung neuer

$robu!tion§gn)eige unb SSermannigfad^ung ber 2Barenarten

l^injufommt. *3)iefe 33unt^eit, Differenzierung ber SBaren

ift boppelt: ®inmal gerfatten bie t)erfd^iebenen ^^afen
cine§ unb beSfelben ^robuft§, ebenfo bie SJlittelarbeiten

baju (alfo auf ^ngrebienjien ufm. bejüglid)e 3(rbeiten), in

üerfc^iebene üoneinanber unab{|ängige ^Irbeitgjmeige. Ober

ba§felbe ^robuft mirb in »erfd^iebenen ^^afen ju Der-

frf)iebenen Slrten SÖßare. 5lber anbererfeit§ [tritt biefe

Differenzierung ein]: inbem 5lrbeit unb Kapital frei mirb

(ober 5lrbeit unb 9Jle^rprobu!t) unb neue ^^u^anmenbungen

be§felben ^ebraudE)§n)ert§ entbedtt rcerben, entn)eber meil

infolge ber Umänberung erfterer 2lrt neue Söebürfniffe ent-

ftefien (gum S3eifpiel ba§ 33ebürfni§ fd^neHerer unb aUfeitiger

^ommunifation§mittel mit ber 5lnn)enbung be§ Dampfet

auf bie ^nbuftrie) unb ba^tx neue 5lrten i()rer 33efriebigung,

ober meil neue S^u^anmenbungen be§felben @ebraudE)§n)ert§

entbeut merben, ober neue (Stoffe, ober neue SSerfa^rungg*

arten (mie zum ^eifpiel (S^aloanoplaftif), um ben alten

©toff anber§ zu faffen, ufm. ©§ löft fidf) bie§ alle§ ha-^

xin auf:

(Sin ^robuft mirb in feinen aufeinanber folgenben

^^fen ober ^^ftänben in üerfd^iebene SÖßaren oer*

roanbelt. 2lnbererfeit§ merbcn neue ^robufte ober (^e*

braud)§n)erte gefdt)affen, bie SBaren bilben.
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3. QScrtüanblung bcr '^z^x^a^l ber 58ex)ö(ferung

in Sol)narbeiter, bie früher eine 5D^affe ^robufte in na-

turalibus t)erjef)rten.

4. 3Sern)anblung ber ^äc^ter in inbuftricllc

^apitaliften, bamit ber S^lente in Leibrente; überhaupt

aller 9fiaturallieferungen (©tenern nfn)., ©rnnbrente) in

©elblieferung. übert)aupt: ij^nbnftrielle 3lu§bentung be§

©runb unb ^oben§, rcomit foraol^l feine d^emifd^en aB
merf)anifrf)en ^robn!tion§bebingungen, felbft (Samen, '2)ünger,

S3ie^ ufn). bem 6toffn)ed^fel unterworfen, nid)t auf feine

eigenen 9Hiftl)aufen, rcie früher, befrf)ränft raerben.

5. SJlobilifierung einer SJlaffe frül)er „unücr-

äu§erlid)er" ©üter in SOßaren unb (5rf)öpfung t)on

@igentum§formen, bie blo^ in 3i^fuIation§papieren befielen.

(£inerfeit§ 33eräu§erung be§ ©runbbeft^c§. ^ann @ifen^

bal^naftien, ade möglidien 5(ftien. 3lu(^ mit ber ©igen-

tum§lofig!eit ber 5Dflaffen ift e§ gegeben, ba§ fie jum ^ei==

fpiel 5U i^rer 2Bol^nung al§ Söare fic^ üer^alten.

3^un ju §obg§fin jurücf.

Unter bem „^ufl)äufen" be§ ^apitaliften für bie 5(rbeiter

fann natürlid^ nirf)t bie ^atfad^e üerftanben rcerben, ba^

bie SDßaren hd ifirem Übergang au§ ber ^robuftion in bie

^onfumtion fic^ in ben 3i^fulation§refert)oir§, in QxxIvl'

lation, auf bem ^arfte befinben. '3)ie§ Ijie^e, bag bem ^Ir^

beiter plieb bie ^robufte jirfulieren unb x^m julieb SBaren
werben; überhaupt i^^m plieb bie ^robuftion ber ^robufte

aU Sßaren ftattfinbet.

^er 3lrbeiter teilt mit jebem anberen [SOßarenbefi^er bie

^f^otraenbigfeit], ba§ er bie SÖßare, bie er üerfauft (faftifcl),

obgleich ni^t ber go^^ «<^c^/ f^^^^ 5Irbeit), crft in @elb

oermanbeln mu§, um biefe§ ©elb in SOßaren jur ^onfumtion

rürf^uüermanbeln. Dag [feine] Steilung bcr 5lrbeit, fomeit

fie auf SOßarenprobuftion gegrünbet ift, [feine] So^narbeit,

überliaupt feine fapitaliftifd^e ^robuftion ftattfinben fann,

ol)ne ba§, fei e§ bie ^onfumtionSartifel ober bie ^robuftion§*
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mittel aU ^Äaren auf \>zm 9Jlar!te üorgefunben raerben,

ha^ biefe 5lrt ^robitftion o^ne SOSarengirfuIation, ol^ne

5Iufenthalt ber SÖßaren in ben 3i^^iiI<^tion§refert)oir§, un*

möglid^ ift, liegt fonnenflar s^^tage. ^znn 2öare ift ba§

^robuft }t(n iiox^v nur innerl)alb ber Q^^^^^f^^iön. ^a^
ber 5(rbeiter feine Lebensmittel in gorm t)on 3ßaren t)or=

finben mu§, ift ebenfo richtig für il)n mie für jeben anberen.

übrigens tritt ber 5lrbeiter bem Krämer nid^t al§ 3lrbeiter

bem ^apitaliften, fonbern al§ ©elb ber SOßare, al§ ^'äufer

bem 3Ser!äufer gegenüber. ®a§ 9Serl|ältni§ t)on Lohnarbeit

unb Kapital finbet l)ier nid)t ftatt, e§ fei benn, fomeit e§

ftc^ um bie eigenen 3lrbeiter be§ ^rämerS l)anbelt. 3lber

felbft [biefe] fte^en i^m, fomeit fie bei il)m laufen, nirf)t als

3lrbeiter gegenüber. ^iefeS nur, fomeit er t)on il^nen !auft.

Saffen mir alfo biefen girfulationSagenten.

SÖßaS aber ben inbuftriellen ^apitaliften angebt, fo beftel^t

fein SSorrat — feine 5lufHäufung:

©rftenS auS feinem fijen Kapital (^aulirf)feiten,

3Jlafcl)inen ufm.), baS ber 5lrbeiter ni(^t fonfumiert, ober

fomeit er eS fonfumiert, burrf) bie 9lrbeit, inbuftriell, für
ben ^apitaliften fonfumiert; baS ^mar 5lrbeitSmittel, aber

feine Lebensmittel für i^n bilbet.

3n)eitenS fein ^Rohmaterial, t)on \izm ber SSorrat,

mie mir gefe^en, fomeit er nirf)t unmittelbar \xi bie ^ro-

buftion eingel)t, abnimmt. Sluc^ biefeS ift fein Lebensmittel

für ben 3lrbeiter. ^iefe „5(ufHäufung" beS ^apitaliften für

ben 5(rbeiter l)ei§t nichts, als ba^ er i^m ben Gefallen tut,

feine ^robuftionSmittel 'tizva 5Xrbeiter als (Eigentum ^u ent^

^iel)en unb biefe SJlittel feiner ÖIrbeit, bie felbft blog t)er=

manbelteS ^robuft feiner Slrbeit finb, gu 5luSbeutungS^

mittein ber 3lrbeit %\x marf)en. ^ebenfalls lebt ber 5lrbeiter,

mä^renb er bie 50^afc^ine unb baS 9flol)material als ^ro*

buftionSmittel braurf)t, nid^t t)on il^nen.

drittens feine auf bem <Speicl)er, in bem 2ßarenl)auS

befinblic^en 3Öaren, bet)or fie in Qirfulation treten, '^iefe
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finb ^robufte ber 5(rbeit; uid)t Seben§mitte(, aufge()äuft,

um fie felbft, bie 5lrbett, tüäl^renb ber ^robuftion gu er*

() alten.

2ltfo bie ,,5(ufHäufung" t)on Sebeu^mittetn, feiten^ be§

^apitatiften für bie 5(rbeiter, bebeutet nur, ba§ er ®elb

genug befi^en mu^, um htxi 5(rbeit§(of)n gu gal^len, mit

n)elrf)em ©elbe ber Arbeiter feine ^'onfumtionemittel au§

ben ^irtutation§refert)oir§ ^erau§gie^t unb, betrad)tet man
bie gan^e klaffe, einen Steil feine§ eigenen ^robuft§ n)ieber'

tauft. ^iefe§ (55elb ift aber blo§ bie üermanbelte ^orm ber

SÖßare, bie ber ^(rbeiter üerfauft unb geliefert ^at ^n biefem

(Sinne finb Lebensmittel für i^n ,,angel)äuft", mie fie für

feinen ^apitaliften angehäuft finb, ber ebenfalls mit @elb,

ber üerraanbelten 5<^rm berfelben SÖßaren, ^onfumtion^*

artifel ufm. fauft.

®iefe§ @elb fann blo§e§ 3Ö5ertgeid)en fein, brandet alfo

burd)au§ nid^t 9lepräfentant „früherer Arbeit" gu fein, fonbern

brürft in ber §anb von jebem nur ben realifierten ^rei§

nicl)t »ergangener 5trbeit ober frül^erer Sßaren, fonbern ber

gleirf)5eitigen 5lrbcit ober Söaren au§, bie er üerfauft. ^logeS

gormbafein. Ober ba ber 5lrbeiter aurf) in früheren ^ro^

bu!tion§meifen, mälirenb feiner ^robuftion, fonfumieren

mu^, unabl)ängig üon ber IJeitlänge, bie bie ^robuftion

feine§ ^robu!t§ erl)eifd^t, bebeutet bie „5(nl^äufung", ba^

ber 5Irbeiter ba§ ^robuft feiner 5lrbeit erft in ^robuft be§

^apitaliften üermanbeln mu^, in Kapital, um bann einen

Steil be§felben, in ^orm be§ Q^elbe§, an 3al)lung§ftatt ju*

rü(f§uer^lten.

^ei biefem ^rojeg, aU fol^em, ift e§ in ber Stat fe^r

gleirfigültig, ob ha^, n)a§ ber 5lrbeiter erhält, ^robuft gleii^-

zeitiger ober oergangener 5lrbeit ift, ob er ba§ ^robuft

paralleler Arbeit erl^ält ober fein eigene^ frül)ere§ ^robuft.

2ßa§ ©obgSfin babei intereffiert, ift folgenbe§:

&in groger ^eil, ber größte Steil ber täglich oom Slrbeiter

oer5el)rten ^robufte, bie er oerjeliren mug, fein eigene^ ^ro*
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bu!t mag fertig fein ober mrf)t, finb !eine§n)eg§ aufgef)äufte

5lrbett frül)erer 3^^^^"- ®i^ fi^^ t)ielme^r in {)ol)em SJlage

^robiifte von 3Irbeit, bie benfelben ^ag, biefelbe 9ßorf)e

probujiert fitib, tüorin ber 3lrbeiter feine SBare probujiert.

©0 33rot, gleifci^, 33ier, SJlilrf), ^^ii^^Ö^i^ ^i^- ^^ ^^^i^

l)in5nfügen fönnen, ba§ fie pm ^eil erft bie ^robufte

fünftiger 5lrbeit finb, benn mit bem n)äf)renb fecE)§

SJlonaten gefammelten 2o^n fanft ber 5(rbeiter einen 9lorf,

ber erft am Qcnbe biefer ferf)§ 5SJlonate gemacf)t ift nfro.

SOßir l)aben gefe^en, ha^ bie gange ^robnftion t)oran§fe^t

gleichzeitige 9leprobn!tion ber in fie eingel)enben ^n«

grebienjien nnb be§ ^robn!t§ in ben t)erfcf)iebenen gormen

a(§ 9ftot)materia(, §albfabri!at ufm. 9lber a(Ie§ fij:e Kapital

fe^t für feine Öieprobuftion fnnftige 3lrbeit t)oran§, ebenfo

für fein ^qni^alent, o!)ne ba§ e§ nic^t gn reprobnjieren ift.

2ßäf)renb be§ ^a!)re§, fagt §obg§!in, ift e§ megen ber 3(rt

ber ^ornreprobnftion, t)egetatix)en Ötol^ftoffprobnftion ufm.

bi§ gn einem geraiffen ©rabe für hm Slrbeiter nötig, fic^

anf vergangene 5lrbeit p „t)erlaffen".

^ei einem gaufe gnm ^etfpiel fann ba§ nirf)t gefagt

merben. Sßßo e§ bie 9^atnr be§ @ebrau(^§n)ert§ ift, fid[) nnr

allmä^Iid) abpnn^en, nirf)t vexi^^xt, fonbern t)erbrand[)t gn

rcerben, ift e§ fein befonberer, für bie ^Irbeiter erfunbener

3lft, ba§ biefe ^^robnfte früE)erer 2(rbeit fid^ anf bem „SJlarfte''

üorfinben. ^er 5lrbeiter f)at and) frül)er „gemo^nt", bet)or

ber ^apitalift ©terbeftin!lö(^er für if)n „anl)änfte". (Sie^e

l)ierüber Saing.)

Slbgefel^en t)on jener Unmaffe täglid)er ^ebürfniffe, bie

namentlid^ für ben 3(rbeiter entfd)eibenb finb, ber faft nnr

täglid)e S3ebürfniffe befriebigen !ann, f)aben mir gefe^en,

ba§ überl)anpt bie ^robnftion nnb ^onfnmtion immer

mz^x gleichseitig merben, alfo, bie gange (55efeC[f(i)aft be*

trad^tet, bie ^onfnmtion aUer firf) immer mel^r anf i^re

gleid)geitige ^robnftion ober t)ielmel)r bie ^robnfte

g

lei d^

^

zeitiger ^robnftion ftü^t.
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(gnoägen rair aKe§ ba§, fo läuft alfo ba§ „5luf^äufen"

ber Sebengmittel für bie 5lrbeiter burd^ bie ^apitaüften

barauf f)inau§:

1. ®a§ bie SOßarenprobuttion oorau^fe^t, ba^ man bie

^onfumtion§mitte(, bie man nirf)t felbft probu^iert, a(§

äßaren auf bem 5D^ar!te norfinbet, ober ba§ bie SOSaren

überl^aupt al§ SÖßaren probujiert werben.

2. ^a^ tatfärf)Iic^ ber größte ^eil ber com 3lrbeiter üer^

je^rten SBaren in if)rer ki^tm ^orm, worin fie xi)m aU
Sßßaren gegenübertreten, ^robu!te gleichseitiger 3lrbeit,

alfo in feiner Sßeife üon ^apitaliften angel)äuft finb.

3. ^a§ in ber fapitaliftifc^en ^robuftion bie oon bem

3(rbeiter felbft erzeugten ^robuftionSmittel unb Sebenämittel

i^m bie einen al§ fonftanteS, bie anberen al^ variables

Kapital gegenübertreten; ba§ biefe feine ^robuftion§bebin*

gungen al§ Eigentum be§ ^apitaliften erfc^einen; ba§ ba§

übertragen berfelben üon xi)m an ben ^apitaliften unb ba§

tetlweife iHüifftrömen feinet ^robu!t§ ober be§ 2Berte§ feine§

^robuft§ an il)n „5(ufl)äufen" üon ^itfulierenbem Kapital

für i^n l)ei§t. ^iefe Lebensmittel, bie ber Arbeiter immer

Der^el^ren mu§, bet)or fein ^robuft fertig ift, merben ba^

burc^ „girfulierenbeS Kapital", ba§ er, ^tatt felbft fie bireft

SU faufen ober gu §a!^len mit bem SÖßerte feinet tjer^

gangenen ^robuftS ober auf fein fünftigeS ^robuft l^in,

erft t)on bem ^apitaliften eine ^Inmeifung barauf erl)alten

mu§ — (S^elb — ; eine ^Imoeifung, ^n ber fein üergangeneä,

!ünftige§ ober gegenmärtigeS ^robuft bem ^apitaliften erft

ben ^itel gibt.

^obgsün ift l)ier befi^äftigt, bie 3lbl)ängigfeit be§ 2lrbeiter§

Don ber foejiftierenben 5lrbeit anberer Slrbeiter gegenüber

feiner ^bl) ängigfeit üon frül)erer 5lrbeit nad^guraeifen,

1. um bie „3luf^äufunggpl)rafe" ju befeitigen;

2. meil
,,
gegenwärtige 2lrbeit" bem Kapital gegenüber*

ftel)t, „frühere 2(rbeit" bagegen immer fd)on von hm Ofo=

nomen ai§ eo ipso Kapital, al§ entfrembete, ber Slrbeit
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fclbft feiublid)e unb xmabpngige gorm ber 5(rbeit auf*

gefaxt rcirb.

@§ ift aber an unb für fid) ein fel^r n)i(i)tiöe§ SJloment,

überall bie gleid)seitige 5lrbeit in i^rer ^ebeutung gegen bie

frül)ere aufgufaffen.

§obg§!in fommt alfo bagu:

Kapital ift entrceber bloßer 9^amen unb SSorraanb, ober

e§ brücft nicl)t ein ^ing au§; bie gefellfd)aftlicl)e ^e3tel)ung

Don Slrbeit be§ einen ^ur gleid)seitigen 5lrbeit be§ anberen,

unb hk ^onfequengen, SÖßirfungen biefer ^egiel)ung, werben

ben fingen, au§ benen ha§ fogenannte girfulierenbe Kapital

befielt, gugefc^rieben. S3ei allem ^afein ber 2ßare al§ ®elb

l^ängt i^re Ütealifation in ®ebrau(^§n)erten üon ber gleic^^

zeitigen Slrbeit ab. [^ie 5lrbeit eine§] gangen Qa^re§ ift

felbft gleicligeitigc [Qlrbeit.] S^Zur ein geringer Steil ber in

bie unmittelbare ^onfumtion eingelienben 3ßaren ift ba§

^robuft üon me^r al§ einem 3al)re, unb rcenn fie e§

finb, mie 3Sie^ ufm., fo bebürfen fie in jebem ^al)re er-

neuter 5lrbeit. 5llle Operationen, bie längere Qeit al§ ein

^al^r brauchen, berul^en auf fortmä^renber iäl)rUd)er ^ro«

buftion.

,,@einer 93el)crrfd)ung ber 5lrbeit einer ^Injal)! SJlenfd^cn, md)t

feinem 93efi^ eine§ 3Sorrat§ üon Sßaren üerbanft ber ^apitalift

ba§ SSermögen, anberc 5lrbeitcr gu erl)alten unb bafjer p h^-

frf)äftigen." (1. c. ©. 14.)

^nhzB @elb gibt jebem „bie §errf(i)aft" über bie „5lrbcit

einer ^Inga^l ?iJZenfcf)en", über bie in il)ren SOßaren reali-

fierte 3lrbeit mie über bie S^teprobuftion biefer 5lrbeit alfo,

infofern, über bie 5lrbeit felbft.

2ßa§ mirflid) „aufgel^äuft" mirb, aber nicl)t al§ tote 50^affe,

fonbern al§ £ebenbige§, ift ba§ ^efdl)i(f be§ 5lrbeiter§, ber

®ntn)i(Jlung§grab ber 5lrbeit.

5lllerbing§, rcaS §obg§!in nid)t ^eroorl)ebt, meil e§ i§m

ber ro^en Sluffaffung ber Cfonomen gegenüber gilt, ben

5lfgent auf ba§ ©ubjeft, fogufagen auf ba§ ©ubjeftioe im
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©ubjeft 311 legen, im ©egenfa^ pr (Ba(S)z, ift bie j|ebe§^

malige ©tufe ber ©ntraidlung ber ^robuftiüfraft ber 5lr*

heit, t)on ber ausgegangen rairb, bie ni(i)t nur al§ ^ilnlage,

gäf)igfcit beg 5(rbeiter§ t)orl)anben ift, fonbern jugleid^ in

ben gegenftänblic^en Organen, bie biefe 3lrbeit firf) gefd^affen

l)at unb täglich erneuert. ©§ ift bie§ ba§ ma^x^ ^riu§, ba§

ben 3tu§gang§punft bilbet, unb biefe§ ^riu§ ift ba§ Sf^efultat

eines @ntn)idtlung§gange§. 9luf]^äufung ift l^ier ^Iffimi--

lation, fortn)ä{)renbe ®rl)a(tung unb Umgeftaltung jugleirf)

beS frf)on Überlieferten, 9tealifierten. @§ ift in biefer ^rt,

ha^ ^arrain „9luf^tnifung" burc^ @rblid)!eit bei allem Dr-

ganifcl)en, "ipflanjen unb Vieren, jum treibenben ^rinjip

il)rer (S^eftaltung marf)t, fo ba§ bie werfd^iebenen Organismen

felbft fic^ burd) „Häufung" bilben unb nur „(Srfinbungen",

allmäl)licl) gel)äufte ^rfinbungen ber lebenbigen Subjefte

finb. 5lber e§ ift biefeS nid)t ba§ einzige ^riuS für bie ^ro^

buftion. 53ei bem ^iere unb ber ^flanje ift e§ bie il)m

äußere 5Jlatur, alfo fon)ol)l bie unorganifrf)e raie feine ^e«

§ie^ung ju anberen Vieren unb ^flanjen. ^er 9Jlenfci^, ber

in ©efellfdiaft probujiert, finbet ebenfo frf)on eine mobifijierte

Statur vor (fpejiell and) 9^atürlid)eS in Organe feiner eigenen

^ätigfeit Dermanbelt) unb beftimmte S3ejiel)ungen ber ^ro^

bujenten untereinanber. ^iefe ^Iffumulation ift teils 9tc^

fultat beS gefc^id)tlid)en ^rojeffeS, teils, bei bem einzelnen

3lrbeiter, Übertragung t)on @efd)idlid)feit. S3ei biefer Slffumu-

lation, fagt ^obgSün, ift für bie gro^e 5[Raffe ber 5lrbeiter

fein girfulierenbeS Kapital mitroirfenb.

®r l)at gegeigt, ba^ ber 3Sorrat x)on früher l)ergeftellten

SOßaren (SebenSmittel) ftetS flein ift im 3Sergleid) gur ©e^

famtfonfumtion unb ^robuftion. dagegen ift baS 9Jla^

t)on ^unftfertigfeit ber üorgefunbenen ^eüölferung bie jebeS*

malige 33orauSfe^ung ber ©efamtprobuftion, alfo hk §aupt«

aüumulation beS 9fleid)tumS; baS midjtigfte erl)altene ^e^

fultat ber früheren 5lrbeit, baS aber in ber lebenbigen 5lrbeit

felbft ejiftiert.

anor?, 2:^corlen ü6er ben mtf)vmrt. IH. 23
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„Mc bie SOBMungcn, bie man gen:)öf)nlic^ ber Slttumulation

jirfulierenbcn ^apitalg gufrfjteibt, entfpringen ber Slffumulation

unb 3luffpeid)erung von ^Irbeit^gefd^icftidfifeit. Unb biefer f)örf)ft

n)id)tige SSorgang ooltgief)t fid^, foraeit bie gro^e 9Jiaffe ber 2lr5

beiter in SSetrad^t fommt, ot)ne irgenbtoetc^eä jirlulierenbe^

Kapital, n)eld)er 2Irt immer." (l. c. ©. 13.)

®ie ^^rafe ber Ofonomen, ba§ bie 5lngaf)I ber 5lrbeiter^

ba^er ba§ SÖßo^Ifein ober @(enb ber 5Irbeiterber)ölferung,

ab^ngt t)on ber t)orI)anbenen 5SJlaffe be§ girfulierenben

Kapitals, fommentiert §obg§fin rid^tig baf)in:

„'3)ie Slnjat)! ber 3lrbeitcr mu^ ftetg üon ber SJienge be§
3ir!uHerenben Kapitals abhängen ober, beffer gefagt, üon

bem Quantum ^robufte !ocjiftierenber 5lrbeit, t)a§ bie

5lrbciter t)er^e()ren bürfen." (1. c. <B. 19.)

Sößa§ man bem girfulierenben Kapital, einem SSorrat

t)on 2ßaren, jnfc^reibt, ift bie 3Bir!nng „foe^iftierenber 3lr*

beit". §obg§!in fagt alfo mit anberen Sorten: ^ie 2Ö3ir*

fnngen einer beftimmten gefe((frf)aftlt(ä)en ^orm ber Slrbeit

merben ber (Sa(i)e, ben ^robuften biefer 5lrbeit gngefdirieben;

ba§ SSerl)ältni§ felbft mirb in bin glirf) er ©eftalt üerpl^anta*

fiert. SOßir l^aben gefef)en, ba§ bieg ein fpesififc^eS ©^ra!te=

riftüum ber anf 2ßarenprobn!tton, anf Slaufd^mert berui)enben

5lrbeit ift, unb ba§ biefe§ Duibproquo firf) in ber 2ßare, bem

©elbe (n)a§ §obg§!in nirf)t fie^t) unb nod^ potenzierter im

Kapital geigt, ^ie 2Bir!ungen, bie bie ^inge al§ gegen-

ftänblid)e 5Jlomente be§ 3lrbeit§pro5effe§ ^aben, merben i^nen

im Kapital gugefc^rieben al§ oon xf)mn befeffen in it)rer

^erfonifigierung, ©elbftänbigfeit gegen bie 5lrbeit. ©ie mürben

aufhören, biefe Sßßirfungen gu ^aben, menn fie aufhörten,

in biefer entfrembeten gorm fic^ ber Slrbeit gegenüber

gu t)er^alten. ^er ^apitalift al§ ^apitalift ift blo^ bie

$erfonifi!ation be§ ^apital§, ber mit eigenem Sßillen, ^er-

fönlid^feit begabten (SdE)öpfung ber 5lrbeit im ©egenfa^ gur

3(rbeit. @obg§!in fa^t biefe§ al§ rein fubjeftioe ^äufrf)ung

auf, hinter ber fic^ ber betrug unb ba§ ;3ntereffe ber auS*
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beutenben klaffen oerfterft. @r ftel)t nicf)t, rcie bie SSor*

fteUungSraeife au§ bem realen 3Serf)ä(tni§ felbft entfpringt,

tüie ba§ leitete nid)! 5lu§bru(f ber erfteren ift, fonbern ums

gcfe{)rt. Qn bentfelben ©inne fagen engltfc^e ©ogialiften: „2Bir

braud)en ba§ Kapital, nirf)t bie ^apitaltften." 5lber raenn fie

bie ^apitaliften fortnehmen, netimen fie ben ^robuftion^^

mittein ben 6^l)arafter, Kapital ju fein/

§obg§fin fommt nun §um fijen Kapital. @§ ift pro^

bugierte ^robu!tit)fraft unb in feiner ©ntmicflung in ber

großen ^ii^wft^i^ ^i" Organ, ba§ fic^ bie gefellfcl)aftlicl)c

3(rbeit gefrf)affen l)at.

33om fijen Kapital fagt §obg§!in:

„5ine Sßerfjeuge unb SIRafd)inen finb ba§ ^robuft üon Slr^

beit." (1. c. @. 14.)

^ 2)ie „Verbal observer", 53aile^ ujtn. bcmerfen, bo^ bie 3Borte

„value, valeur" eine ben 2)ingen jutommenbe (Sigcnfd)aft ouSbrücfcn. ©ie

brüden in bei* jlat ur[pntnglid^ nic^tg au§ qI§ ben ®ebrauc^§njcrt ber

2)inge für bie 9}?enfd)en, bie Sigenfc^aften berfelben, bie fie für bie äl^enfc^en

nü^lic^ unb angenehm ntoc^en ufm. @§ liegt in ber Statur ber ©Qd^e,

ta^ „value, valeur, SSert" ettjmologifc^ feinen anberen Urfprung i:}ahm

fönnen. 2)er ©ebroud^^iüert brücft bie S^aturbesie^ung jirifd^en 2)ingen

unb 9}?enf(^en ou^, ha^ ®ofein ber Singe für bie SJJenfc^en. 2)er

2^Qufrf)raert ift eine fpäter — mit ber gefellfdiaftlic^en ©ntujicflung,

bie i^n fc^uf — auf ba§ Sort Sert = ©ebroud^^mert gepfro|)fte ^e*

beutung. (Sr ift ba§ gefellfd^aftlid)e ®afein be§ S>inge§.

Sag ©an§frittt)ort Wer bebeutet bebeden, fd^ü^en, ba^er ödsten,

e^ren unb lieben, fc^ä^en. Saöon ift abgeleitet ha§ STbjeftiö wertas,
ausgezeichnet, ad)tung§iüert ; ® o t i f d) wairths ; 3 n b i f d) wert ; 21 n g l o *

©ayonifc^ wearth, vordh, wurth; ©nglifd) worth, worthy;

^oUänbifd) waard, waardig; 2)eutfc^ tüert; ^itauifd^ werthas,

ac^tungSiuevt, ttjertooü, teuer. ©anSfrit wertis; Ji'ateinifc^ virtus;

@otifd) wairthi; ©ermanifc^ SSert.

Ser 2Bcrt ber ^ad)e ift in ber %at itjre eigene virtus, wäl^renb

i^x SaufdjiDert gang unabhängig üon i^ren fad)Iid^en @igenfd)aften ift.

©an^frit wal, beden, befeftigen; lateinifd^ vallo, valeo, id)

bin ftar!; vallus ©tü^e, 53efeftigung; valor ift bie ^raft felbft, ba^er

frangöftfc^ valeur, englifd) value. 35erglei(^e mit wal germanifc^:

walle, malte, englifd) wall, wielfl.
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„(Solange fie mcf)t§ finb al§ t>a§ (SrgebnB frü!)erer 3trbett

unb md)t oon 5lrbcitern ^tüerfmd^ig angeiüanbt rcctben, crfe^en

fie nirf)t ben 2lufroattb, ben i^re ^crfteüung erf)eifcf)te. . . . ^ie

meiftctt t)on it)ne« t)erltereTt an SBert burrf) längere^ Siegen*

bleiben %a§ fije Kapital ^ie^t feine 9fJü^Iirf)teit nid)t au§

t)ergangener, fonbern au§ gegenroärtiger 2lrbeit, unb e§

bringt feinem SSefi^er einen Profit ni(i)t be§^alb, roeil e§ auf-

gefpeid)ert lüurbe, fonbern be§{)alb, loeit e§ ein SD'iittel ift, ^om*
manbo über Slrbeit ju erlangen." (1. c. ©. 15.)

§icr iDirb enblicf) bie S^iatur be§ Kapitals rirf)tig gefaxt.

„2öa§ bewirfen SOBerf^euge, narf)bem fie gemadit würben?

^\(i)t§. ^m ©egenteil, fie beginnen ju roften ober ju faulen,

wenn fie nii^t üon 3lrbeit angeraanbt loerben." (1. c. (S. 15.)

„Oh ein Söerfjeug al§ probuüioeg 5?apital gu betrad)ten ift

ober nicl)t, l)ängt gang baoon ab, ob e§ üon probuftioen Sirs

beitern gebraud)t wirb ober nicE)t." (1. c.)

,,@ine ©tra^e erleid)tert bin 9ieifenben i>a§ grortfornmen, unb

bie Ulrbeit, bie auf bie (Strafe üerroanbt wirb, geftaltet fidl) um
fo probuftiocr unb nü^licl)er, je mef)r 9Jienfrf)en fie benu^en.

Tlan tann e§ fel)r wol)l begreifen, warum biefe beiben Slrten

Slrbeit (bie ber ©rbauung unb ber ^nftanbl^altung ber ©tra^e)

beja^lt werben foflen, warum ber Straßenbauer üvoa§ oon bem
©ewinn erl)alten foll, ben einzig ber 93enü^er ber ©traße au§

xi)x 5iel)t. Slber id} t)erftef)e nid^t, warum ber gefamte ©ewinn
ber ©traße felbft pfließen unb xjon einer 9?eif)e üon ^erfonen,

bie hii ©traße weber mad)en nocf) gebrau(i)en, unter bem 9^amcn

Profit für if)r Kapital angeeignet werben foH." (1. c. @. 16.)

„®er ungel)eure 91u^en ber 2)ampfmafd)ine ^ängt nid^t »on

ber 2luffpei(^erung oon (Sifen unb golj, fonbern »on ber pra!«

tifct)en unb lebenbigen @r!enntni§ ber ^atur!räfte ah, bie einige

30^enf(i)en inftanb fe^t, 3Jiafcl)inen gu fonftruieren, unb anbere,

fie gu leiten." (1. c)

,,Dl)ne SSiffen fönnten fie (bie SJlafd^inen) nic^t erfunben, ofjnc

manuelle ®efdl)icllicl)!eit unb ^unftfertigfeit fönnten fie nidl)t l)er-

gefteHt, unb ol)ne ®ef(f)icflicE)feit unb Slrbeit fönnten fie nidt)t

probuftio angewanbt werben. Sßiffen, ®efd)icfli(i)feit unb Slrbeit

finb bie einzigen fjraftoren, au§ benen ber ^apitalift einen 21ns

fprucf) auf einen Slnteil am ^robuft ableiten fönnte." (1. c. ©. 18.)
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„5^ad)bem ber SJlenfcl) ba§ SBtffen oielcr Generationen
geerbt ^at unb wenn er in großen 3Jiaffen ^ufammen*
gebrängt lebt, bann i[t er imftanbe, burdf) feine geiftigen

3^äf)igteiten bie ^^rbeit ber Statur ju ergänjen." (1. c.)

„®§ ift nid)t bie Ouantität, fonbern bie Oualität be§

fi^-en ^apital§, wovon ber probuttioe ©eroerbflei^ eine§ Sanbe§

abt)ängt. . . . ®a§ fi^-e Kapital, al§ ein SJlittel, 5IRen[d^en ju er=

nät)ren unb erl^alten, ift in feiner Sßtr!fam!eit üöHig ab{)ängig

von ber ®efrf)icfliciE)!eit ber 5lrbeiter. 2)af)er ftet)t ber probu!tiüe

©eroerbflei^ eine§ i^anbe§, foroeit tia§ fij:e Kapital in 33etrad)t

fommt, im SSert)äItni§ ju bem SBiffen unb ber ^unftfertig!eit

ber JöeoöÜerung." (1. c. <5. 19, 20.)

c. 3infe§5in§.

„®in f[ücf)tiger Solid mu^ fd^on jebem geigen, ba^ ber ein^

fad)e Profit im 3^ortfdf)ritt ber ©efellfc^aft nic^t abnimmt
fonbern tt)dcf)ft. ®a§ l)ei^t, bie gteicl)e SJlenge 3lrbeit, bie in

einem früheren 3^itraum 100 Ouarter§ SSeigen ober 100 Kampfs
mafcl)inen erzeugte, mirb I)eute etroag melir erjeugen. . . . %aU
fädf)lid) finben tüir, ba^ in biefem ßanbe t)eute eine roeit größere

2ln5al)l »:ßerfonen im Überfluß t)om Profit lebt al§ frül)er. @ä ift

inbeg flar, t>a^ feine Slrbeit, feine ^robuftiofraft, fein

erfinberifcl)er ©eift, feine ^unftfertigfeit imftanbe ift, jemals ben

erbrücfenben 5lnforberungcn be§ Qxn^t^\n^z§ ju genügen. 3lber

ade ©rfparniffe merben au§ ber Oieoenue be§ ^apitaliften gemad^t

(alfo com einfachen Profit. 3Ji.), fo ha^ tatfäd^lid^ biefe ^Inforbe*

rungen ununterbrodf)en erl)oben werben, inbe§ bie ^robuftiofraft

ber Slrbeit ebenfo ununterbrod)en t)erfagt, fie ju befriebigen. @inc

3(rt 5lu§gleicf)ung wirb bal)er beftänbig oorgenommen." (1. c. ©. 23.)

3n ber ^at ift bie fapitaliftifrf)e 3lffumulation burd)au§

ni(i)t§ anbetet aU Otüdüerraanblung t)on y^xn§ in Kapital,

ba l)ierfür, für bie Qrvzdc biefer 9ted)nung, gm§ unb Profit

ibentifc^ finb. 3llfo Sin§ von Q\n§. ^eute ift ein Kapital

100; e§ probugiert 10 ^:ßrofit (ober^inS). ^iefe pm Kapital

jugefcl)lagen gibt 110, biefe§ ift je^t ba§ Kapital, ^er 3in§
bat)on ift alfo ni(^t nur gin§ von 100 Kapital, fonbern

3in§ von 100 Kapital + 10 gin§. 5llfo aufammengefe^ter
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3in§. 5lIfo l^aben mx am (£nbe be§ jraeiten Qci^teS (100 ^api=

tal + 10 3in§) + 10 gin§ + 1 Qin^ = 121 uftp. ^ie ©teige-^

rung beträgt:
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iiub ber mbuftriellen @nttt)t(flunö; alfo finCt bie 9flate be§

Profits bei gleid)bleibenber Salate ber 3(u§beutung. @benfo=

lücuig fäKt e§ ber ^eüölferung ein, in berfelben geometrifrf)en

^rogveffion p rcad^fen rvk ber 3infe§j^in§. ^a§ SÖBad^^tunt

ber ^eüölfernng, anf einer geraiffen ©tufe ber inbuftrietten

®ntn)idlnng, erflärt bie ^unai)me ber S[Raffe be§ 9Jlei)rn)ert§

nnb be§ ^rofit§, aber gngleirf) ba§ Ratten ber Profitrate.

2. "^ie Profitrate rairb beftimmt burd) bie abfolute

^rö^e be§ 9^ormalarbeit§tag§, 't^a^» ^ei^t bnrd) bie

©rö^e ber fftate be§ SHe^rrcertS. @ie fann alfo load^fen

burrf) ^n§be]^nung ber 3lrbett§seit über ben 9^ormalarbeit§=

tag. :3nbe§ ^at biefe§ feine pE)9fifct)en nnb a((mäE)lirf) anc^

feine gefetlfdjaftlid^en (Strengen. SDa^ im felben SSJlafee, wie

Arbeiter nte^r Kapital in ^eioegnng fe^en, ba§felbe Kapital

mef)r abfolnte 5lrbeit§jeit fommanbiert, fteE)t au^er grage.

3. SOßenn ber S^ormaltag berfelbe bleibt, fann hk 9Jlel)r'

arbeit relatio üerme^rt n)erben burcE) ^Ibfürjnng ber not*

loenbigen ^IrbeitS^eit nnb 3Seriüot)(feilnng ber Seben§=

mittel, bie in ben ^onfnm be§ 5lrbeiter§ eingel^en, im 3Ser=

!)ältni§ jnr ©ntmicfinng ber ^robnftiofraft ber 5(rbeit. 3lber

biefelbe ©ntraidlnng ber ^robnftiofraft üerminbert ba§ oa-

riable Kapital im 9Serl^ä(tni§ ^nm fonftanten. @§ ift p^^fifd^

nnmög(irf), ba§ bie 5iJle{)rarbeit§5eit ^uni ^eifpiel oon grcei

^ann, 'i)k 20 erfe^en, bnrd; irgenbeine 3Sergrö§emng ber

abfoluten ober relatioen 5(rbeit§jeit gleid^ ber üon 20 fei.

2ßenn bie 20 SJlann mir 2 ©tnnben IRe^rarbeit täglich

arbeiten, liefern fte 40 SHel^rarbeitSftnnben, rcä^renb bie

ganje SebenSjeit ber 2 50flann in einem ^age nnr 48 ©tnn-

ben beträgt.

®er SÖßert ber 5Irbeit§!raft fällt nid^t in bemfelben 3Ser=

l)ältni§, raie bie ^robnftiofraft ber 3lrbeit ober be§ Kapitals

fteigt. ^iefe ©teigernng ber ^robnftiüfraft Dermel^rt and^

in allen ^n^eigen, bie nicl)t Lebensmittel bireft ober inbireft

probugieren, ba§ SSer^ältni§ be§ fonftanten ^nm variablen

Kapital, ol)ne irgenbeine Snbernng im SOSerte ber 5lrbeit
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fierworjubringen. ^ie ©nttüicflung ber^vobuftiüfraft tft nirf)t

g(eirf)mä§ig. @§ liegt in ber Statur ber fapitaliftif(f)en ^ro^

buftion, ba§ fie bie :3nbuftrie rafc^er entrcirfelt al§ bie 5(gri-

fultur. @§ ge^t biefe§ nid)t au§ ber Statur be§ ^oben§ t)er-

t)or, fonbern barau§, ba^ er anbere gefedfdiaftlid^e 3Ser^It*

niffe brau(i)t um rcirflirf) feiner Statur gemä§ ausgebeutet

ju werben, ^ie fapitaliftifd^e ^robuftion wirft fid£) erft auf

ba§ Sanb, nad)bem i^r @inf(u§ e§ erfd)öpft unb feine S^iatur*

goben zerrauftet ^at ®§ fommt t)in^VL, ba§ — im SSer^ält-

ni§ ju ben anberen SOßaren -— infolge be§ ©runbeigentum§

bie ^Iderbauprobufte teurer, raeil ju if)rem 20Serte be^a^lt

unb nirf)t gu ben ^robuftionSpreifen l^erabgebrürft raerben.

@ie bitben aber htn gauptbeftanbteil ber Seben§mitte(. @S
fommt ferner J)ingu, bag infolge be§ (iJefe^e§ ber ^onturrenj,

mcnn ein Qelintel be§ ^oben§ teurer gu bebauen ift, bie

übrigen neun ^e-^ntel ebenfa{(§ „fiinftlid)" mit biefcr relatioen

Unfrud)tbarfeit gefd)(agen raerben.

@ol(te mit ber 5l!fumulation be§ Kapitals bie Profitrate

g(eicf) bleiben, fo mü^te [bie SJle^rraertrate] in ber ^at [un*

geheuer] raad^fen. ^erfelbe ^Irbeiter, ber, folange ba§ ^api*

tal 10 SJle^rarbeit gab, mügte, fobalb fic^ 3in§ auf Qxn^

affumuliert unb fo ba§ angeraanbte Kapital größer ift, baS

^rei*, 3Sier*, 5ünffa(ä)e liefern in ber ^rogreffion be§ 3infe§==

SinfeS, raa§ ^in Unfinn ift.

^ie SDlaffe Kapital, bie ber 3lrbeiter in ^eraegung

fe^t, unb bereu Sßert er burd^ feine 5lrbeit erl^ält unb re-

probujiert, ift burc^auS uerf(Rieben von bem 2Berte, ben

er gufe^t unb bal)er üom 9Jlel)rraert. 3f^ ^i^ 9Kaffe be§

Kapitals = 1000 nnb bie [SJle^rarbeit] = 100, fo beträgt

bie Profitrate 10 ^rogent. Qft bie 5D^affe be§ Kapitals = 100

unb bie SJlelirarbeit = 20, fo mac^t bie Profitrate 20 ^ro-

jent au§. [Qebod) bie 9)laffe be§ ^rofit§ mad^t bei 10 ^xo^^

Sent 100, bei 20 "»Progent nur 20 au§.] ®§ fann aber von

100 me^r altumuliert raerben al§ von 20. Unb fo raälgt

fid) ber ©trom be§ Kapitals fort (abgefe^en oon feiner d^nU
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lüertuug burd) (Steigerung ber ^robuftiüfraft) — ober feine

,,3l!fumulation'' — im 93er^ältni§ ju ber 2ßurf)t, bie e§

fd^on befi^t, nicf)t im 3Serf)ältni§ gu ber §ö{)e ber Profit*

rate. ®iefe§ erftärt bie 3Serme{)rung ber 3l!!umu(ation —
ber SJlaffe nad) — tro^ fatlenber Profitrate, abgefe^en ba^

r)on, ba§ ein größerer ^eil ber 9tet)enue mit fteigenber

^robuftiüität aüumuliert merben fann a(§ h^i fleinerer

^robuftiüität. $oi)e Profitrate — fomeit fie auf ^o^er

9fiate be§ 5D^e^rn)ert§ beruht — ift möglid): loenn fef)r lange

gearbeitet rcirb, obgleirf) bie 5(rbeit unprobuftiü ift. ©ie

ift möglirf), meil bie ^ebürfniffe be§ 5lrbeiter§, barum ba§

9}linimum be§ 3lrbeitBlo{)n§, fei)r flein finb, obgleich bie

Slrbeit unprobuftit) ift. ^er ^(einf)cit be§ 9)linimum§ roirb

bie ©nergielofigfeit ber 3lrbeit entfpredEjen. Qu beiben gälten

affumuliert ba§ Kapital (angfam, tro^ ber l)of)en Profit-

rate, ^ie ^et)ölferung ift ftagnant unb bie 5Irbeit§geit,

hk ba§ ^robuft foftet, ift gro^, obgleid^ ber Sol^n, ber bem

^(rbeiter be§al)It mirb, flein ift.

Qcf) ^abz ba§ galten ber Profitrate, tro^ gleirf)bleibenber

unb felbft fteigenber State be§ SJle^rmertS, barau§ erflärt,

ba§ ba§ Dariable Kapital im 3Sert)ältni§ jum fonftanten

abnimmt, ha§> l)ei§t bie lebenbige gegenwärtige 5(rbeit im

3Serl)ältni§ §ur t)ergangenen angemanbten unb reprobu*

gierten 3lrbeit. §obg§!in unb ber ^ampl)letift über „The

source and remedy of the national diliiculties" ^ erflärt ba§

galten ber Profitrate au§ ber Unmöglid^feit, ba^ ber ^Ir^

beiter ben 5lnfprücf)en be§ 3infe§sinfe§, ba§ l)ei§t ber ^h
fumulation üon 5^apital entfpre(f)en !ann:

„^eine 5trbeit, feine ^robuftiofraft, fein erfinberifrf)er ©eift,

feine ^unftfertigfeit fann jemal§ ben erbrücfcnben 5lnforberungen

he§ 3iJ^f^^8i^fß§ genügen. 5lber aUe ©rfparniffe werben au§ ber

9^et)enue be§ ^apitaliften gemadl)t (alfo mm einfad)ett Profit. Tl.),

fo bafs tatfäc^lidf) biefe 5lnforberungen unimterbrod)en gefteltt

* 3m 2)?anu[fript fteljt: „2)er 93?onn über The case and remedy
of distress." 2)ag ift offenbar ein 55evfe§en. t.
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werben, inbe§ bie ^robuftiüfraft ber 3lrbeit ebenfo ununter-

brod^en üerfagt fie 3U befriebigen. '2)al)er wirb eine Wct 5lu§'

glei(ä)ung beftänbig vorgenommen." (Labour defended, ©. 23.)

2ßenn id^ fagc, bie Profitrate nimmt mit ber 5l!fumu(atton

ab, raeil ba§ fonftante Kapital im 3Ser{)äItni§ jum variablen

mäd^ft, fo ^eigt ba§, Don ber beftimmten gorm ber Sleile be§

Kapitals abgefe]f)en: ba§ angeraanbte Kapital n)äcE)ft im

^er^ältni§ gur angemanbten Slrbeit.

®ie gormel, bie id^ gebe, enthält einen ßJrnnb, marum
mit ber 5l!fumnlation meniger 2lrbeiter auf biefelbe 3i}|affe

Kapital fommen, ober, maS ba§felbe, eine grij^ere SHaffe

Kapital auf biefelbe 5lrbeit.

^iefe le^tere Jormel nun ift bie üon §obg§!in ufm. an^

geroanbte. 5lf!umulieren ]^ci^t überi)aupt — nad^ i^m —
3in§ t)on Q\n§ t)erlangen, ba§ ^ei^t, ba§ mef)r Kapital

auf benfelben 5lrbeiter fommt, unb im 3Ser{)äItni§ gur

©rö§e be§ Kapitals, bie auf i()n !ommt, er nun me^r 9}lel)r'

arbeit liefern foH. *^a ba§ auf tl)n fallenbe Kapital fic^

im 3Serl)ältni§ be§ 3infe§^tnfe§ t)ermel)rt, feine SlrbeitS^eit

bagegen eine fe^r beftimmte ©ren^e ^at, aud) [feine not*

menbige 2lrbeit§5eit] burtf) „feine ^robuftit)!raft" ben 'tün^

fprüd)en biefe§ 3^^f^^Swf^§ entfprect)enb l)erabgebrüc^t mer-

ben fann, „mirb eine 5(rt 3lu§gleid)ung beftänbig üor*

genommen". ®er „einfädle Profit" bleibt berfelbe ober n)ärf)ft

Dielme^r. tiefer „einfad)c Profit" ift in 2ÖSir!licE)feit bie

9Jlel)rarbeit ober ber SlJle^rmert.

@§ ift ferner flar: 3Benn 3wf^§SW§ fo ^^^^ bebeutet roie

Hüumulation, fo pngt — abgefe^en t)on bem ®ange ber

5l!fumulation — biefe 3w§bilbung ab üon bem Umfang,

ber Qntenfität ufm. be§ 3l!fumulation§pro5effe§ felbft, alfo

von ber ^^^robuftionSmeife. Qxn§> won ^>^in§ ift fonft

nidE)t§ al§ 9(neignung fremben @igentum§ unter ber

gorm be§ 3^^!^^/ "^^^ ^^ D^lom unb fonft beim 20ßudf)er.

^ie ^orftellung t)on §obg§!in ift bie. Urfprünglidf)

fommen gum ^eifpiel 50 £ Kapital auf einen 2Irbeiter,
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lüorauf biefer, fagen mx, 25 £ Profit liefert, binnen

jDcnigen ^al^ren, infolge bet ^Sertranblung eine§ 2ei(e§ be§

3infe§ in ^'apital, nnb biefe§ narf) nnb narf) roicber^olt,

fommen 200 £ Kapital anf ben 3lrbeiter. SOßie ber Arbeiter

fni{)er für dn Kapital t)on 50 ^ 25 £ geliefert ^at, fo

mü^te er je^t für ein Kapital t>on 200 £ [bei gleid)em ^inS^

fn^] 100 £ liefern ober ba§ SSierfac^e. ^iefe§ ift aber un*

mögtid). @r mü^te bajn entrceber bie t>ierfad)e Qcit ar*

beiten, alfo 48 ©tunben pro ^ag, rcenn er nrfprünglid)

12 gearbeitet, ober infolge ber (Sntrcicflimg ber ^robnftiü-

fraft ber 3lrbeit mii^t^ ber 203ert ber 2lrbeit um§ 33ierfacl)e

fallen, '^mn ber 5lrbeit§tag 12 (Stunben beträgt, bie

2b £ [iäl)rlid)erj 5lrbeit§lol)n finb, nnb ber 5lrbeiter 25 £

iprofit [im Qa^r] liefert, fo rnnf? er ebenfooiel für hzn ^a-

pitaliften arbeiten al§ für fii^. 5llfo 6 8tnnben, ben l)alben

Arbeitstag. @oll er 100 £ liefern, fo mu§ er 4 x 6 ©tunben

für ben ^apitaliften in 12 ©tnnben arbeiten, n)a§ ein Un^

finn. S^imnt an, ber Arbeitstag werbe anf 15 Stnnben ücr^

längert. ©o fann er immer nod^ feine 24 (gtnnben mit

15 liefern. Unb nod) meniger 30, maS nötig märe, ba er

24 (Stnnben für ben ^apitaliften §u arbeiten ^at, 6 für

fiel). 2Benn er feine ganje Arbeitszeit für ben ^apitaliften

arbeitete, tonnte er nnr 50 £ liefern, nnr ben QinS üer-

boppeln, alfo für 200 £ Kapital 50 £ liefern, mäl)renb er

für 50 £ 25 £ lieferte, ^m legten gall mar bie Profitrate

= 50 ^rogent, im erften = 25 ^rogent. Aber andl) bie

25 ^rojent fann ber Arbeiter bei einem Kapital t»on 200 £

n\d)t mel)r leiften, ba er leben mu§, nid)t hcn ganzen Ar=

beitStag für ben ^apitaliften tätig fein fann.

(Se^en mir nun nä^er ^u, voa§ hinter biefer Auffaffung

ftecfen fann, nämlirf), ba§ ber Profit fällt, meil er im

gortlauf ber Affumulation nid^t einfachen Profit Dor-

ftellt, fonbern jufammengefe^ten Profit, unb bie Ar-

beit unmöglidE) h^n gorberungen beS 3M^^8^^f^^ ^^^^*

folgen fönne.
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3unärf)ft ift ju bcmcrfcn, bag btefc§ toetter beftimmt

iperben mu§, um überhaupt einen Sinn gu i)aben. 3ll§

iprobuft ber ^Iffumulation gefaxt (ba§ l&ei^t ber ^Ineignung

üon 9HeI)rn)ert) — unb biefe gaffung ift nötig mit S5e§ug auf

ba§ (SJan^e ber 9teprobu!tion — ift a(Ie§ Kapital sufammen-

gefegt au§ Profit. (Q\n§, menn man biefe§ 3Bort ibentifrf)

mit Profit unb nid)t mit „interest" nimmt.) :3ft alfo bie

^^^rofitrate --= 10 ^ro^ent, fo ift bie§ „Qxxx§ auf 3in§\

Profit t)on Profit. Unb e§ märe nirf)t abzufeilen, moburd^

firf) — öfonomifc^ — 10 ^ro^ent auf 100 irgenbmie t)on

10 ^rogent^ auf 110 unterfcf)eiben follen. <So fäme alfo

^erau§, ba§ aud) fein „einfacl)er Profit" möglid^ ift, ober

menigften§, ba§ aucf) ber ,,einfacl)e Profit" fallen mu^, meil

biefer „einfädle Profit" in ber Slat ebenfo gufammengefe^t

ift mie ber pfammengefe^te. SOßirb bie (Sarf)e enger gefaxt,

ha§ ^eigt blo^ mit ^egug auf ba§ jin§tragenbe Kapital,

fo mürbe Q\n§ t)on Qxn^ ben Profit unb mel^r al§ h^xx

*»ßrofit üerfd)lingen; unb ba§ ber ^robugent (^apitalift ober

nid^t) bem 33erlei^er Qxxx§ voxx Qxxx§> gu 5al)len l)at, fül)rt

ba^in, ha^ er i^m au^er bem Profit nad) unb nad^ einen

^eil feine§ Kapitals §u gal)len l)at.

3unäd)ft ift alfo ju bemerfen, ba§ bie §obg§finfd£)e 5luf'

faffung nur bann einen 8inn f)at, menn unterftellt mirb,

ba§ ba§ S^apital rafdl)er mäd^ft al§ bie ^et)öl!erung, \>a^

^ei§t bie 5lrbeiterbet)ölferung. SSermel)rt fid^ bie ^eüölfe*

rung gleidfimä^ig mit bem Kapital, fo ift burd)au§ fein

©runb üor^anben, marum id) nid^t bie SJle^rarbeit, bie id)

mit 100 £ au§ x 5lrbeitern gießen fann, mit 800 £ au§

8 X 5lrbeitern foll gießen fönnen. 8 mal 100 £ ftettt nid)t

mel)r 5lnfprüd^e an 8 mal x 5lrbeiter, al§ 100 ^ an x Sir-

beiter. gier fäHt alfo gobg§fin§ „(SJrunb" fort.

Qu 2öirflid)feit tjer^ält e§ fid) anber§. 2ßenn bie ^e*

Dölferung gleid)mä^ig mit bem Kapital mäd^ft, bringt e§

' 3m 2«anufftivt ftefjt 11 ^rojent. t.
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bennoc^ bie fapitaliftifc^e ©ntrairflung mit firf), bag ein ^ei(

ber ^cüölferung überfd)üfftg rairb, inbem fid^ ba§ fonftante

Kapital auf Soften be§ variablen Kapitals entrcidelt.

gobgM'inS @a^ §at nur einen ©inn, raenn me^r Kapital
— burrf) ben ^rojeg ber 5lffumulation — von bemfelben

^^rbeiter in Bewegung ^u i^i^tn ift, ober ba§ Kapital pro

rata ber 3lrbeit n)äd)ft. 5llfo rcenn ha§ Kapital jum 33et^

fpiel 100 voax, unb burd) Qlüumulation 110 ift, unb ber-

felbe 2(rbeiter, ber einen 9He^rraert tjon 10 abroarf, einen

9Jle^rn)ert t)on 11 liefern foü, im 33ert)ältni§ gum 2ßad)§tum

be§ ^apitalg, 3"^^ ^*^" 3^^^^- ®o ba§ nirf)t einfad) ba§*

felbe Kapital, ba§ er früher in Bewegung fe^te, nad)bem

c§ reprobugiert ift, benfelben Profit (cinfad)en Profit) ab-^

merfen foK; fonbern ba§ biefe§ Kapital r)ermef)rt ift um
feine 5[Rel)rarbeit, fo ba§ er bie 9J^el^rarbeit liefern foll, erftens

für ba§ urfprünglid)e Kapital (ober feinen ^ert) unb ba^u

nod) für feine eigene affumulierte, ba§ f)ei§t fapitalifierte

5iJlef)rarbeit. Unb 't>a biefe§ Kapital jebe§ ^ai:)x mäd)ft,

mix^te berfelbe 3(rbeiter fortrcäl)renb me^r 5lrbeit liefern.

^a§ aber überl^aupt mel)r Kapital auf benfelben 3lrbeiter

fällt, ift nur [unter folgenben Umftänben] möglid):

@rften§: bleibt bie ^robu!tioh*aft ber ^Irbeit biefelbe,

fo fann mel)r Kapital auf ben einzelnen 3lrbeiter nur bann

entfallen, menn biefer feine abfolute Arbeitszeit ner-

längert, gum ^eifpiel 15 (Stunben ftatt 12 arbeitet, ober

rcenn er intenfioer arbeitet, in 12 3lrbeit§ftunben bie 2lrbett

üon 15 oerrid)tet; in 4 ©tunben bie t)on 5. ^a er in einer

beftimmten (Stunben5al)l feine Lebensmittel reprobugiert, fo

merben ^ier 3 ©tunben für ben ^apitaliften ganj ebenfo

geiüonnen, als ob fid) 't)^ ^robuftiotraft ber 5lrbeit wer-

mel)rt ^ätU, n)äl)renb fid^ in ber ^at bie 5lrbeit, nid)t i^re

^robuftiofraft, oermelirt l)at. SÖßäre biefe Qntenfififation

ber 5lrbeit allgemein, fo mü^te ber SÖßert ber 3Qßare ent^

fpred)enb ber geringeren 5lrbeitSgeit, bie fie foftet, fallen,

^er (S^rab ber Qntenfität mürbe xf)x ^ur(^fd)nittSgrab, il)re
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natürlid)e Qualität rccrben. gtnbet fie bagegen nur m
beftimmten (5pl)ären ]iatt, fo ift fie gleirf) gufamtnengefe^ter,

potenzierter einfarf)er 5lrbeit. ®ie intenfinere ©tunbe gä^It

bann [xm^x al§] * bie ejtenfiüere unb t)erleil)t f)ö^eren SÖSert.

3lIfo gum 33eifpie( im obigen Jade liefern 4 (Stunben in*

tenfiüere 3lrbeit foüiel 2Bert n)ie 5 ©tunben ®ur(^f(i)nitt§*

axh^it.

^eibe§, bie 5lu§bel^nung ber 5(rbeit§seit unb bie ^Ser-

melir-ung ber 5lrbeit burc^ größere Qntenfit)ität berfelben,

gleid^fam burd) Qufammenpreffen ber 5lrbeit§poren, l)at

feine ßJrengen (obgleid^ bie ^ärfer in Sonbon §um ^eifpiel

regelmäßig 17, rco n\d)t rm^x Stunben arbeiten), fel)r be-

ftimmte p^rififc^e ©d^ranfen, nnh bei biefen angefommen,

^ört ber 3^^^ ^om Q\n§ auf.

Qnnerl)alb ber @cl)ranfen gilt folgenbe§:

3al)lt ber ^apitalift ni(^t§ für bie 2Iu§bel)nung ober

^ntenfififation ber 5lrbeit, fo n)äd)ft fein 9Jle^rn)ert (aurf>

ber Profit, menn fein 30Sed)fel im SOBerte be§ fonftanten

Kapitals ftattfinbet, ba mir t)orau§fe^en, ba§ bie ^robu!tion§=

meife biefelbe bleibt) rafrf)er al§ fein Kapital fid^ x)ermel)rt

l)at. SJlit bem zugefügten Kapital ja^lt er feine notmenbige

5lrbeit.

3al)lt er im felben 3Serl)ältni§ für bie 9Jlel)rarbeit mie

frülier, fo mäcf)ft ber SHe^rmert im 2Ser^ältni§ mie ha^

Kapital fid) perme^rt l)at. ^er Profit märf)ft fdineller»

^agu fommt raf(^erer Umfd^lag be§ ftjen Kapitals; gugleid^

nü^t firf) bie ^Jlafdfiinerie nii^t in bemfelben 3Serl)ältni§^

rafc^er ab, mie fie rafcCjer gebram^t mirb. 3Serminberung

ber 3lu§lage in fijem Kapital, benn für 200 Slrbeiter, bie

gugleid) arbeiten, finb mel)r 9Jlafcf)inerie, (55ebäuli(i)feiten ufm.

nötig al§ für 100, bie längere Qzxt arbeiten, ©benfo braucl)t

ber ^apitalift je^t meniger 5luffe^er. gür ben ^apitaliften

^ 3m SDjQnufh-ipt ftet)t: „foüiel tuie" unb gletrfi barouf: „benfclbea

Sert". Ä.
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bringt bie§ bie {)örf)ft angenetime 5iJlögItrf)feit mit \xd), feine

^robuftion o^ne aik weitere (Störung h^n 3Serf)äItniffen

be§ 3Jlarfte§ gemä§ au§gubet)nen ober jufammenpjielien.

5lugerbem n)äd)ft feine 5!Jlarf)t, inbent bem ^eile ber über''

befrf)äftigten 5lrbeit eine unbef(f)äftigte ober t)albbef(^äftigte

9^eferüearmee entfpricf)t unb fo bie ^onfurrenj unter ben

5lrbeitern üerme^rt rcirb!

Dbgleid) in biefem galle ba§ reine 3^^^^"^^^^^^^^^

Sn)ifd}en notraenbiger 5(rbeit unh 5[Re!)rarbeit nid)t geftört

n)irb, biefe§ t)ielmef)r ber einjige %aü ift, n)0 beibe gleicf)«

mä^ig n)aii)fen fönnen, ift bie 3(u§beutung ber Arbeit ben*

nod^ geraad^fen; forao^I bei 3(u§bel)nung be§ 5(rbeit§tag§

al§ bei ^ntenfififation (33erbi(f)tung) beSfelben, rcenn er

nid)t jugleirf) t)erfürgt n)irb (n)ie burd) bie 3ei)nftunbenbiK).

^er 5lrbeiter üerfürjt hk ®auer feiner 5lrbeit§fraft, er=

fc^öpft fie in üiel größerem 5[Ra^e qI§ fein So{)n n)ärf)ft

unb n)irb nod) mef)r jur bloßen 5(rbcit§mafc^ine. 2(ber

von bem le^teren abgefe^en, menn er bei bem normalen

^rbeit^tag t)ielleic[)t 20 ^al^re lebt, bei bem anberen nur 15,

fo Derfauft er ben SÖßert feiner 3trbeit§fraft in bem einen

gälte in 15 ^a^ren, in bem anberen in 20. ®a§ eine 9Jlal

mu^ fie in 15 Qci^t^en erfe^t werben, ba§ anbere SJlal in 20»

^Intijipationber ßu^unft, mirflid^e ^Intijipation, finbet

überl)aupt in ber ^robuftion be§ iReid^tum^ nur ftatt mit

33egug auf ben 5lrbeiter unb bie (Srbe. ^ei beiben fann burd^

üorgeitige tlberanftrengung unb ©rfd^öpfung, burrf) Störung.

be§ ©Ieid)gen)id^t§ §n)ifd£)en 5(u§gabe unb ©innalime, bie Qu^

fünft realiter antizipiert unb vermüftet merben. 33ei beiben

gefd^ie^t c§ in ber fapitaliftifdl)en ^robuftion.^

* SaS bie fogenanntc Slntiji^ation betrifft, gum 33eifpiel bei ©taot§»

fc^ulben, fo bemer!t Ü^Qöenftone bejügltc^ berfelbcn mit 9?ed^t:

,,rvnbem fte üorgeben, bie 2(u§gabcu ber ©egeutravt ber 3"'^unft ju*

jufc^ieben; inbem fte behaupten, ta^ man bie Sfiac^toinmeufdjaft belaften.

fann, um bie ^ebürfniffe ber heutigen Generation ju befriebigen, be*

l^aupten fte t>a& Slbfurbe, bo^ man fonfumieren !ann, ttjaS noc^ nid^t
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©nblid^, ift ber ^apitaltft gegrüuttöen, rml)x für bie über^

3cit ju jaulen al§ für bie normale 5lrbeit§geit, fo bilbet ba§,

nad^ bem Obengefagten, burd^auS feine @rl)öl)nng be§ 3(rs

beit§Io^n§, fonbern nnr — unb feiten beträgt bie 5D^el^r=»

jal^lung fo riel — eine ^ompenfation für hQxi er^öl)ten

3Bert ber übergeit. ^n ber Xat ntü^te, rcenn Übergeit ge^

arbeitet rctrb, jebe 5lrbeit§ftunbe beffer gegat)It rcerben, nidit

nur bie überftunben, foHte auc^ nur ber rafrfjere 3SerfdE)leig

ber 5Irbett§!raft beja^lt rcerben. ^Kfo unter allen Umftänben

bebeutet [eine berartige 3Serlängerung ber 5lrbeit§^eit ober

größere :3ntenfit>ierung ber 5lrbeit] eine größere 2lu§beutung

ber 5lrbeit. ^^gleid^ [bebeutet aber bie er]^i)l)te ^egal)lung

ber überjeit] unter aUen Umftänben eine Slbna^me be§ [in

t^r gefc^affenen] 9Jlel)rn)ert§ mit ber 5(f!umulation be§ ^api*

tal§ unb aud) 3lbnal)me ber Profitrate, forceit bieg nid^t

paraltiftert mirb burd) ©rfparung im fonftanten Kapital.

^iefe§ ift alfo ein gaU, mo mit ber 2lffumulation be§

Kapitals — mit bem Eintreten be§ gufammengefe^ten Pro-

fits — bie Profitrate abnehmen mu§. ^ar fie für ba§ Kapital

300 (bie erfte ^ofe) = 10 ^rojent (alfo = 30) unb ift fie

für ben ^ufa^ t)on 100 = 6, fo ift fie für 400 = 36. ^llfo

für 100 überhaupt = 9. (Sie ift ton 10 ^rogent auf 9 ^ro^

Sent gefallen.

5lber, mie gefagt, über einen gemiffen ^unft ^inau§ mü^te

auf biefer 35afi§ (bei gleid^bleibenber ^robuftiüität ber ^Ir-

Befte^t, \>a^ man üon ü?eben§mitteln leben fann, e^e beren ©omen in

bie (Svbe gefät njorben finb." (Thoughts on the Funding System,

©. 8. Bonbon 1824.)

„3)ie gm^e Sei^()eit unferer (Staatsmänner läuft auf eine gro^e

Übertragung üon Eigentum öon einer Maffe Don ^erfonen auf eine

onbere ^inau§, inbem fie einen enormen gonbS jur SSelol^nung üon

SBuc^ergefc^äften unb Unterfc^Iagungen üon @taat§getbern fcfjaffen."

<1. c. ©. 9.) 2(nber§ ift e§ hti bem Slrbeiter unb ber @vbe. äSoS l^ier

Verausgabt lüirb, befte^t aU dv^afxog [als Ä'raft], unb burc^ bie for*

eierte Slrt ber ^Verausgabung mirb bie i^ebenSbauer biefer dvyauog

öerfürjt.
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bnt) nt(f)t nur ber "iprofit be§ 3ufä^(id)en ^apital§ falten,

fonbern ber Profit gan§ auf{)ören, alfo bie ganje auf biefen

jufammengefe^ten Profit gegrünbete 2lffumuIation gum Stiü-

ftanb fommen. ^n bem eben unterfu(i)ten gälte ift bie ^Ib*

naf)me be§ "iprofitS mit üergröf^erter 5(u§beutung ber 3trbeit

Derbunben, unb fein 5(uft)ören auf einem gemiffen fünfte

tritt nid)t beS^alb ein, meil ber 5lrbeiter ober fonft jemanb

fein gan^eä ^robuft erhielte, fonbern meil e§ pt)t)fif(^ un^

möglid^ ift, über ein gemiffeS Quantum 5lrbeit§jeit f)inau§

§u arbeiten ober bie iQntenfioität ber 5(rbeit über einen ge*

rciffen ®rab ju oerme^ren.

QmeitenS: ^er einzige fonftigegaE, mo hex gleid)bleiben«

ber ^nja^l 5(rbeiter met)r Kapital pro rata auf ben einzelnen

5(rbeiter fommen unb bat)er 5[Re]^r!apital ju r)ermef)rter 5(u§*

beutung berfelben ^In^a^l benu^t, t)erau§gabt rcerben fann,

ift bie 3Serme^rung ber *iprobuftit)ität ber 5(rbeit,

^nberung ber ^robuftion^meife. ®iefe§ bebingt einen

3ßed)fel im organifd)en 33er()ältni§ üon fonftantem unb

variablem Kapital. Ober bie SSermef)rung be§ Kapitals im

3Serl)ä(tni§ gur 3lrbeit ift f)ier ibentifrf) mit 3Serme^rung be§

fonftanten Kapitals in bcjug auf ba§ variable unb über*

f)aupt auf bie SJlaffe t)on \i)m angemanbter lebenbiger 5trbeit.

.§ier (oft firf) alfo §obg§fin§ 5lnfirf)t auf in ba§ allgemeine,

i:)on mir entroictelte ®efe^. '2)er ^el^rmert, bie ^u^beutung

be§ 5(rbeiter§, nimmt ^u, aber jugleid^ fällt bie Profitrate,

meil ba§ üariable Kapital gegen ha§> fonftante fäUt; meil

bie 9Jlaffe ber lebenbigen ^Irbeit überl)aupt relatit) abnimmt

mit 33e3ug auf ba§ Kapital, üon bem fie in 33en)egung ge*

fe^t mirb. ©in größerer S^eil be§ jäl)rlic^en ^robuft§ ber

Arbeit mirb t)om ^apitaliften unter ber girma Kapital an*

geeignet unb ein fleinerer unter ber girma Profit.

^

^ 2)a^er bie ^^antofie beg Pfaffen Sljolmer^, bo^ bie Äa))ita*

Ilften um fo größere Profite fd^luden, je geringer bie 3Dla\\e be§ iäl)r*

liefen ^robutt^, bie fte aU to^ital üeraii^gebeu; mobei i^nen bann bie

,,©tQQt§!irc^e" ju §itfe fomnit, um für bie ^^ergel^rimg eineS großen

Tlavt, a;^eorlen über ben SKe^rwerh III. 24
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Übrigens n)ädE)ft bie SJlaffe beS ^roftt§, bei kleinerer fHate,

mit ber ^rö^e be§ aufgelegten ^apital§. Slu^erbem n)äd)ft

bie Ciuantität (SJebraud)§n)erte, bie biefe fleinere Proportion

üorfteUt. ®iefe§ bebingt jeboct) s^gleid) Qentralifation be§

Kapitals, ba je^t bie ^robuftionSbebingungen bie ^(moen^

bung t)on maffenl)aftem Kapital gebieten. @§ bebingt ^er-

fd)luden ber fleinen ^apitaliften burd) bie großen unb „(Snt-

fopitalifierung" ber erfteren. (S§ ift tnieber, nur in einer

anberen gorm, bie @d)eibung ber ^robuftion§mittel von

ber 5lrbeit.

^enn bei ben fleineren ^apitaliften ift nod) mel^r ©elbft«

arbeit ju finben. ^ie 3lrbeit be§ S^apitaliften fte^t über*

l)aupt in umge!el)rtem 3Ser^ältni§ jur (Sirö^e feinet Kapi-

tals, ba§ l)ei§t ber ^^3oten^, raorin er Kapitalift ift.

^iefe ©c^eibung ber ^robuftionSmittel t)om 5lrbeiter ift e§,

bie ben S3egriff be§ Kapitals unb bie urfprünglid)e 5l!!u=

mulation bilbet, bann als ftänbiger ^rogeg in ber ^Iffumu«

lation beS Kapitals erfd)eint unb l)ier enblid) fid) als 3ß«trali=

fation fd)on t)or^anbener Kapitalien in raenigen §änben
unb ®nt!apitalifierung üieler auSbrüdt.

^er ^rogeg ber faUenben Profitrate n)ürbe balb bie taipita^

liftifc^e ^robuftion gum ^lappm bringen, rcenn nid^t paralr)-

fierenbe, ^ier nid)t gu entrcidelnbe ^enben^en — eS gel)ört bieS

in baS Kapitel von ber Konfurreng ber Kapitalien— beftänbig

rcieber begentralifierenb neben ber zentripetalen Kraft rairlten.

SDa§ nii^t in bemfelben SHage bie (proportionell) ah-^

ne^menbe Ouantität 5lrbeit burd) i^re t)ergrö§erte ^^ro*

buftiüität ergänzt rairb, ober baS 3SerpltniS ber 5SJlel)rarbeit

gum ausgelegten Kapital in bemfelben SSer^ältniS fteigt^

mie bie SKaffe ber angemanbten Slrbeit proportionell

abnimmt, rü^rt teils ba^er, 'Oa^ bie ©ntmidlung ber ^ro-

bu!tit)ität beS Kapitals nur in beftimmten @pl)ären beS

Kapitals ben SBert ber 5lrbeit, bie notmenbige Slrbeit »er*

XdU be§ iD^efirprobuttö, ftott ^apttalifierung bemfelben ju forgeii. 3)et

feine ^^faffe uenuec^fclt Urfac^e unb Söivfung.
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tninbert; tüeit fie firf) felbft in biefen (5p{)ärcn nid^t gleicf)*

mä^ig entroicfelt unb paralr)fterenbe Urfad)en eintreten, jum

^eifpiel bie Slrbeiter felbft graar bie gerabbrücfnng beg So^ne§

(bem 3Berte nad)) nirf)t l)tnbern fönnen, aber it)n nirf)t abfolut

auf ba§ SJlinimum t)erabbrü(Jen laffen, t)ielmel)r quantitativ

einige ^eilnat)nie am gortfrf)ritt be§ adgemeinen S^teid^tumg

er^rcingen.

5(ber and) biefe§ Sßad^fen ber 5iJlef)rarbeit ift relatiü,

innerhalb beftimmter ©renken. (Sollte e§ ben gorberungen

be§ 3^^f^^3M^^ entfpred)en, fo mügte hk notrcenbige ^Ir^

beitSgeit in biefem ^alle gang fo auf 9^ull rebujiert werben,

mk in§ Unenblid)e au§gebel)nt in bem t)orl)er 33etraci^teten.

@in (Steigen ober fallen be§ 5lrbeitgtol)n§ t'ann eine Jolgc

fein be§ 2ßed)feln§ oon y^iarfifrage unb 3^W^ [^^^ 5lrbeit§«

fraft] ober eine ^olge be§ temporären Steigen^ ober %alim§

im greife ber notmenbigen Seben^mittel (verglichen mit ben

Sujulmitteln), n)eld)e§ SÖßed^feln im greife ber Lebensmittel

felbft mieber eintreten fann burd) 2ßed)feln ber S'Zadifrage

unb 3ufut)r [t)on 5lrbeit§fraft] unb ba§ baoon bebingte Steigen

ober gaKen be§ 5lrbeit§lol)n§. (Someit berartigeS (Steigen ober

fallen be§ 5lrbeit§lol^n§ ein fallen ober (Steigen ber Profitrate

l^erbeifül)rt, l)at bieg mit bem allgemeinen ®efe^ be§ Steigen^

ober galleng ber Profitrate fo menig ju tun al§ bag (Steigen

ober gaßen ber 3Jlar!tpreife ber SOßaren über^upt mit ber

^eftimmung i^reg SOSerteg. ®g ift biefe§ gu betrad^ten in bem

Kapitel oon ber realen ^emegung beg ^rbeit§lol)n§. Qft ba§

3Serl)ältni§ ber S^ad^frage unb S^^f^'^^ ^^^ 5lrbeitern günftig,

fteigt if)r Sol)n, fo ift e§ mijglic^ (burd^aug nid^t not*

loenbig), ba§ bamit temporär bie greife gemiffer notmenbiger

Sebengmittel, befonber§ ber 9^a]^rung§mittel, fteigen. Ülid^tig

bemerft barüber ber 3Serfaffer ber „Inquiry into those Prin-

ciples respecting the Nature of Demand etc." Sonbon 1821:

„^n biefem f^aüe n)itb bie 9ladE)frage nad^ notwettbigen

Scbengmitteln im SSerl)ältni§ p ber nadf) entbel)rlid^en ©enu^«

mittein raad)fen, fo ba^ t)a§ ^erl)ältni§, graifd^en beiben 3lrten
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9fJad)frttge ein ganj anbere§ voivh at§ jeneS, ba§ beftänbe, roenn er

bie§ ^ommanbo (ber 5?apita(ift fein ^omnianbo über Söaten. Tl.)

ausübte, um fid^ 2)inge für feinen eigenen ^onfum gu Derfc^affen.

9iotiüenbige SebenSmittel roerben fid^ gegen me{)r 2)inge im all^

gemeinen auStaufd^en Unb roenigfteng ein ^eit biefer Seben§-

mittel lüerben 9lat)rung§mittel fein." (l. c. @. 21, 22.)

@r fprid^t bann richtig bie 9fticarbofdt)e 5(nft(^t weiter au§:

„Unter aUen Umftänben wax alfo ber geftiegene ©etreibe*

prei§ nict)t bie le^te Urfaci)e jeneg ©teigen§ be§ Sof)ne§, 'oa§

ben Profit falten lie^, fonbern, im ©egenteil, ba§ ©teigen be§

9lrbeit§lof)n§ war junädf)ft bie Urfadf)e ber (Srt)öt)ung be§ ©e*

treibepreife§ ; unb bie 9latur be§ S3oben§, ber für gefteigerte

)s8ebauung im SSert)ältni§ immer geringere ©rträge liefert, macE)te

einen 3;eil biefer ^reisfteigerung bauernb, t)inberte, ha^ eine

ooflftänbige SKieberf)erfteIIung be§ alten 3wftanbe§ eintrat, in*

folge be§ 93et)ölferung§gefe^e§." (1. c. ©. 23.)

Qnbem §obg§fin nnb ber 3Dlann be§ „The Source and

Eemedy etc." ben galt ber Profitrate au§ ber Unmöglid^^

feit ber lebenbigen 5lrbeit erflären, ben Slnforberungen be§

3infe§§infe§ nad)pfontmen, ftel)en fie, obgleicl) fie biefe§

nicl)t weiter analriftert l)aben, ber SCßa^r^eit t)iel nä^er al§

©ntitl) nnb Sfticarbo, bie ben '^all ber Profitrate an§ bem

(Steigen be§ 5trbeit§lol)n§ erflären; ber eine an§ bem (Steigen

be§ realen wie be§ (5Jelblol)n§, ber anbere an§ bem be§

®elblol)n§, hzm e^er eine 5lbna^me be§ realen 3lrbeit§lol)n§

entfpri(ä)t. §obg§fin unb alle biefe proletarifd)en ©egen*

fahler ^^btn mit gefunbem 30^enfcl)ent)erftanb bie Statfad^e

l)err)or, "i^a^ bie proportionelle Qa^l ber oom Profit Sebenben

mit ber ©ntwicflung be§ Kapitals gewad£)fen ift.

Qe^t nocl) einige (Sd^lu^fä^e au§ §obg§ftn§ „Labour
defended etc."

(gntwiiJlung be§ ^auf(i)wert§ be§ ^robuft§, bem*
nad^ ber in ber 2öare entl)altenen Slrbeit al§ ge«

fcnfrf)aftlid^er:
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//i^cift iebe§ ^robu!t von ^unftferttgfeit unb ®efd)icfltd)fcit ift

ba§ Diefuttat gemeinfamer unb fombiniertcr 3(rbeit.

(2)iefe§ ift ein ^iefultat ber !apitaliftif(i)en ^robuttion. 9Ji.) ©o
abpngig ift ber 9JienfdE) t)om SRenfd^en unb fo fe{)r tt)äd)ft

biefe ^bf)ftngigfeit, je met)r bie ©efeUfc^aft fortf(freitet, ba^

laum bie 3lrbeit irgenb eine§ einzelnen l^nbioibuumS üom ge=

ringften Söert ift, wenn fie nid^t einen Steil ber großen gefeü*

fd^aftlicf)en Arbeit bilbet.^ . . . 2Öo immer bie ^Arbeitsteilung ein*

gefü{)rt roirb, tritt bie 33eurteilung anberer ÜJZenfd^en bo5n)ifrf)en,

ct)e ber 2lrbeiter feinen ©rmerb ju realifieren vermag, unb e§

gibt nidt)t§ rrn^x, wa^ man bie materielle ^etof)nung inbioibueller

5lrbeit nennen fönnte. ^eber 3lrbeiter probu^iert nur nod) ben

2eil eineig ®an§en, unb ba jeber 3;eil für fid) allein feinen SBert

ober Sinken l)at; gibt e§ nicl)t§, xva§ ber 5lrbeiter an fiel) net)men

unb al§ fein ^robu!t beanfprucf)en fann, ba§ er fiel) bel)alten

will, ßtt'if'^ßit ^^^ Söeginn be§ 3wf<^^^"^ßtt^i^^ß^^ t)erfrf)iebener

5lrbeiter, ^tma gur §erftellung von %ud), unb ber ^^erteilung

il)re§ ^^robu!t§ unter bie beteiligten ^erfonen, beren vereinte

Slnftrengungen e§ l^erftellten, mu^ ^n roieber^olten SO^alen bie

93eurteilung t)on 3Jienfd)en eingreifen, unb e§ entftel)t bie f^rage,

roieoiel oon biefem gemeinfamen ^robuft jebem ber :Snbit)ibuen

zufallen fofl, beren vereinte 5lrbeit e§ gefcl)affen l)at." (I.e. (5.25.)

„^d) roei^ feinen anberen SBeg, e§ ^u üerteilen, al§ bie ©nt-

fcf)eibung burcE) t>a§ üötlig freie Urteil ber Arbeiter felbft." (I.e.)

„^d) mu^ l)in3ufügen, ta^ e§ 5meifell)aft ift, ob eine 5lrt Sir-

beit [bei ber §erftellung eine§ gemeinfamen ^robuftS. ^.] xotxU

DoKer ift al§ eine anbere. Sirf)erl{d) ift feine notroenbiger al§

bie anbere." (l. c. ©. 26.)

©rf)lie§licl) fagtgobg§tm über ba§ ^apitalt)erl)ältni§:

„®ie Unternel)mer finb ebenfo 2lrbeiter wie hk oon it)nen

S3efd)äftigten. 5ll§ foldie l)aben fie genau biefelben l^ntereffen

mie i^re 2Qute. 5lber gleicl)3eitig finb fie and) entmeber ^api-

taliften ober Agenten oon ^apitaliften, unb al§ fold)e l)aben fie

^ntereffen, bk benen ber 8ol)narbeiter entfcf)ieben entgegengefe^t

finb." (1. e. <B. 27.)

^ ^ei biefer ©teile ift ^eröorju()eben, bo^ evft ouf (Srunblage bc«

Äopital§ Söaren^robuftion ober ^vobuftion be§ ^;Jvobu!t§ aU Sare
umfaffenb unb ha§ Sefen be§ ^vobu!t§ felbft erQreifenb mirb.
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„5)ie toeite SSerbrcitung doti 93ilbuttg unter htn §anbarbeitcrn

bicfe§ Sanbe§ üerminbert üon %aQ ^u Stag ben Söert ber ^Ir^

beit uttb ®cfd)tcflirf)feit faft aöer Unternef)mer unb SSetriebS*

leitet, tnbem fie bie ^al)l jener Seute üermet)rt, bie i{)re be=

fonberen ^enntniffe befi^en." (1. c. ©. 30.)

„^enn man ben ^apitaliften, biefen bebrürfenben 9Jiittet§=

mann, ber ha§ ^robutt ber 3lrbeit fonfumiert unb ben 5Irbeiter

t)erl)inbert, 5u ernennen, t)on n)et(i)en natürlid)en (S^efe^en feine

©yiftenj unb fein ®lücf abt)ängt, gan^ oon ber ^etracf)tung au§s

fd^lie^t, unb wenn man üon jener fogialen Drbnung abfief)t,

narf) ber biejenigen, bie afle§ probu^ieren, nur menig ober ni^t§

ai§ (Eigentum befi^en bürfen, bann ift e§ !lar, ba^ ^opital ober

bie Wla(i)t, 3Irbeiter an^umenben, unb foejiftierenbe Arbeit baS-

felbe finb. Unb probu!ttt)e§ Kapital unb gefd)icfte 3lrbeit finb

aufii bagfetbe. f^olglic^ finb Kapital unb 3lrbeiterbet)öl!erung

gans gteid)bebeutenbe 93egriffc. ^m «Sgftem ber S'Zatur ift ber

SJJunb mit h^n §änben unb ber ^ntedigenj in einem Körper

vereinigt." (1. c. ©. 33.)

9Jlit ber gorm ber ©ntfrembung, bie bie üerfd^iebenen

5D^omente ber gefeUfd^aftlic^en Sltbeit gegeneinanber liaben

unb bie fid^ im Kapital barfteKt, üerfc^irinbet bie fapi^

taUftifi^e ^robuftiongraeife. ^iefeg ift ba§ Otefultat bei

§obg§fin.

d. Populär Political Econom3^

§obg§!iu§ ^voeite i)m §u ern)äi)nenbe ©c^rtft ift feine

„Populär Political Economy. Four Lectures deli-

vered at the London Meclianics' Institution." Son»

bon 1827.

5tu§ biefer (Scf)rift finb folgenbe @ä^e ^ert)orsui)eben:

„5lrbeit, bie gut üonftatten ge{)t (easy labour), ift blo^ übers

mittelte ®efrf)irflic^!eit." (1. c. ©. 48.)

„2)a ade üon ber 3;eilung ber 2lrbeit abgeleiteten SSorteite fid)

naturgemäß im 5lrbeiter oereinigen unb if)m gehören, fo merben

fic^, roenn man if)m biefe Vorteile nimmt, im g^ortgang ber

®efeflfrf)aft nur jene burd) feine üermel)rte ®efcf)icfli(i)!eit be-

reid)ern, bie niemals arbeiten — t>a§ ift bie notmenbige 3^oIge
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ungercdf)ter ^ilneignimg; bie ^olge üon Ufurpation unb dianh

auf (Seite ber 93ere{rf)erten; bie f^^olge bemütiger Unterwerfung

auf Seite ber Verarmten." (1. c. ©. 108, 109.)

[3Iuf (5. 126 bemcrft ^obggfin, ba§ firf)] hk 3lrbeiter atter^'

bing§ ^u rafrf) üermel)ren, rcenn i!)re 3Sermef)runö bIo§ mit

ber 9^ad)frage ber ^apitalifteu nad) i^ren ^icnften t)er=

glidE)eu tüirb.

„Tlaitf)u§ n)eift auf hk Söirfungen f)in, bie eine 3Serme()rung

ber ga^l ber 3lrbeiter nad) fidf) 3ie{)t, inbem fie ben 5lnteil per*

minbert, btn jeber einzelne üom :3a()re§probu!t erf)ält. @r gef)t

babei oon ber 5(nfdf)auung au§, ba^ bie unter fie ju Derteilenbe

SDflenge eine beftimmte ®rö^e fei, bie in feiner Söeife burrf) jene

STienge beeinflußt loerbe, bie fie im ^al)xe erzeugen." (1. c.)

3(uf ©. 186 erftärt ^obgSfiit, bie 5(rbeit fei ba§ au§fd)Iieg.

tiefte Tla^ be§ 2ßerte§; aber bie 5lrbeit, ber ©d^öpfer afle§

9fleirf)tum§, fei feine 3Bare.

Über ben @inf(n§ be§ ®elbe§ anf 3Sermet)rnnö be§ Sieicft*

tum§ bemert't §obg§fin richtig:

„2Benn ein 9Jiann für Üeine SJiengen t)ergängli(^er ^robu!te

unüergänglidfte ermatten fann, wirb er nic^t ocrfud^t fein, jene

weg^uroerfen. <So t)ermef)rt ber ©ebraucft be§ ®elbe§ ben Üteid^^

tum, inbem er 5Jergeubung üerftinbert." (1. c. @. 197.)

^er $anptüorteil be§ ^leinftanbel§ erfteftt baran§, ba§

bie ?!Jlenge, raorin bie 3ßaren am beften probujiert werben,

nicftt bie ift, morin fie am beften üertetlt werben:

„SO^an f)at burdE) ©rfaftrung gefunben, ha^ bie ^orm unb
STienge, in ber bk SBaren am beften ftergefteOt werben, nid)t

jene ^orm unb SJienge finb, bie bem inbioibueHen ^onfum am
beften angepaßt ift." (1. c. ©. 146.)

„©oroo^l bie Stfteorie über ba§ S^apital mie bie ^raj;i§, bie

^ilrbeit auf jeneg ©ebiet 5U befd)ränfen, wo ber Slrbeiter außer

feinem SebenSunterftalt nod^ einen Profit für ben ^apitaliften

probu^ieren fann, f(feinen bm natürUrf)en ©efe^en ju miber-

fprecf)en, bie bk ^robuftion regeln." (1. c. <B. 238.)

9Jlit^e§ug auf bie 5lffumuIatton be§ Capitata ent*

n3icfelt.öobg§fin ungefähr baSfelbe, n)a§ in feiner erften (Srf)rift.
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®orf) feien ber 33ollftänbigfett tDegen bie §auptftel(en ^ierfier-

gefegt:

,,5öir lüoKen blo^ ba§ fije Kapital in 93etrad)t 5ief)en unb

üom 5ir!utierenben Kapital abfef)en, namentlich) üon jenent 3:ei(,

ber 5lrbeit§lo^n ^ai)lt — eine SSetrad^tunggroeife, bie bie günftigfte

^ofition für bie ^bee bietet, ba^ Kapital bie ^robuftion unter=

ftü^e. ^ür biefen Qw^d fönnen wir brei klaffen uon Umftänbeu

unterf(f)eiben, unter benen bie 2öir!ungen ber Slüumulation von

Kapital fe^r t)erfcl)teben finb:

„@rften§: SSenn e§ t)on benfetben ^erfonen erzeugt unb be-

nu^t wirb; ^vo^xten§: u)enn e§ t)on üerfd)iebenen ^erfonen

gemadE)t unb benu^t wirb, bie tfa^ ^robuft i^rer üereinten 3Irbeit

in gereiftem SSer{)ältni§ unter fid^ teilen; britten§: raenn e§ eine

klaffe üOtt Seuten befi^t, bie e§ tceber mad^en nodf) gebraudt)en.

,,@rften§: Sßenn bie i^nftrumente, SOBert^euge, ^Färbemittel

uftt)., bie beftimmt finb, bie ^robuftion gu förbern, r)on bem*

felben :^nbit)ibuum gema(i)t unb gebraud)t )t)erben, muffen lüir

annel)men, ba^ e§ biefe Slrbeiten t)orteilf)aft finbet, fonft lüürbe

e§ fie nidf)t i;)oll5iel)en; unb ba^ jebe 2l!!umutation be§ ^efi^e§

üon Sßerfjeugen, bie e§ erzeugt unb benu^t, feine 3lrbeit er*

leidf)tert. ^ie ®ren§e foldier 2l!fumulation tft offenbar
bie SJlögtid^feit für ben Arbeiter, fold^e Sföerfjeuge ju

mad^en unb anjuraenben. ©benfo ift bie SJienge be§ natio-

nalen Kapitals ftet§ burdl) bie 3Jlöglirf)!eit für bie Slrbeiter be=

grenjt, e§ mit Vorteil l^erpftellen unb anjumenben. S03o Kapital

alfo t)on benfelben ^nbioibuen gemadt)t unb gebraud)t loirb,

!ann e§ nur oorteill)aft rairfen.

„3n>eiten§: Kapital fann oon einem Slrbeiter gemad)t unb

einem anberen gebraucl)t merben unb beibe fönnen bie burrf)

bie 5lrbett be§ ©rgeugeng unb i)Q§ 3Inn:)enben§ be§ Kapitals er*

geugte SBare in bem ^erl)ältni§ ber oon i^nen angeroanbten

5lrbeit unter fid^ teilen ^iefe Xat^a^e mürbe id^ jebodE) el)er

in ber Sßeife au§brüdEen, ha^ i(^ fagte: menn ein 3;eil ber ®e=

feUfc^aft befdl)äftigt mtrb, Sßer!§euge ju mai^en, unb ein anberer,

fie angumenben, fo ift bie§ eine 5lrt 5lr bettet eilung, bie bie

^robuftiüfraft förbert unb jum allgemeinen 9teidf)tum beiträgt.

(Solange ba§ ^robu!t biefer beiben 2lrbeiter ober, gefellfrf)aftlic^

gefpro(i)en, biefer beiben klaffen üon ^Irbeitern jtbifctien il)nen
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geteilt roirb, ift bie ^2lf!umutation unb ^ermef)ruttg jener SBerf-

jeuge, bie fie ^u ma(i)en unb p gebraurf)en tjermögen, ebenfo üor*

teiü)aft, at§ wären fie üon einer *!)5erfon gemad)t unb gebraud)t."

(1. c. <B. 243, 244.)

„drittens: ©in^lrbeiter fann bie SÖerfjeuge probujieren, bie

ein anberer in ber ^-^robuftion amt>enbet; aber fie teilen nid^t in ge*

rerf)tem ^erf)ältni§ ha§ ^robu!t if)re§ gufammenioirfeng, fonbern

arbeiten für ben Profit eine§ dritten, ^er ^apitalift al§ bloßer

«efi^er be§ SßerfgeugS ift aU folcf)er !ein 3Irbeiter. (Sr förbert

in feiner Sßeife bie ^robuftion. (®a§ ^ei^t, bie ^robu!tion roirb

geförbert burcE) t>a§ äöerfgeug, nid)t burd^ ben ^efi^anfprud)

auf biefe§ Sßerfseug, nid^t burd^ bie 2;atfadf)e, t)a^ ba§ äöerl*

jeug bem 9lidE)tarbeiter gef)ört. Tl.) @r erroirbt ben ^efi^ am
$robu!t be§ einen 5lrbeiter§, "Oa^ er einem anberen übergibt, ent-

roeber für eine beftimmte ßeit, wie bei ben meiften 5lrten fijen

Kapitals, ober für immer, wie beim Sot)n, menn er benft, e§

!ann gu feinem, be§ ^apitaliften, ^^orteil gebraud)t ober fon^

fumiert werben. @r geftattet niemals, ba^ t)a§ ^robu!t einc§

5lrbeiter§, ba§ in feinen 93efi^ fommt, anberg al§ 5U feinem

Vorteil t)on einem anberen 5lrbeiter benu^t ober fonfumiert wirb.

®r »ermenbet ober oerlei^t fein Eigentum, um 5tnteil ju er?

f)alten am ^robuft ober ber natürlidf)cn D^eoenue üon 5lrbeitern;

unb jebe ^ffumulation foldf)en @igentum§ in feiner $anb be^

beutet eine 3lu§be()nung feiner Tla(i)t über ba§ ^robu!t ber

3Irbeit unb f)ält ben ^ortfdE)ritt be§ 9^ationaIn)o()Iftanbe§ auf.

%a§ ift Iieutjutage ber ^aü.

„§ätten bto^ bie ^erfertiger unb ^Inroenber be§ Kapitals t>a§

^robuft i^re§ Sitf^^^^^^i^i^^^"^ ittiter fidf) ju teilen, bann fänbe

probuftioe 5lrbeit i^re ©rense nur bort, wo fie auff)ört, ben

Slrbeitern unb if)ren ^-amilien ein angene^me§ ^afein ^u fdfiaffen.

Slber wenn fie über ba§ ^inan§, wa§ fie felbft braud)en, ob fie

ba§ Kapital befi^en ober nidt)t, nod^ weit me{)r probujieren

muffen, um ben ^apitaliften gu befriebigen, bann wirb bie ©renje

für probu!tit)e 3lrbeit oiel rafc£)er erreicf)t. ©rlaubt ber ^api=

talift al§ ^efi^er aHer ^robufte ben ^Irbeitern nid^t, SBerf^

geuge gu madE)en ober anguwenben, wenn er nidE)t einen Profit

er()ält über ba§ ()inau§, vociS bie @r()altung ber 5lrbeiter foftet,

bann ift e§ ftar, ba^ ber probuftioen 3trbeit weit engere ©renken
geftedt finb, al§ bie 9^atur fie tjorfc^reibt. ^n bem Sii^a^e, in
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bcm Kapital in bcr §anb eine§ dritten affumultert roirb, tt)äcf)ft

bie SWaffe Profit, bie bcr ^apitalift in Stnfprurf) nimmt, unb

fo erftef)t ein !ünflltcf)e§ |)emmni§ für "»probuftion nnb SSeüölfe-

rung. . . . ^n bem gegenwärtigen ßuftanb ber ®e[eafci)aft, wo
t>k 3lrbeiter in feinem ^aüa Kapital befi^en, t)erme{)rt jebe

^Kumulation baoon hk SJiaffe Profit, bi^ t)on i^nen geforbert

tüirb, unb beseitigt alte jene 5lrbeit, bie blo^ bem Arbeiter eine

bequeme (S^iftenj oerfrfjaffte. . . . ®ibt man ju, t>a^ bie ^ilrbeit

alte§ probujiert, aud) i)a§ Kapital, bann ift e§ ein Unfinn, ben

tföerfjeugen, bie bie 5trbeit mac^t unb gebraud)t, ^robuftiofraft

au3u|cf)reiben. . . . Unter ben 93eftanbteilen be§ ^apitalg gäl)It

man aud) ben 5lrbeit§lo^n ober bie Sebenimittel be§ 5Irbeiter§

auf. 3lber ber 5Jrbeit§Iof)n förbert nirf)t in ber SBeife, toie SBerf-

^cuge, bie 5trbeit. . . . Arbeit, nx6)t S^apital, ^at)lt jeben
Arbeitslohn." (l. c. ©. 246 bi§ 247.)

^ie tneiftcn SSorf^üffe ber ^apitaliften beftef)en in

^erfprerf)ungen, 511 gatilen.

„§ätte bk ©rfinbung unb Anmenbung be§ ^apiergelbeä nid)t§

anbereg bewirft, at§ gu entf)ü(Ien, t>a^ Kapital burd)au§ nirf)t

etmag @rfparte§ ift, fo ^ätte fie fc^on baburdf) SSid^tigeS be=

lüirft. Solange ber ^apitalift, um feinen 9^eid)tum ju reali-

fieren ober bie 5lrbeit anberer ^^nte gu fommanbieren, in feinem

^efi^ eine mirflidfie 5lnt)äufung oon roertoollen ^üaü^n ober

2öaren l)aben mu^te, fonnte man annel)men, ha^ bie 2lffumu=

lation üon Kapital ha§ Diefultat roirllid^en ©paren§ fei unb
t>a^ von if)m ber ^ortfi^ritt ber ©efeClfcliaft abpnge. 5lber fo=

balb ^apiergelb unb ^ergamentfcl)ulbfrf)eine erfunben mürben
unb ber SSefi^er oon nid)t§ al§ foldl) einem <BtM Pergament
eine jät)rlid)e D^ieoenue in ^apierftücfen be^og, mofür er alleS er-

()ielt, wa§ immer nötig mar für feinen ©ebraud) ober ^onfum;
menn er am @nbe be§ ^al)x^§ reicl)er mar al§ gu beffen 93eginn,

fobalb er nic^t alle jene ^apierftücfe oerauSgabte, ober menn er

im näcE)ften ^di)xt bered)tigt mar, eine nod) größere 5ln5al)l

^apierftüde gu be§iel)en, xoa§ il)m ein no(^ grö^ere§ ^ommanbo
über \)a§ ^robuft ber 5lrbeit üerfcl)affte: ha mürbe e§ gur ©oi^

bens flar, ha^ Kapital nid^tS @rfparte§ fei unb ber inbioibueHe

^apitalift fid^ nicl)t burd^ mir!tic^e§ materieüeS ©paren bereid^ert,

fonbern baburdf), ba^ er etmaS tut, roa§ il)n ban! einem f)^X'
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fömm(icf)cn ©ebraucf) inftanb fc^t, me()c üon bem ^robuft ber

1?(rbeit anberer gu erlangen. . . . ^er inbuftrictie Unternehmer

i)at entiueber 9Jlün,^e ober Rapier, um bamit bie Söf)ne ju be=

3at){en. l^ene 8b^ne taufd)en feine Arbeiter für ba^ ^robuft

anberer Ulrbetter au§, bie it)ren 2ot)n, beftef)e er nun in a^ün^e

über Rapier, nirf)t bef)alten. @r !ef)rt jum ^nbuftrietlen gurücf,

ber im Slu^taufc^ bafür "öa^ %ü(i) gibt, ba§ feine 3(rbeiter t)er=

fertigt i)aben. 2)amit ^a^lt er raieber neuen ßo^n, unb bie

SfJiün^e ober t>a§ Rapier beginnt tüieber ben gleid)en 9iunb=

gang. . . , ©einem (be§ ^apitaliften) 93efi^, mag er nun jur

S3e^af)Iung üon 5lrbeit§Iof)n bienen ober in nü^lirf)en SBerfjeugen

befte{)en, lüirb nun alle bk gewaltige ^örberung sugefci)rieben,

bie Söiffen unb ^unftfertigfeit, realifiert in 9J2afrf)inerie, ber

3(rbeit angebei^en laffen. . . . ^ie vereinten 5trbeiten be§ 93erg=

mann§, be§ Hüttenarbeiters, be§ @d)miebe§, be§ ajied^aniferg,

be§ §ei,5er§ unb äa{)(Iofer anberer Öeute, unb nic^t bie leblofen

5[Rafcf)inen, bewirten, mai burc^ ^ampfmafc^incn geleiftet roirb. . .

.

^ie gewöf)ntidf)e 5luffaffung fc^reibt bie ber {)öf)eren ^unftfertig;

!eit ber 5(rbeiter entfpringenbe ^robuftiofraft if)rem fid)tbaren

•iprobuft, ben Serf^eugen au, beren blo^e SSefi^er, bie fie loeber

mac{)en norf) anwenben, fi(^ einbilben, f)örf)ft probuftioe $er-

fonen au fein." (1. c. @. 248 bi§ 251.)

^emerfen§rt)ert ift nod^ feine ^olemif gegen „bie ©efaf)r,

ha§ Kapital au§ bem Sanbe au treiben", Qe^m ben ^api^

ta(i§mu§ als notrcenbigen eintrieb für bie Qnbnftrie iinb

über bie (5partl)eorie. @ie ift angubringen in bem Kapitel

über bie 33nlgäröfonomen.'

^ eine ©tette, bie 3)?qv^- t)ier \vo^\ im 3luge \:)at, lautet: „d^ gibt

nocf) einen anbeten offenbaren Irrtum, bev gu Unfinnigfeiten unb Mip
brauchen in ber ^raji§ fü^rt, üor beut ic^ ben ^efer ju tuarneu ^abe.

(S^ ift flar, baf3 bev grö§te Xeil ber Saren, bie ha^ Kapital eines

^onbeS bilbcii, unter feinen llmftänbeu entfernt lüerben fönnen. S)ic

aügemeiu gebvaud^ten ^nftruinente unb SSertjeuge finb nu^loS ol^ne ge*

jc^icftc §änbe, unb öiele non i()nen finb an beftimmtc ^äumlidjfeiteu

obeu ©ebäube gcbunben, bie nid)t i^ren ^lo^ änbeun fönnen. SSerf*

ftätten, 3T?agajine, ^anb^äufer, ©tätte, ©c^eunen finb foft cbenfo uube^^

weglief tüie ber 33oben felbft. ©ie fönueu öeruic^tet, nicl)t fortgetragen

lüevben. ®ie i^erbefferungen bcS 53obenS, Sräuierimgen unb S)üngungen,
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,,3Bie bie ^eüölferung ix)äd)ft, finbet fon)ol)( 9SermeI)rung ber

^robuftion lute beg ^onfutn§ ftatt. Unb ba§ ift aUe§, ma§ unter

ben SSegriffen ber 3lt!umuIatton ober ber3unai)me be§ 9^ational=

reirf)tum§ su t)erftel)en ift." (1. c. <B. 257.)

finb öollcubetc 2)inge. Hubeve 2{rbeiten fönnen fie bejeitigen, aber lueber

[ie noc^ ber 9Zu^cn, hm fie gelDä^reu, fann nad) §ran!reic^ ober Stmerifa

transportiert luerben. ^Brücfcn, ©trafen, Ä'anäle fann man öernod)*

läffigen nnb öerfotlen laffen ober abbrechen, aber niemanb tüirb fid) bie

S[)?üt)e net)men, bie fo gelüonnenen SO^aterialien nad^ ©panien ober S3ra=

fitien ju fc^affen. 3)er mid^tigfte Xeil beSjirfuIierenben Kapitals finb

^Jk^rungSmittel, bie luir importieren; nichts baöon fönnte mit 35ortei(

in anbere ?änber gefanbt merben. @benfo fönnen Äo^Ien, garbftoffe

imb anbere 9^o()materiaUen ni(^t in größeren -OJengen ausgeführt werben

lüte ie^t. 3m aügemeinen importieren mir me^r 9?o^ftoffe, als mir

e^-portieren, nnb oon benen, bie mir e^'portieren, mirb fc^on fo öiel üer*

fenbet, als mit 3>ortei{ abjufe^en ift. (SS fann atfo fein S^eil beS ^a*

pitatS eines ü^anbeS üertrieben ober öerfanbt merben, ausgenommen bie

ermorbenen nü^Iic^en gä^igfeiten ber 5irbeiter unb baS, maS fte mit

fic^ füfjren fönnen — benn einige Snftrumente nnb 53ef)elfe, mie jum

^eifpiet ©c^iffe, finb leicht transportabel.

„SRenfc^en fönnen auS if)rem ^aterlanbe öertrieben merben unb mur«-

ben oft öertrieben burd) mittfürlidje, unterbrüdenbe ©efe^e, religiöfe

Verfolgung ober politifdje jtQrannei unb burc^ ein erbrüdenbeS unb

ruinierenbeS ©teuerft)ftem. 2(ber Kapital mirb nie inS SlnSlanb getrieben

ober gefenbet, menn nic^t 9[)?enf(^en öertrieben merben. @S ift ein äugen*

fäüiger Unfinn, baöon ju fprec^en, ©trafen, 33rüden, Kanäle unb be*

baute gelber meg^nfcnben, nnb bod) f)ören mir ftänbig berartige S3ßar*

nungSrufe öon ^krlautentSmitgliebern, bie felbft Äapitaliften ober mit

Äapitaliften öerbünbet finb, über bie ®efal)r, biefe 2)inge unter bem

9kmen Kapital fönuten auS bem ^anbc getrieben merben. Um fie ba^

üor 5U fd^üben, f)at man ©efe^e gegen bie ^Bereinigungen öon ?(rbeitern

in unferem ?anbe gemad)t, bie im ^rinjip cbcnfo abfd)eulic^ finb mie

bie ©flaöengefe^gebung in Sßeftinbien. (SS mag benen paffen, bie glauben,

ha^ fie etmaS babei gemimten, menn bie befte^enben fc^eu^lid^en ©teuern,

bie Äorngefe^e, bie ©taatSfirdje, bie meftinbifc^en unb oftinbifc^en Tlono'

pole fortbefteljen; menn fie alle Übelftänbe beS ?anbeS bem Verlangen

nad| ^ötjeren ^öljnen jufc^reiben, unb fie mögen, i^rer ©elbftfud^t folgenb,

(Sefe^e machen, um bie Slrbeitcr im 3öume gu galten. Sd^ begreife i^re

Tlotm, aber id^ öerftef)e nid)t, ha^ i^re Slrgumente öon ber ganseu

©efeßfc^aft geglaubt merben." (1. c. ©. 252, 253.) ^.
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IV. öeorge Ramfap-

1. Das Kapital eine öiftoriftfte Kategorie.

^yixt ^tamfa^ !el)reu mix raieber in bie 9fteif)e bcr poli^

tifd)en öfonomen sutücf. SSon i^tn fomtnt in ^etrarf)t:

An Essay on the Distribution of Wealth. ©bin^

bnrg 1836.

Um ba§ fornmergiede Kapital nnterjnbringen, nennt er

e§ „ben ^ran^port t)on SÖBaren t)on einem ^la^e jnm an^

beren" (@. 19). 33ermerf)felt alfo ganbel mit ^ranSport^

mefen.

®a§ ^auptüerbienft 9lamfai)§ ift:

@rften§: ®a^ er in ber Stat ben Unterfrf)icb §n)ifrf)en

fonftantem nnb variablem Kapital mad)t. Merbing§

gefrf)ie{)t ba§ in ber ^orm, ba^ er bie an§ bem 3i^'^ulation§=

pro§e§ entnommenen Unterfrf)iebe von fi^^em nnb jirfnlierem

bem Kapital al§ bie einzigen bem Dramen nacf) beibe{)ält,

aber ba§ fije Kapital fo erflärt, ba^ e§ alle Elemente be§

fonftanten Kapitals einf(^lie^t. Unter fijem Kapital üer-

fte^t er baf)er nid)t mir 3Jlafd)inerie nnb SOSerfjengc, ^an=

Iid)!eiten, in benen gearbeitet ober ba§ Oiefnitat ber 5lrbeit

aufben)ai)rt mirb, Saft nnb 3^i<^toi^^/ fonbern ebenforoo^l

a((e§ 9lot)material, ^albfabrifat nfm., „ben (Samen be§

SanbmirtS nnb ba§ 9lo^material be§ Qnbuftriellen". ((S. 22,

23.) ^n^erbem betrad^tet er al§ fijeä Kapital „Jünger

aUer 3(rt fomie Qänne für bie Sanbn)irtfd)aft nnb ba§ in

ber Qnbuftrie t)erbrand)te Heizmaterial". (1. c.)

^a§ girfnlierenbe Kapital befielt für il)n nnr an§

9^al)rnng§mitteln nnb „anberen Seben^mitteln, bie bem

5lrbeiter vox ber g^^tigfteHnng be§ ^robn!t§ feiner 3Irbeit

üorgefd) offen werben" . (1. c.)
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?[Rau fief)t alfo, bag er unter „sirMierenbem Kapital"

nirf)t§ t)erftei)t al§ ben ^eil be§ Kapitals, ber fid^ in 5(r*

bett^Iol^n auflöft; unb unter fijem Kapital ben ^eil, ber

fid^ in bie obje!tit)en ^ebingungen ber 3lrbeit — ^Irbeitä-

mittel unb SlrbeitSmaterial — auflöft. ^er gef)(er befte{)t

a(lerbing§ barin, ba§ biefe au§ bem unmittelbaren ^ro*

buftionSpro^e^ entnommene Spaltung be§ ^apitalä mit bem

au§ bem Qirlulation^prose^ flie^enben Unterfc£)ieb ibenti=

fixiert mirb. ^iefeS ift eine golge be§ geft^alten§ an ber

öfonomifc^en ^rabition.

5lnbererfeit§ x)erraerf)felt Ülamfa^ mieber ben blo§ ftoff-

lid)en 33eftanbteil be§ fo befinierten fi^-en ^apitalg mit feinem

^afein al§ „Kapital". Qn ben mirflicilen 3Irbeit§pro§e§ ge^t

ba§ girfulierenbe Kapital (ba^ l)ei§t ba^ variable Kapital)

nid^t ein, fonbern ma§ barin eingebt ift ha§, wa§ mit bem

girfulierenben Kapital gefauft — moburrf) e§ erfe^t mirb —
bie lebenbige 5lrbeit. SOSa§ au^erbem barin eingel)t, ift ba§

fonftante Kapital, ba§ l)ei§t 5lrbeit, oergegenftänblid^t in h^n

objeftiüen ^robu!tion§mitteln, bem 5(rbeit§material unb ben

5lrbeit§mittein. S^tamfat) fagt bal)er:

„9^ur ha§ fije Kapital, mcE)t t)a§ jirJulierenbe, ift genau ge^

nommen eine GueKe be§ nationalen 9f{eidf)tum§." (8. 23.) „Wc-

beit unb fiyeS Kapital finb bie einzigen (Stemente ber ^ro-

bu!tion§!often." (©. 28.)

2ßa§ mirflirf) in ber ^robuftion einer 2öare t)erau§gabt

mirb, ift 9lol)material, 9Jlafcl)inerie ufm. unb bie lebenbige

5lrbeit, bie fie in ^emegung fe^t.

^a§ „girfulierenbe" Kapital ift überflüffig, fte^t auger*

^alb be§ ^robu!tion§progeffe§.

„SR&^xmrx wix an, bie 3lrbeiter raürben nict)t tjor ber ^oü-

cnbung i^re§ ^robuftS h^^ai)U, fo gäbe e§ gar tcine SSer*

anlaffung, ba§ girfulierenbe Kapital in§ SSerf ^u fe^en. könnte

biefe klaffe (ber 2lrbeiter) oon if)rem früf)eren ^erbienft fo lange

leben, bi§ eine neue ©df)öpfung t)on 9ieidf)tum ooKenbet ift, fo

würbe bie ^nbuftrie auf berfelben Stufenleiter fortgefü{)rt toerbcn
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wie in bem %aUe, raenn fie für i()ren 8eben§untcr{)att auf 5ßor=

f(i)üffe if)rer reicf)eren 9Jittbürger angewiefen finb. %k Queüen

be§ nationalen 9iei(^tum§ wären fic{)er in bem erften g"'^^^^

ebenfo gro^ wie im ^weiten. 9lici)t§ bemeift beffer, ba^ t>a§

5ir!ulierenbe Kapital nid)t ein unmittelbarer g^attor ber

^robu!tion unb für fie gar nid^t einmal wefentlid) ift, fonbern

nur ein 5lu§!unft§mittcl, ha^ notmenbig wirb burd) bie er-

bärmlirf)e 3lrmut ber «olf§maffe." (@. 24.)

„^om (5tanbpun!t ber Station au§ bilbet ba§ fije Kapital

allein ein Clement ber ^robu!tion§!often." i<B. 26.)

^n anberen SBorten: ^ie in ben ^robuftion^mitteln —
Material unb 5(rbeit§mittet — t)ergegenftänblid)te 5lrbeit^

bie lüir „fije§ Kapital" nennen, unb bie lebenbige 5(rbeit,

finb notrcenbige 33ebingungen ber ^robuftion, Elemente be^

nationalen 9^eirf)tum§. dagegen ift e§ ein blo^e§ „5lu§funft§*

mittel", ber „erbärmlichen 3lrmut ber 9Jlaffe be§ 33olfe§" ge*

fcf)ulbet, ha^ bie Lebensmittel be§ 5lrbeiter§ überl)aupt bie

g^orm Don „girfulierenbem Kapital" annehmen. 5lrbeit ift eine

^ebingung ber ^robuftion, aber uid)t Sol)narbeit; alfo aud^

nic^t, ba^ bie (Subfiften^mittel be§ 5lrbeiter§ il)m al§ „^apital'%

al§ „3Sorfcl)u§ be§ ^apitaliften" gegenübertreten. 3Ba§ 9tam*

far) überfielt, ift ber Umftanb, ba§, menn bie Lebensmittel

bem 5lrbeiter nicl)t al§ „Kapital" gegenübertreten (al§ „jirfu*

lierenbeS Kapital", mie er e§ nennt), bie objeftipen $ro*

bu!tion§mittel il)m ebenfalls nirf)t al§ „Kapital", n\(i)t a(§^

„fijeS Kapital'', mie er e§ nennt, gegenübertreten. 9flamfai>

macE)t ©ruft bamit, ba§ Kapital, rcie e§ hie anberen £)to^

nomen ber ^l)rafe nad) tun, aufgulöfen „in einen ^eil be§^

9^ationalrei(^tum§, ber ^ur ^örberung ber ^robuftion" an-

gemanbt mirb ober beftimmt ift, baju angemanbt p merben*

@r erflärt Sot)narbeit unb bal)er Kapital — bie fojiale

5orm, bie bie 5iJlittel ber 9teprobu!tion auf ^aft§^

ber ßol)narbeit erl)alten — für umnefentlid^, unb blo^

ber 5(rmut ber SJlaffe be§ ^oiU§> gef^ulbet.

§ier finb mir alfo ju bem fünfte gefommen, rco bie

politifrf)e öfonomie felbft, auf ^afi§ il^rer ^Inal^fe, bie
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fapitaltftifc^e goxm ber ^robuftion, unb ba!)er ba§

Kapital, für feine abfolute, fonbern blo§ eine „gufädige"

i)iftorifrf)e ^ebingnng ber ^robuftion erflärt.

Ütamfar) ift jebotf) in ber 5(nalt)fe nirf)t rceit genug ge-

gangen, um bie rirf)tigen ^onfequensen au§ feinen ^rämiffen

3U gie{)en, au§ ber neuen ^eftimmung, bie er h^m Kapital

im unmittelbaren ^robuftionSpro^e^ gegeben ^at.

@r ftreift jraar an ber rirf)tigen gaffung be§ 9Hel)r«

mertS an.

„@in jirfuUerenbc§ Kapital roirb ftet§ mef)r 3Irbeit anracnben,

al§ auf e§ felbft üerraanbt rcurbe. ^enn fönnte e§ nii^t me^r

ann)enben, al§ auf e§ felbft oernjanbt raorben raar, n)eld)er ^ox-

teil fönnte bem SSefi^er au§ feiner Slnroenbung al§ fotcl)e§ er*

n)arf)fen?" (8. 49.)

„Ober will man bel)aupten, t>a^ bie 9Jienge 5{rbeit, bie irgenb

«in §ir!ulterenbe§ Kapital anjumenben oermag, nid^t met)r al§

gleich fei ber 3lrbeit, bie gu feiner ^erfteHung aufgeraanbt

mürbe? 2)a§ ift unmöglid^, benn e§ ^ie^e, ba^ ber Söert be§

aufgemanbten Kapitals gleid^ fei bem SBcrte be§ ^robu!t§."

(<S. 52.)

^a§ l)ei§t alfo: %a§ Kapital taufrf)t meniger üergegem

ftänblic^te 3lrbeit gegen mel)r lebenbige 5lrbeit au§, unb biefer

überfrf)u§ nirf)t be^alilter lebenbiger 3(rbeit bilbet ben über-

fcl)u§ be§ 3ßßerte§ be§ ^robu!t§ über ben Sßert be§ in feiner

^robuftion fonfumierten Kapitals, in anberen Sßßorten ben

9Jlel)rmert (Profit ufm.). 2ßcire ha§ Cluantum 5lrbeit,

ba§ ber ^apitalift in 5lrbeit§lo^n Söl)lt, gleirf) bem, ba§ er

im ^robuft t)om 5lrbeiter surürferl)ält, fo märe ber SÖBert

be§ ^robuttg nic^t größer al§ ber be§ Kapitals unb e§

ejiftierte fein Profit, ©o nal)e 9tamfar) l)ier bem rcirflid)en

Urfprung be§ ^DZe^rmertS ift, ift er bo(^ ^n fel)r t)on ber

öfonomif(i)en ^rabition bel)errfcl)t, um fid) nic^t fofort mieber

auf Qrrraege gu t)ermirfeln. Q^^^^^^f^ ^f^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^

biefen ^u§taufc^ gmifcl)en üariablem Kapital unb 5lrbeit

erflärt, gmeibeutig. SOßäre er gang flar, fo mar fein meitere§

^igüerftänbniä möglid^. ®r fagt:
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,,3tr!ulierenbe§ Kapital ba§ jum 93etfpiel burdi bic 3lrbett

t)on 100 Tlann f)ergefteUt würbe, wirb eine größere ^af)i in

löeroegung fe^en. (Sagen n)ir 150 SJiann. 5Ufo wirb ba§ ^ro=

bu!t am (^nbe be§ ^af)re§ in bicfem ^aEe ba§ JRcfuUat bcr

Slrbeit t)on 150 SJZann fein." (<S. 50.)

Unter n)e(rf)en Umftänben !ann ba§ ^robuft von 100 SJlann

150 ^ann taufen?

SDßäre ber ßof)u, ben ein 5lrbeiter für 12 5trbeit§ftunben er^

^(t, gleich bem Söerte t)on 12 5lrbeit§ftunben, fo fönnte mit

bem ^robuft feiner 5(rbeit nur ein 5lrbeit§tag raieber gefauft

werben unb mit bem ^robut't von 100 5(rbeit§tagcn nur

100. 3ft aber ber 2ßert be§ täglid)en ^robu!t§, ba§ er

gibt gleid) 12 3Irbeit§ftunben, unb ber SCßert be§ täglid^en

5lrbeit§lot)n§, ben er eri)ält, gleid^ 8 5lrbeitgftunben, fo

fönnen mit bem SÖßerte feinc§ täglirf)en ^robu!t§ r/a 5lr^

beit§tage ober V/i SJlann bega^lt, miebergefauft werben.

Unb mit bem ^robuft t)on 100 5lrbeit§tagen fönnen gefauft

werben 100 (1 + 72 mann ober 9lrbeit§tag) = 100 + 50

= 150 SiJlann. '3)ie ^ebingung alfo, bamit ba§ ^robuft

t>on 100 SlJlann 150 in Bewegung fe^en fann, ift bie, \)a^

jeber ber 100 9Jlann unb überi)aupt jeber 5lrbeiter l)alb fo

t)iel Qtxt für ben ^apitaliften umfonft arbeitet, aU er für

fict) arbeitet, ober ba§ er ein drittel be§ 3lrbeit§tag§ um-

fonft gearbeitet i)at.

33ei 9lamfat) tritt biefe§ nirf)t !(ar l^erüor. ^ie ^mzU
beutigfeit erfd^eint in bem S^ac^fa^: ,,5llfo wirb ba§ ^ro-

bu!t am (Snbe be§ ;3a^re§ in biefem ^aUe ba§ Olefultat ber

mbeit üon 150 ?iJlann fein/' OTerbingg wirb e§ ba§ 9le^

fultat ber 3(rbeit t)on 150 5[Rann fein, gan§ wie ba§ ^robuft

t)on 100 ^ann ba§ fRefuItat ber 5(rbeit t)on 100 ^ann
mar. ^ie ^^^^^^^tigfeit (unb fid)er bie Unftarl^eit, me^r

ober minber anle^nenb an SD'lalt^ug) ift bie: @§ fcf)eint, al§

!äme ber Profit blo§ baburd^ ^erau§, ba^ ftatt 100 mann
je^t 150 angemanbt werben, ©ang al§ wenn ber Profit

von hen 150 baburd^ f)erau§fäme, ba§ nun mit bem ^ro-

aKarg, X^eorien über ben aJlel^rnjert. III. 25
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bu!t von 150 9Jlann 225 SDIann in ^erocgung gefegt n)erben.

5lber ba§ ift nic^t ber 2öi^.

SOSirb ba§ gange ^robnft ber 5lrbett ber 100 5D^ann raieber

in 3(rbeit§Io{)n aufgelegt, fo fönnen 150 Tlann bamit ge*

fauft raerben, beren ^robuft gletd^ ift bem 3lrbeit§Iot)n von
225 5D^ann. ®ie "tüvUH^zit ber 100 mann ift hk 5lrbeit§^

seit von 100 mann. 5lber i{)re bega^ilte 3lrbeit ift ba§

^robnft ber Slrbeit von 6673 5!Jiann ober nur graei drittel

be§ in i()rem ^robuft enthaltenen 2Berte§. ®ie ^wJßtbeutig«

feit xnt}Xt bal)er, ba§ e§ f(f)eint, al§ lieferten bie 100 5D^ann

ober 100 3lrbeit§tage (2:age von ber Sänge eine§ :3a^re§

ober einzelne Xage gered^net, änbert nid)t§ an ber (Sac^e)

150 Arbeitstage— ein ^robuft, n)orin ber SÖßert t)on 150 ^Ir-

beitötagen enthalten ift; n)äl)renb umge!el)rt ber 2Ößert oon

100 3Irbeit§tagen genügt, um 150 3lrbeit§tage ju galten.

SQSenn ber ^apitalift nad) n)ie oor fortfül)re, 100 5!Jlann

anpwenben, bliebe fein Profit berfelbe. @r raürbe nad)

wie vox fortfal^ren, htn 100 50^ann ein ^robuft gleid) ber

3lrbeit§seit von 6673 ^ann gn 5al)len, unb hzn Oteft in bie

^afc^e fted'en. Segt er bagegen ba§ gange ^robuft ber

100 5D^ann loieber in 3lrbeit§lol)n au§, fo affumuliert er

unb eignet fid) nun ^im SSJlelirarbeit t)on 50 2lrbeit§tagen

an, ftatt frül)er nur oon 3373.

2, lüert und Produfetionspreis.

^a§ Otamfa^ fid^ nid^t !lar rcar, geigt fii^ fofort, inbem

er gegen bie ^eftimmung be§ 2Ö3erte§ burc^ bie 3lrbeit§geit

raieber ba§ fonft „unerflärlic^e" ^Ijänomen vorbringt, ia^

bie Profitrate gleid) fei für bie Kapitalien, bie üer-

fdjiebene SJlaffe 5(rbeit ausbeuten.

„®ic 5Xnrt)enbung fijcen Kapitals mobiftgiert erl)eblic^ ba§
^ringip, ha^ ber äöert von ber 2Irbeit§menge abl)ängt. 2)enn

mand^e Söaren, auf bie aöc hk gleiche 5lrbeit§menge ocr-

ausgabt rourbc, crt)etfdE)en fef)r oerfd^iebene ß^iträume, el)e fie

für hzn ^onfum fertig lüerben. 5lber ba xväijxent) biefer ßeit
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ha§ Kapital feinen ©rtrag liefert, mu^, bamit bie betreffenbe

5^ap{talamt)enbimg ntc^t weniger geroinnbringenb fei al§

anbere, in benen tfa§ ^robuft früf)er jum ©ebraud) fertig ift,

bie Sßare, roenn fie fcJ)lie^Iirf) p 3J?ar!te !ommt ctn SSert um
fo ui et geft ei gert werben, al^ b er t)o rentf) alten e Profit
au§mad)t. ®ie§ ^eigt auf§ beutlid^fte, n)ie ba§ Kapital ben

2öert unabt)ängig von ber 3lrbeit ^u beftimmen vermag." (@. 43.)

®§ geigt üieltnel^r, wie ba§ Kapital bie ^ur(f)fc^nitt§preife

unabhängig vom ^txtt be§ befonberen ^robuft§ beftimmt,

n)ie e§ bie SKaren au§taufrf)t xnä)t xiad) if)rem äßerte, fon-

bern fo, ba^ „eine ^(nraenbung von Kapital nid)t raeniger

gcrcinnbringenb fei aU anbere". Olamfai) üerfe^It aud)

nid^t, benn in ber politifd^en Cfonomie ift hk gebanfenlofe

^rabition mächtiger al§ in jeber anbeten äßiffenfd^aft, hm
feit 9Jli(( berüchtigten „3ßein im Getier" p reprobugieren.

Unb fd)lie6t alfo: „Kapital ift eine Quelle üon SOSert, un*

abpngig von ber 5lrbeit" (@. 55), Tt)äl)renb er bod) l)öd^ften§

fd)lie^en bürfte: SDer ^O^el^rrcert, h^n ba§ Kapital in einem

befonberen gelbe feiner Slnmenbung realifiert, l)ängt nid)t

von ber SSJlenge 5lrbeit ah, bie jene§ befonbere Kapital an^

menbet.

^ie falfd)e Sluffaffung 9fiamfat)§ ift l)ier um fo befremb-

lid^er, al§ er einerfeit§ fojufagen bie 9^aturbafi§ be§

Sö^e^rioert§ begreift anberfeit§ in einem göKe fonftatiert, ba^

bie 3Sertei(ung be§ 5iJl e^rm er t§ — feine 5(u§glei(^iing gur

allgemeinen Profitrate— nid)t ben ^iJle^rmert felbft üerme^rt.

„^ie Oueae be§ ^rofit§ ift ein ®efe^ ber materieHen SBelt,

TOonad) bie ®üte ber 3latur, roenn fie burd) bie Strbeit unb
@efd)idlid)!eit be§ aJlenfd)en unterftü^t unb geleitet wirb, bie

5lrbeit ber S^^ation mit fo reid)en Erträgen belol)nt, i>a^ fie

einen Überfd)u^ an ^robulten über ba§ ^a^ beffen l)inau§

liefert, mas erforberlid) ift, t>a§ oerbraud^te fiye Kapital in

natura mieber gu erfe^en unb t>a§ @efd)led)t ber angewanbten
5lrbeiter gu erl)alten unb fortäupflangen. ' . . . SRag aud) "Oa^

^ 3)iejc§ ift aurf) ein fcf)önc^ Ü^efultat ber !o))italiftifc^en ^robnltion:

„^ag @cfrf}(erf)t ber Slrbciter gu cvljalten unb fort^upflansen." 9?n'
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©efamtprobuft nur rüenig ha^ überfteigen, n)a§ unbebitigt für

btc obigen Qxü^d^ notrocnbig ift, fo n)irb e§ bocf) möglid), avi§

ber ©efamtmaffc eine befonbere D^teoenue unter bem lUamen

Profit abjufonbern, bxe einer anberen 9JZenfd)en!loffe ge()ürt."

(@. 205.)

„'2)a§ ^e[tef)en ber inbuftrietten ^apitaliften al§ eine befonbere

klaffe ()ängt oöUig ah oon ber ^robuüioität ber ^nbuftrie."

(©. 206.)

SSon ber 2lu§glei(^ung ber ^^^rofitrate bur^ Steigen ber

greife in einigen ^nbnftriegrceigen infolge be§ @teigen§ be§

3lrbeit§Iot)n§ bemert't Üiantfa^:

„tiefer SSed^fel (ha§ Steigen ber greife in einigen ^nbuftrie-

groeigen beim Steigen ber ßüt)ne) f(i)ü^te bie inbuftrieüen ^api=

taliften nid^t baoor, baf3 it)r Profit oerfürat lüurbe, ja e§ t)er=

minberte nici)t einmal i^ren allgemeinen SSerluft, fonbern bicnte

blo^ baju, if)n gleid)mä^iger unter bie üerfcfjiebenen ©(i)id^ten

au üerteilen, W jene 5!laffc bilben." (©. 163.;^

Unb rcenn ber S^apitalift, beffen Sßßein ba§ ^robuft t)on 100

SJlann ift (^eifpiel x)on S^tamfa^), il)n ebenfo teuer verlauft

türlic^, tt)eun bie Slrbeit nur tjinreid^te, bie Slrbeit^bebingungen ju vc*

^jrobujieren unb ben Slrbeiter am ?eben ju er^lten, wäxt fein Über*

f (^u^ möglich; alfo fein Profit unb fein Kapital. Snbel ober l^ot bie 'iRatnx

nichts bamit ju tun, bof? tro^ biefeS Überfc^uffe^ ta§ ®efd;te(^t ber

Slrbeiter fic^ [aU bloße ^o'^narbeiter] erhält unb fortpflanjt unb ber Über*

fd^uß bie ©eftolt be§ ^roftt§ annimmt unb fi(^ ouf bicfer Saft0 ba§ @c*

fc^ledjt ber Äa^italiften erhält unb fortpflanst. ®a§ hat 9kmfQt) felbft ju»

gegeben, inbem er evHärt, ba0 „^irfulierenbe Äa|)itoI", ba§ ift bei iljm ber

2lrbeit§Io^n, bie ^o^norbeit, fei feine iuefentUt^e 33ebinguug ber OJepro*

buftion, fonbern nur ber ,,erbörmli(f)en 5lrmut ber 35olf§maf[e" gefc^ulbet.

(Sr §at ni(i)t ben ©cf)tu§ gejogen, baß bie fapitaliftifc^e ^robuftion biefe

„erbörmlic^e Slrmut" „erhält unb fortpflanzt/' obgleich er biefeö njieber

gugibt, irenn er \aQt, baß fie „ba§ ©efd^tedjt ber Slrbeiter er^lt unb

fortpflanzt" unb i^nen nur fo oiel lößt, a\ä notuienbig ift, fie ju er=

l^alten unb fortjupftanseu. 3m oben gebad)ten ©inue fann gefogt

merben, baß ber S^Jel^üoert ufm. auf einem 9?aturgefe^ beru()t, auf

ber ^robuftiöität ber meufc^Uc^en Slrbeit in ifjrem Stu^taufd) mit ber

9^atur. 3eboc^ fü^rt 9?amfatj felbft bie absolute Verlängerung
ber 2lrbeit§jeit al§ Ouelle beä SJ^e^riüert^ an (©. 102), aber aud)

bie burd^ bie 3nbuftrte gefteigerte ^robuftiüität ber STvbeit.
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a(§ ein anberer, beffen 2ßeiu ba§ ^robuft t)on 150 3Kann,

bamtt „bie fragliche ^apitalSantrenbung ntcf)t rccniöer

profitabel fei a(§ anbete", fo ift e§ flar, ba^ bamit ber in

bem einen Sßein nnb bem anbeten SÖßein enthaltene Tlt^X'

rvcxt nid^t üetme^tt, fonbetn tmt gn)ifrf)en t)etfd)iebenen

©d)i(J)ten oon ^apitaliftcn öi<^i<i)niä§ig üetteilt ift.

9lamfat) fommt aud) rciebet mit [flicatbog 5(n§na^men

[x)on bet ^eftimmnng be§ 2Ößette§ bntrf) bie 5(tbeitljeit],

^iefe leiteten I)aben n)it in nnfeten Zc^i ba anfpne^men,

n)o rcit von b^x 3Setn)anblnng von 'il^nt in ^tobuftion^-

pxd§ fptedien. Unb graat gan^ !ntj fo. ©e^en rait bie

Sänge bet Sltbeit^jeit in ben üetfd)iebenen ^tobuftion^-

fp^äten (foroeit fid^ biefeg nic^t bntd) Qntenfioität ober

Unanne()mlirf)feit bet 3ltbeit nfro. fompenfiett) — obet oiel*

me^t bie 5Dlel)tatbeit, bie Salate bet 5In§bentnng — al§

gleid^ ootanS, fo fann eine ^Setänbetnng in bet ^aU be§

5D^e^trcett§ nnt ftattfinben, raenn bet 5ltbeit§lol)n fteigt

obet fällt, ©ine fold^e 3Satiation in bet S^tate be§ 5inel)t*

loettg, gleirf) einem (Steigen obet fallen be§ 5ltbeit§lo^n§,

mütbe bie ^tobn!tion§pteife bet SÖßaten t)etf(f)ieben affi*

gieten, je nad^ bet otganifrf)en ^uf^^Jn^^^nf^^ung be§ ^api^

tal§. %a§ Kapital, motin ber oatiable ^eil im 3Set^ältnig

jnm fonftanten gtog ift, wixxhc infolge eine§ 5allen§ be§

3ttbeit§lol)n§ eine gti)^ete SJlenge SiJle^tatbeit gewinnen,

infolge eineg Steigen^ be§ 3ltbeit§lol)n§ fid^ getingete Tld}X'

atbeit aneignen al§ bie 5?apitalien, motin bet fonftante ^eil

im 33etl)ältni§ §nm üatiablen gtö^et ift. (Steigen ober

fallen be§ Arbeitslohns metben alfo nmge!el)tt anf bie

^tofittate in beiben ^tand^en mitfen obet auf bie ^ut(^^

frf)nittSptofittate ftötenb einn)it!en. Um biefe ju etl^ alten,

mitb ba^et bet ^tei§ bet etften (Sötte 30ßaten fteigen, bet

tt^x f^meiten fallen, menn bet 5ltbeit§lol)n fteigt.

Umgefel)tt raitb h^x bet etften fallen unb bet bet jmeiten

fteigen, menn bet 5ltbeit§lol)n fällt. (Sigentlid) gel)ött biefeS

faum in bie ^ettad^tung bet urfprünglid^en ^ermanblung
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üon SOßertcu in ^robu!tion§preife unb bie urfprün9lid)e

§erftetluug ber angemeinen Profitrate, ba e§ t)ietmel)r eine

grage ift, n)ie ein allgemeines (Steigen ober galten

bc§ 5lrbeit§lol)n§ auf bie burcE) bie allgemeine Profitrate

regulierten ^robu!tion§preife mirfen mürbe. "tRodj meniger

^at biefer ^all irgenb etma^ mit bem Unterf(f)ieb gmifd^en

fijem unb girfulierenbem Kapital gu tun. S^lur meil Sfticarbo

biefen fpe^ieHen, relatiü unbebeutenben %aU al§ ben ein*

gigen Unterfc^ieb gmifc^en ^robu!tion§prei§ unb ^ert

aufgefteHt l^at (ober mie er falf(^ fagt: al§ 2lu§nal)me von

ber ^eftimmung be§ 2ßerte§ burd) bie 5lrbeit§geit) unb i^n in

ber gorm üon Unterfdl)ieb ^mifdien fi^-em unb girfulierenbem

Kapital aufgeftellt l^at, ift e§ gefommen, ba^ biefe [5luf^

faffung] al§ rcicl)tige§ ^ogma — unb jmar in ber falfcl)en

gorm — in atte fpätere politifc^e Cfonomie überging.

„S)a§ Steigen be§ 9lrbcit§lo^n§ finbct feine ©rcnje in ber

^robufttüität ber Qnbuftrie. Tili anberen Söorten, ein 9Jlann

fann niemals melir für bk 5lrbeit eine§ Stage§ ober ^al)re§

bekommen, al§ er in biefer 3cit mit ^ilfe alter anberen Oueüen

t)on 9iei(i)tum in gleid)er 3eit P probu^ieren vermag, ©eine

SSejal^lung mu^ fogar geringer fein al§ ba^, benn ein ^eil be§

S3ruttoprobu!t§ gel)t immer ah, um t>a§ fije Kapital (ba§ ift

nad) Dtamfar), !onftante§ Kapital, 9iol)material imb Ma-
fd)inerie ufm. M.) mit feinem 'Profit su erfe^en." (©. 119.)

§ier ift gmeierlei burcl)einanber gemorfen. "aDaS im tag*

lid)en ^robuft entl)altene Ouantum „fije§ Kapital" ift nid^t

ba§ ^robuft ber S^age§arbeit be§ 5lrbeiter§ ober biefer ^eil

be§ 3Berte§ be§ ^robu!t§, repräfentiert burc^ einen ^eil

in natura be§ ^robu!t§, ift nid^t ba§ ^robuft ber 2ageg*

arbeit. <3)agegen ift rcol)l ber Profit ein 5lbgug von biefem

täglicl)en ^robuft be§ 3lrbeiter§ ober bem SOßerte biefe§ tag*

lid)en ^robu!t§.

'^enn 9tamfar) bie 9latur be§ SJlelirmertä nic^t rein l|erau§*

arbeitet, fpegiell gan^ in ber alten Befangenheit über ba§

33erl)ältni§ t)on SÖßert unb $robul'tion§prei§ unb bie 3Ser=»
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raanblung be§ 5!Jle^rn)ert§ in ben ^urd^fc^nittSprofit ftcdcn

bleibt, l)at er bagegen eine anbete rirf)tige ^onfequenj [an§]

feiner ^(nffaffnng t>on fijem nnb girfulierenbem Kapital ge^

sogen.

33orl^er fei norf) [ber @a^ ern)äf)nt]:

„^er Söert mu^ im aSerpUnig fte()en ttidfjt blo^ 8U bem

Kapital, ba§ n)ir!Iic!) !onfunüert würbe, fonbern audf) p bem,

bag unoeränbert bleibt, alfo su bem gefamten angeroanbten

Kapital." (©. 74.)

^iefe§ foll ^ei^en, ber Profit ntn§ im 3Serl)ältni§ [jum

gangen angercanbten Kapital] fein, unb bal)er ber ^ro-

bu!tion§prei§, raä^renb ber 3Bert offenbar nid)t alteriert

werben fann burd) hzn Izxi beg Kapitals, ber nirf)t in ben

2ßert be§ ^robum eingel)t.

3m gortfc^ritt ber (S^efeüf^aft, [fagt nun ülamfat)],

ba§ ift ber t'apitaliftifd)en ^robuftion, üerme^rt firf) ber

fi?:e Steil be§ Kapitals auf Soften be§ girfulierenben, ba§

ift be§ in 5lrbeit au§gelegten. ^ie 9^a(i)frage nad) 5lrbeit

nimmt ba^er mit ber 3ii«<^^^6 ^^^ 9leicl)tum§ ober ber

3I!fumulation üon Kapital t)erl)ältni§mä^ig ab. ^n
ber ;3nbuftrie ftnb bie „Übel", bie bie ©ntmidlung ber

^robuftit)!raft für bie 5lrbeiter l)ert)orbringt, temporär, er*

neuern fic^ aber beftänbig. Qn ber 3lgrifultur, fpejielt bei

ber ^Sermanblung von 5l(Jerlanb in SSiel^meibe, finb fic fon-

ftant. allgemeines 9lefultat: ^m Jortfrfiritt ber (S^efett-^

fd)aft, alfo mit ber ©ntrcid'lung be§ ^apital§, be§ nationalen

9leid)tum§, übt [beffen ß^na^me] meniger unb meniger ©in*

flu^ auf bie Sage ber 5lrbeiter au§, alia§, le^tere t)er*

fd)le(i)tert ftc^ relatit) in bemfelben 3Ser^ltni§ mie ber

allgemeine 9fteid)tum mäi^ft, ba§ l)ei^t ba§ Kapital fid)

aüumuliert, ober, mag ba^felbe, bie Stufenleiter ber üle*

probuftion n)äd)ft. ^O^lan fie^t, e§ ift meit von biefen 9te*

fultaten p ber naioen 5luffaffxmg 51. ©mitp ober ber

apologetifd)en ber SSulgäröfonomie. 33ei 51. @mitl) ift 5lf!u*

mulation von Kapital ibentifd) mit fteigenber 9flad)frage
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narf) 5(vbeit, ftänbigem steigen be§ 5lrbeit§lof)n§ uub ba^er

gaUen be§ ^rofit§. 3^ f^^"^^ S^^^ iüu(^§ in ber %at bie

9^ad)frage narf) 5lrbeit roenigftenS im fetben 3SerI)äItni§ xvk

ba§ Kapital affumulicrte, rceil bamal§ bie SJlannfaftur

nod^ x)or{)errfrf)te unb bie gro^e J^nbnftrie norf) in \)^n

3Binbeln lag.

„%xe 9lac^frage (.narf) 3lrbeit) I)ängt (bire!t, unmittelbar. 9Ji.)

nur üon ber SJiaffe be§ girfulierenben Kapitals ab." (@. 87.)

^iefe§ ift eine Tautologie h^i ^am\ax), ha §ir!ulierenbe§

Kapital bei il)m gleirf) ift in 2lrbeit§lol)n aufgelegtem Kapital.

„^e mel)r bie ®efeUfrf)aft fortfcl)reitet, befto mel)r uon i^rem

^onb§, ber probuüio anzulegen ift, wirb in 9JJafrf)inerie unb

anberen (Elementen be§ fij'en ^apital§ angelegt. . . . SSei jeber

SSeränberung biefer 5lrt iüärf)ft bo§ fi^^e Kapital beg Sanbe§ auf

Soften be§ sirfulierenben." (©. 89.)

^ie S^ad^frage narf) 5(rbeit n)ärf)ft bal)er n)ol)l allgemein,

mie ba§ Kapital gunimmt, aber feine§n)eg§ in gleirf)em 9Jla§e.

,;@rft, n)cnn infolge ber neuen ©rfinbungcn i>a§ girfutierenbc

Kapital über feinen früt)eren SSetrag l)inau§ t)ermel)rt ift/ ge^

frf)iel)t c§, ba^ eine größere Sf^ad^frage narf) 5lrbeit fid^ auftut.

®ie 9'?arf)frage nacE) i^nen wirb bann n)adt)fen, aber nicf)t im

SSerl)ättni§ jur 5l!!umulation be§ ®efamtfapital§. ^n Säubern,

bereu ^nbuftrie weit fortgefd^ritten ift, übermiegt t>a§ fiye ^a=

pital immer me{)r t)a§ jirlulierenbe. :Scbe 3u"<il)^ß be§ für

bie 9leprobu!tion beftimmten Vorrats ber 9f?ation bcfommt ba^cr

im Saufe be§ g^ortfd^rittS ber @efellfdE)aft immer geringeren

@inf[u^ auf bie Sage ber Slrbeiter." (8. 90, 91.)

„:3ebe 3Serme^rung be§ fijen Kapitals gefd^iel)t auf Soften

be§ ^irfulierenben" , ba§ l)eigt auf Soften bet 9^adl)frage

na6) 5lrbeit. (©. 91.)

„^ie Übel, bie für bie in ber ^nbuftrie befrf)äftigte Slrbeiter-

bet)öllerung au§ ber ©rfinbung oon 9J?afrf)inen entfpringen, finb

n)al)rfdt)einlidt) nur oorüberge^enber Statur, aber fie bro^en, firf)

^ .^ier läuft lieber ta§ galfd^e unter, ai§ ob eine 35erme^rung öon

Lebensmitteln über^aujjt mit üSerme^rung beS für bie Slrbeiter Be*

ftimmten XülS bev :?eben§mittel tbentif(^ märe.
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immer mieber ^u erneuern, ta neue 5^erbefferungen ftänbig auf^

tauchen, um 5lrbeit ju erfparen."

Unb ^rvax [finb fie t)orübergef)enb] au§ folgenben (^rüm

ben. ^te ^apitaliften, bie bie neue SHafc^inerie anraenben,

genießen au^erorbentlirf)e Profite; alfo n)ärf)ft i^rc gä^igfcit

p fparen unb i^r Kapital ju üergtö^ern. ®in ^eil baüon

n)irb auc^ al§ s^rfulierenbe§ Kapital üerraanbt. 3"^^^*^^^*

®er $rei§ ber fabrigietten ^are fällt im 23er^ältni§ gu ben

üetminberten ^robu!tion§foften ; fo fparen bie ^onfumenten,

fo mäclift bie Seid)tigfeit ber 3lf!umulation t)on Kapital,

iDOüon ein Sleil feinen 3ßeg in bie betreffenbe :3nbuftric

finben mag. drittens: ^er 3all im greife biefer ^robufte

t)ermel)rt bie 9^adE)frage nad) if)nen. (©. 91, 92.)

„5llfo, übgleid^ bie (Sinfü{)rung fijen ^apital§ in bie ^nbuftrie

in ber ^orm ber SJ^afcliinerie eine ert)eblirf)c 9J?engc Seutc axf

beit§lo§ ma(^en !ann, fo folgt bod^ «)af)rfdE)einlid), nad) einer

längeren ober fürjeren S^\t, bie SBicbereinfteüung berfelben

ober einer nod) größeren 3^1)1 5lrbeiter." (@. 93.)

„^n ber 5lgri!ultur ift ber %aü gang tjerfc^ieben. ^ic 9lac^*

frage nad) Üio^ftoffen n)äd)ft nid)t fo rafcl) mie bie für ^n^

buftrieprobufte 5lm üerberblidiften für t>a§ Sanboolf ift bie

Ummanblung von 5lclerlanb in ^iel)meibe. . . . ^aft alle bie ^onbg,

bie frül)er 9Jienfd)en erl)ielten, werben je^t in ^iinboiel), ©d^afen

unb anberen ©lementen fijen 5?apital§ angelegt." (©. 93.)

Otamfat) bemerft ricl)tig:

„©ans anber§ t)erl)ätt fi(^'§ mit bem jirfulierenben Kapital,

ha§ bie Arbeiter, ha§ !^ei^t bie gro^e 9Jiel)rl)eit in jebem ©taate

erl)ält. ^er 2lrbeit§lo^n mu^ mie ber Profit al§ ein Seil be§

fertigen ^robu!t§ betracf)tet werben, t)om nationalen ©tanbpuntt

(xu§ oöllig t)erfd)ieben von beffen ^robuftion§!often." (©. 142.)

„$8etrad)tet man tzn ^lufroanb ... an t)erfcl)iebenen Elementen

be§ fijen 5?apital§ . . . o()ne 9iüdffi(^t auf feine 9?efultate, bann

ift er ein reiner 5}erluft ^nx bie Slrbeit, nic^t ha§, ma§ für

fie besaf)lt mürbe, ift baneben (neben bem oerbraud^ten fi^en

Kapital) ein Clement ber ^robu!tion§!often. 2)ie 5lrbeit ift ein

Opfer, ^e mef)r oon if)r in einem ^Irbeit^jmeig oerauggabt

wirb, befto weniger in einem anberen. Sßirb fie in unprofitablen
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Untemct)mungen angcroanbt, fo leibet atfo bie Station unter

ber 33er[ci)n:)cnbung ber rotc^tigften OueKe be§ 9?et(^tum§. . . .

^ie SSejal^Iung ber Slrbeit bilbct tttci)t ein ©lement ber Soften."

(@. 142, 143.)

^iefe§ ift fct)r ttd^tig, bie 5ltbctt, nid^t bie [^e§ai)(ung

ber] 3lrbeit, \>en 2lrbett§loi)n, al§ 2öertclement i)in§itfte(Ien.

^en t e a l en ÜteprobuftionSpro^e^ befcf)reibtülamfar) rid^tig.

„SBie üer^alten fid^ t)a§ ^robutt unb ber ^u feiner ^erftellung

t)ernjanbte Sßarenüorrat (stock) ? . . . ^a^t man bk gan^e Station

in§ 2Iuge . . . bann ift e§ flar, ha^ atle bie t) er fcf)iebenen (Elemente

be§ t)erau§gabten SSarenoorratä in bemfelben ^robuftionSjroeig

ober einem anberen reprobujiert werben muffen, foU bie ^n-

buftrie be§ ßanbe§ ungeftört meiter get)en. ®a§ 9iot)materiaI ber

^nbuftric, bie in i^r unb in ber 2anbn)irtfdE)aft üermanbten SÖBerf^

jeuge, t>u gro^c 9Jiafrf)inerie, t>u in ber erfteren gebraurf)t mirb,

bie SSauten, bie jur f^abrifation unb 2lufben)af)rung ber ^robufte

erl)eifd)t finb, fie alte muffen Steile be§ ®efamtertrag§ eine§ Sanbe§

bilben, wie fie bie SSorfdiüffe aller feiner fapitaliftifc^en Unter-

nei)mer bilben. ®al)er !ann bie 3Jienge be§ erfteren t)erglid)en

werben mit ber ber le^teren, wobei man fic^ oorfteUen fönnte,

ha^ jebeg ^robutt neben ein anbereg gleicher 3lrt gefteKt mürbe."

(@. 138, 139.)

3lnber§ fte{)t bie <Bad)t, wtnn man fie t)om (Stanbpunft

bc§ tnbit)ibuel(en ^apitaltften ftatt ber Station betrachtet.

@r erfe^t in ber ülegel ni(i)t bie üerfc^iebenen ©(erneute

feines Kapitals in natura:

„95ei weitem ben größten Steil (ber bei ber ^robuftion oer-

braurf)ten ^inge) mu^ er burdf) 5lu§tauf(^ erl)alten, wop eine

gewiffe SD^enge be§ ^robu!t§ crl)eifd)t ift. ®a^er fommt e§, ba^

jeber inbioibueHe !ap italiftifcl)e Untemel)mer melir tan Staufdf)'

wert feinet ^robuft§ in§ 3luge fa^t, ali beffen Ouantität."

(@. 145, 146.)

^iefe [©egenüberftellung be§ inbiüibuelten ^apitaliften

gegen bie ^apitaliftenflaffe ift ^ier] eine falfrf)e 5lbftra!tiott.

[^te Station wirb ibentifigiert mit ber ^apitaliftenflaffe.]

®ie gange klaffe operiert ganj wie ber inbix)ibuelle ^api-
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taltft. ^ic htib^n ^etrad)tung§rDeifen [bie Otamfa^ f)ter

etnanber gegenüberfteHt] finb nur baburd^ unterfc^ieben,

ba^ bie eine ben ©ebraud^^mert, bie anbere ben 2Qufrf)n)ert

feftl)ä(t unb ifoliert.

„^e xmi)x ber SÖSert feine§ ^robu!t§ ben Söert be§ Dor=

öefd)offenen Kapitals überfteigt befto größer wirb fein Profit.

@r wirb i^n alfo burc^ ^ergleid^ üon SBert mit SBert, nid^t

burd^ ^ergleid^ von Ouantität mit Quantität [d^ä^en. ^iefe§

ift bie erfte 2)iffercnj, bie git)ifd)en Stationen unb ^nbioibucn

in ber 2lrt ber S3eredf)nung be§ ^roftt§ gu bemerken tft."^

„^ie gmeite ^ifferenj liegt barin, t>a^ ber !apitatifttfdf)e Untere

ne^mer, ber bem 5lrbeiter [tet§ ben 5lrbeit§tot)n al§ S3orf(i)u^

an§^ai)lt, anftatt if)n au§ ber fertiggefteUten Sßare gu be5af)(en,

biefen ^orfc^u^ ebenfogut mie ba§ i)erbraudE)te fi^-e Kapital at§

einen Seil feiner 3lu§gaben anfielt, obmol)! ber 2lrbett§loI)n,

t)om ©tanbpunft ber Station hetxa(i)Ut, ni(i)t ein (Clement ber

Soften bitbet.2 ©eine Profitrate mirb alfo x)on bem Überfc^u^ be§

SBerte§ feine§ ^robu!t§ über ben SBert be§ angeraanbten ^api-

tal§, be§ fijen unb be§ girfulierenben, abhängen." ^ (1. c. ©.146.)

^ Slud^ bie Station, bie tüol)l etma^ anbere§ ift aU bie ©efamt^eit

ber ^apitaliften, !anu SBcrt mit Sert in biefer 33e3iet)img üergleid)en.

©ie fonn bie @efamtavbeit§5eit berechnen, bie e§ il)r !oftet, ben öer*

brourfjten Seil be§ tonftanten ^apitalä unb oöe Seile be§ ^robuft^,

bie ^erfönlid) fonfumiert iDurben, ju erfe^en; fowie jene Slrbett^jeit,

bie ücrou^gabt ttJtrb, einen 3)?el)rn?ert ju fdjoffen, ber beftimmt i% bie

©tufenleiter ber ^robuttion ju erweitern.

2 ^n ber Zat faßt and) biejer Unterfd^ieb im ©eforntprose^ ber

Dleprobultion fort. ®er ^apitolift sntjlt ftet§ [ben 2lrbeit§lo^n] au§

ber fertiggcfteüten SBare, bQ§ bei^t, au§ ber üom 5lrbeiter geftern §er==

geftettten Sßare ja^lt er morgen feinen Slrbeit^lobn ober er gibt t§m
in ber gorm bon 2lrbeit§lol)n tatfäd)lid^ nur eine 2lnn)eifung auf ^ro*
bufte, bie in 3"fiu^ft fertiggeftetlt merben foüen ober faft fertig fmb
in bem 30^oment, wo fte getauft toerben. 2)er 35orf(^u§ üerfd)toinbet

cl§ bloßer ©c^ein in ber 9^eprobuttion, ha$ ^ei^t ber Kontinuität be§

^ro^effcg ber ^robuttion.

^ 2)iefe§ gilt auc^ üom „nationolen ©tanbpunft" au§. 2)er Profit

beä fapitaliftifc^en UnternebmenS tjängt immer baoon ab, ma§ er felbft

für ba§ ^robuft ga^lt, fei c§ nun ju ber 3eit, ttio er ben !Bol)n ja^lt,

fertiggeftetlt ober nid)t.
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3. Konftantes Kapital und Profitrate,

Olamfat) l^at ha^ SSetbienft, erften§, ba§ er ber falfrf)en

5lnfrf)auung n)iberfpricf)t bie fett 51. Smitl^ lanbläufig ge=

raorben ift, ba§ ftc£) ber SÖßert be§ ganzen ^robuft§ in 9^e^

X)enue unter t)erfrf)iebenen 9'lamen auflöft; ^rceitenS, ba§ er

bie Profitrate boppelt beftimmt, einmal burrf) bie State be§

5lrbeit§Iol)n§, ba§ ift bie Salate be§ S!JZef)rn)ert§, unb bann

burd^ ba§ fonftante Kapital. 3lber er fünbigt umgefel^rt n)ie

9licarbo. Sticarbo raill gercaltfam bie Dlate be§ 5!Jlet)rn)ert§

ber Profitrate gleirf)mad)en. ©anj anber§ S^lamfar). ®r ftellt

bie boppelte ^eftimmung ber Profitrate, bie burd^ bie diaU

be§ 9Jlel)rn)ert§ unb bie burrf) ben SOßert be§ fonftanten

Kapitals, begrifflog al§ ^raei parallele Umftänbe ^in, bie bie

Profitrate beftimmen. @r fie^t nirf)t bie QSerraanblung, bie

mit bem 3!Jlel)rn)ert r>orgel)t, bet)or er Profit it)irb. ©uc^t

bal)er Sfticarbo, um bie SÖßerttl)eorie burc^pfül)ren, geroaltfam

bie Profitrate auf bie Sftate be§ ?[Rel)rraert§ p rebugieren, fo

Otamfat) ben SOte^rmert auf Profit. SÖßir merben ferner fel)en,

ba§ bie 3lrt unb SDSeife, mie er ben @influ§ be§ 2Ößerte§

be§ fonftanten Kapitals aiif bie Profitrate fd)i(bert, fel)r un^

genügenb, refpeftit)e falfd) ift.

„^er Profit mu^ genau in bemfelben SJia^e fteigcn ober

faücn, raie ber Steil be§ ^ruttoprobu!tg ober feine§ 2öerte§, ber

erforberlid^ ift, bie nötigen ^orfcl)üffe ju erfe^en, fällt ober

fteigt. . . . 5llfo l)ängt bie Profitrate oon groei Umftänben ah:

1. bem 3;eile be§ ganzen ^robu!t§, ber auf t>k 5lrbeiter ent*

fällt; 2. bem 2;eile, ber gurücfgelegt werben mu^, um ba§ fiye

Kapital entroeber in natura ober burrf) 3Xu§taufcf) p erfe^en/'

(@. 147, 148.)

5llfo in anberen SÖSorten, [bie Profitrate ^ängt ab] von

bem überf(^u§ be§ 2Ößerte§ be§ ^robu!t§ über bie ©umme
be§ ^irfulierenben unb be§ fijcen Kapitals; alfo non bem

33erl)ältni§, in bem erften§ ba§ girfulierenbe Kapital unb-

5meiten§ ba§ fi^e Kapital jum Sßerte be§ (5Jefamtprobuft§^
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fielen. SCßiffen rair, tüo^er biefer überfd^u^ fomtnt fo ift

bie @a(i)e einfarf). SÖ5tffen n)ir aber nur, bag ber Profit

üom 3Ser^ältni§ be§ 5D^e!)rtt)ert§ §u biefen 3lu§lagen ah^

\)änQt, fo fönnen mir bie falfd)efte 5Iuffaffung über ben

Urfprung biefe§ übcrfd)uffe§ f)aben, jum ^eifpiel un§ rate

9lamfat) einbilben, ha^ er pm Steil au§ bem fijen (fon*

ftanten) Kapital entfpringt.

„^§ ift fic{)er, ba^ eine t)erniel)rte Öeidf)tigfcit ber ^robuttion

ber mannigfacf)en 2)inge, bie in t>k 3ufammenfe^ung be§ fi?:en

Kapitals etngei^en, balEiin roirft, burd^ ^erminberung bicfe§ 2:eite§

hie Profitrate gu ert)öf)en, gerabefo n)ic bie§ im früf)eren ^aQe
burc^ eine ^ermet)rung be§ ©rtragg an Elementen besi jirfu-

lierenben ^apita(§, ba§ öer (Sr^altung ber 3lrbeit bient, bewirft

raurbe." (@. 164.)

Qum ^eifpiel beim ^äcf)ter:

„SD^ag ber ^Bruttoertrag gro^ ober ftein fein, bie SKenge bcffen,

bie ert)eifcE)t ift, ba§ ju erfe^en, wag in biefen oerfrfjiebencn

^rormen (be§ fiyen ^apital^, foroeit e§ im eigenen 93etrieb pro=

bujiert n)irb, loie g-utter, 8amen, SRaterial gu 2öer!jeugen. ^.)

fonfumiert rourbe, !ann feinerlei ^eränberung erfa{)ren. ®iefe

9Jtenge mu^ al§ fonftant betrachtet werben, folange bie ^ro-

buftion auf ber gleidE)en Stufenleiter fortgeführt wirb, ^e größer

alfo ber ©efamtertrag, befto geringer ber 3:ei( be§ ©anjen, ben

ber ^äd)ter für bie ern)äf)nten3iüecfe jurüctlegen mu^." (©.166.)

3e Ieirf)ter ber ^ärf)ter, ber 9^a^rung§mittel unb SRo^*

tnaterialien, toie glac^g, ^anf, §o(j uftt). probugiert, biefc

p reprobu^ieren üermag, befto tne{)r wirb fein Profit fteigen.

^e§ ^äd)ter§ Profit rairb fteigen burd^ ba§ 2Bac^§tum ber

SJlenge feine§ ^robuft§, beren ^efamtraert ber gleiche bleibt,

t)on ber er aber einen fleinen ^eil unb bal^er einen geringeren

2Bert brauet, um bie üerf^iebenen (Elemente be§ fijen ^api«

tal§ raieber ^erguftellen, bie ber ^ädC)ter fic^ felbft ^u pro^

bugieren üermag. ^er ^nbuftrieHe aber gewinnt burd) bie

größere ^auffraft, bie fein ©efamtprobuft befi^t. (6. 167.)

©efe^t bie ©rnte fei gleirf) 100 Quarterg. Unb bie 5ru§'^

faat gleidt) 20 Duarter§; alfo ein fünftel ber ©rnte. ©efe^t
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im folgenben ^di}X^ t)erboppelte fid) bie ®rnte (rcobei bie*

felbe 5lrbeit aufgelegt tüurbe); fie beträgt nun 200 Quarter§.

bleibt bie ©tufe ber $robu!tion bie alte, fo erl^eifd^t bie

5lu§faat nad) raie t)or 20 OuarterS, n)a§ je^t aber nur ein

3el)ntel ber @rnte au§mad)t. ^nbe§ ift gu erraägen, ba^

ber 2ßert ber 100 Duarter§ gleicE) ift bem ber 200; alfo

1 Ouarter ber erften @rnte ^at benfelben 2ßert xvk 2 ber

legten, :3m erften ^^alk blieben 80 Ciuarter§ übrig, im

gmeiten 180. ®a e§ t)ier nicf)t auf h^n 5lrbeit§lo]^n an-

fommen !ann, mo e§ fid) um ben @influ§ l)anbelt, ben ein

2Ö3ertn)ed)fet be§ fonftanten Kapitals auf bie Profitrate übt,

fo nimm an, ber 2lrbeit§lo!)n bliebe bem 3ßerte nad) ber==

felbe. Sllfo, rcenn er 20 £iuarter§ im erften ^alle beträgt,

fo mad)t er 40 im gmeiten galle au§. 9^imm enblid) an,

hk anberen Jyngrebiengien be§ fonftanten ^apitalg, bie ber

^äc^ter nid)t in natura reprobujiert, betrugen bem 2ßerte

nad) 20 £iuarter§ im erften 5?cille, alfo 40 im legten. SOßir

l)aben bann bie iHed^nung:

1. ^robuft = 100 CLuarterg. 5lu§faat = 20 Duarter§.

2lnbere§ fonftante§ Kapital= 20 Duarter§. 2lrbeit§^

lol)n = 20 £luarter§. Profit 40 £luarter§.

2. ^robuft = 200 Duarter§. 2(u§f aat -- 20 £luarter§.

2lnbere§ fonftante§ Kapital= 40 Ciuarter§. 5lrbeit§*

lo^n= 40 £luarter§. Profit 100 OuarterS = 50 Ouarter^

t)on 1. (£§ mären biefeS alfo 10 £iuarter§ Überprofit. §ier

ptte infolge eine§ 3ßertn)ed)felg im fonftanten Kapital nic^t

[nur] bie Profitrate, fonbern ber '»)3rofit felbft zugenommen.

Dbgleid) ber 5lrbeit§lol)n im erften unb graeiten Jalle berfelbe

geblieben, märe ha§ 3Serl)ältni§ be§ ^rofit§ gum 5lrbeit§'

lo^n, ba§ l)et§t bie 9late be§ Tlz^xwext^ geftiegen. ^iefe§

ift jebod) nur (Sd)ein. ^er Profit beftünbe 1. au§ 80Ouar'
tcr§ = 40 Cluarter§ be§ erften galle§, unb ba§ 33erl)ältni§

pim 3lrbeit§lo:^n märe l)ter ba§felbe; 2. au§ 20 Ouarter^

= 10 £luarter§ be§ erften 3=alle§, bie au§ fonftantem Kapital

in ©inna^me rermanbelt morben mären.
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Qft aber bie 9ted)nung rid)tig? SOßir muffen anne{)men,

ba§ ba§ Oiefultat be§ graeiten gaöeS einer (£rnte ange{)ört,

bie erfolgt obgleich mit hzn ^ebingnngen be§ erften gaC(e§

gearbeitet raorben ift. ^ur 33erbentlid)nng motten mir an*

ne{)men, ba§ ba§ Ouarter im erften gade 2 £ an§ma(f)e.

^er ^äc£)ter f)at alfo für bie (Srnte, bie if)m 200 £luarter§

geliefert l)at, aufgelegt:

20 OuarterS 5tu§faat (40 £\ 20 OuarterS anbere§ !on*

ftanteS Kapital (40 £), 20 Duarter§ 2Irbeit§lo^n (40 £).

^nfammen 120 £, nnb ba§ ^robnft ift gleirf) 200 Ouarterg.

9^un legte er im erften gatte ebenfattS 120 £ (60Onarter§)

au§ nnb ha§ ^robnft, 100 Clnarter§, ift gleid) 200 £,

bleiben Profit 80 £ ober 40 £lnarter§. [^a bie in biefem

galle angetoanbte 5lrbeit einen 3Bert t»on 120 £ fc^afft
—

40 £ ©rnenernng be§ 5(rbeit§IoI)n§ nnb 80 £ 5Dflef)rn)ert —,
fo ma(^en biefe 120 £ mit bem in ben 2ßert be§ ^robn!t§

übergangenen Söert be§ fonftanten ^apital§ üon 80 £ einen

©efamtroert t>on 200 £ an§.] ' (£§ bleiben alfo ebenfaH^ nur

80 £ Profit, ^k je^t aber glei^ finb 140 OuarterS. ^llfo

mad)t ba§ Onarter nur 7' ^ ciu§ unb nicf)t 1 £. Ober ber

SÖßert be§ OuarterS märe üon 2 auf 7'/ cilfo um 17^ ge-

funfen, aber nic^t oon 2 auf 1 ober nur um bie gälfte,

mie oben im gmeiten ^ade im (S)egenfa^ gum erften an«

genommen mürbe.

©ein ganzes ^robuft ift gleirf) 200 QuarterS = 200 £,

5lber bat)on erfe^en 120 £ bie 60 QuarterS, bie er t)erau§*

gabt {)at, unb von benen i^m jebe§ 2 £ foftet. bleiben

alfo 80 £ Profit gleirf) ben 140 reftierenben Quarter^. SÖßie

fommt ba§? ^a§ Onarter ift je^t gleid^ 1 £, aber bie in

ber ^robuftion t)erau§gabten 60 Ouarter§ fofteten 2 £.

©ie foften il)n fot)iel, al§ ^ätte er üon ben neuen Dnarterg-

120 verausgabt, ^ie reftierenben 140 Duarter§ alfo finb

^ 3m Original ^ei§t ber @a^: „3)a bie 200 Cuarterg ha§ ^robult

bcrfelbeu Slrbeit finb, fo ebenfattg nur gleid^ 200 £." t.
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gleich 80 £ ober t)aben nirf)t mzi)x 3Bert rate früher bie

refticrenbeu 40 ^atUn. (£r üerfauft grcar jebe§ ber 200

Ciuarter§ su 1 ^ (raenn er fein gan^e§ ^robuft t)er!auft).

Unb nimmt fo 200 £ ein. 5lber üon ben 200 CLnarter§

f)ahtn it}n 60 jebeS 2 £ gefoftet; bic reftierenben bringen

il^m bQ{)er mir 7- ^•

[SOßenn ber ^ö(f)ter nnn rcieber 20 CinarterS 5ln§faat an§=

legt (gleid) 20 £), 40 Onarter§ 5(rbeit§Io^n (40 £) unb

40 Duarter§ anbere§ fonftante§ Kapital (40 £), alfo im

ganzen 100 OnarterS ftatt ber früheren 60, unb er erhielt

200 Ouarterg, fo fin!t ber SBert biefer 200 CiuarterS je^t

um 20 £, ha in ben SÖßert be§ ©efamtprobu!t§ je^t um 20 £

Toeniger 3ßert be§ fonftanten Kapitals eingef)t. ®ie 200 Duar^

ler§ ent{)alten nun an SOßert 20 £ 5lu§faat, 40 £ anbere§

fonftante§ Kapital unb 120 i^ neugefd)affenen 2Bert, pfammen
180 £. ^er 2öert be§ OuarterS finft auf Vio £. «on bem

©efamtmert bilben 100 £ @rfa^ be§ t)erau§gabten ^apita(§.

^ie 9fted)nung märe alfo folgenbe:

1. ^aU. ^robuft: 100 Ouartcrg = 200 £, 5lu§Iagen 120 £,

Profit 80 £, Profitrate 66V3 ^roaent.

2. ^aü. ^robu!t: 200 Ouatterg = 200 £, 3lu§Iagen 120 £,

Profit 80 £, Profitrate 66V3 ^ro^cnt.

3. ^aü. ^robu!t: 200 OuarterS = 180 £, 3lu§tagen 100 £,

Profit 80 £, Profitrate 80 ^rojent.

^er 2Bert be§ ^robu!t§ märe gefunfen unb bennod^ bie

Profitrate geftiegen.]
*

* 3m Original lautet biefer ^affu§:

„3Benn er nun n)ieber 20 Ouarterö auflegt (= 10 £), 40 Ouarter§

tttrbeitSlo^n (= 20 £) unb 40 OuarterS onbereg fonftanten Kapital

{= 20 £), alfo im ganzen 100 Ouarter§, ftott früt)er 60, unb er mac^t

200, fo ^ben biefe 200 nid)t benfelben Sert, ben früher bie 100 Ratten.

@r ^at jroar ebenfoöiel lebenbige Slrbeit angeiüanbt mt früljer, unb ber

SBert be§ öariablen ^apitalg ift ba^er berfelbe n)ie üort)er, bitto ha§

surplus produce. Slber er t)at iüeniger ö ergegenftänb lichte Slrbeit

ou^gelegt, ba biefelben 20 Ouarter^, bie früher gleidj 20 £, ie^t nur

nod^ gleid^ 10. — 2)ie 9ie(^nung mat^t ftd^ alfo fo:
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^a§ Stetgen ber Profitrate fommt jebenfallg nxä^t

baf)er, ba§ ber 2ßert berfelbe hUiht, tüte 9ftamfat) untere

ftedt. %a ein Steil ber anggelegten 5(rbeit fid) üeränbert

^at, nämlirf) ber im fonftanten Kapital ({)ter im ©amen)

mt^aiUm, fällt ber 3ßßert be§ ^robu!t§, wenn biefelbe

©tnfe ber ^robuftion fortbanert, mie ber SKert von

100 ^fimb ^arn fällt, wenn bie in ilinen entl)altene Baum-
wolle üerrco^lfeilert rairb. 3lber 't>a§^ 3Serl)ältni§ be§ variablen

^apitalg 511m fonftanten fteigt (o^ne ba§ ber ^Jßert be§

variablen Kapitals fteigt). Ober ba§ 9Serl)ältni§ ber ©e*

famtfumme be§ aufgelegten ^apital§ üerminbert fic^ im

Ber^ältni§ ^um überfc^u^. ^al)er ein Steigen ber Profitrate.

^^föäre ba§, xva§> S^tamfar) fagt, rid)tig, bliebe ber 393ert

berfelbe, fo fliege ber Profit, bie ©umme be§ ^rofit§ unb

barum bie Profitrate. 3Son einem blojsen (Steigen ber ^late

fönnte nid^t bie Olebe fein.

"^ie 5^age ift aber für 'b^n fpegiellen ^all noc^ nic^t er^

lebigt. tiefer fpegielle ^all brücft firf) in ber 5lgrifultur fo

au§: @in beftimmte§ Quantum 5lu§faat gum alten greife

be§ ^robu!t§ figuriert in ber ©rnte unb biefer 2eil ift

in natura in hk ©rnte eingegangen, ^ie übrigen 3lu§gaben

werben burrf) b^n QSerfauf be§ ^orn§ gu feinem alten greife

beftritten. 30^it biefen alten 3lu§gaben uerboppelt fid^ ba§

^robuft. 5llfo 3um Beifpiel im obigen ^alle merben bei

20 OuarterS 3lu§faat (40 £) (unb hk übrigen Fluglagen

= 40 Ouarterg = 80 £) ftatt mie in ber t)origen @rnte

ÄonftonteS Kapital 58ariQbIe§ Sopttal IWefinoert

1. 20 Ou. = 20 £ ?{u§faat 20Cu.(20£) 40 Du. (40 £)
20 Cu.= 20 ^ Slrbeitginftrumcut ufiD.

2. 20 Cu. = 10 £ 5luliaat 40Cu.(20£) 80Cu.(40^)
40 du.= 20 £ Slrbcit^inftniment ufiü.

^robuft im erften %aUe 100 Ou. = 100 £
^robu!t im stnciten ^aÜe 180 du. = 90 £.

3)cnnoc^ wäre bie ^ate be§ ^vofitä geftiegen; beim im erften gallc

40 £ Quf 5Xu^rage bon 60 £ unb im ätt)eiten 40 auf 2(u§lage öon 50.

Sag erfte 66 Va ^rojent. 2)a§ ^meite 80 ^rojent." ^.

anavE, S^corien über ben äKc^riwert. III. 26
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100 £luarter§, nun 200 Duarter§ geerntet, ^ie 5lu§lage

ift bei biefer ©rnte abfolut biefelbe vok bei ber alten =
60 OuarterS, beren 3ßert 120 £ war, aber ftatt 40 Ouar*

ter§ öberfd^ug ift ein überfc{)u^ von 140 OuarterS ba. In

natura ift l^ier ber überfd^u^ bebentenb geftiegen. 3lber ba

bie aufgelegte 3lrbeit in beiben '}^äüzn biefelbe ift, finb bie

200 CLuarter§ nid^t mel)r n)ert al§ bie 100. 3llfo 200 £.

Ober ba§ Ouarter ift gefafien von 2 £ auf 1 £. ^od) frf)ien

e§, ba ber überfd^u^ 140 £luarter§ au§marf)t, al§ muffe er

140 £ betragen, ba ba§ eine ber Ouarterg gerabe fo üiel

wert ift n)ie ba§ anbere.

3lm einfacE)ften lüirb bie (Sa(i)e, rcenn n)ir fic pnäci)ft

abgefeiien vom 9fteprobuftion§proge§ betrarf)ten unb bie

©ac^e fo anfeilen, al§ ob ber ^äd)ter fid^ au§ bem Q5e=

frf)äft jurüc^göge unb fein ganje§ ^robuft üerfauftc. ^ann
l)at er in ber ^at, um feine 2lu§lage t>on 120 £ ju beeren

(fid^ §u rembourfieren), 120 OuarterS gu üerfaufen. ^a-

mit ift 'Oa§> t)orgefd)offene Kapital gebeert. 33leiben alfo

80 Ouarterg überfd^u^ unb nid)t 140, unb ba biefe SODuar*

ter§ gleid^ finb 80 £, finb fie abfolut fo üiel mert mie ber

Öberfd)u§ im erften '^aU^.

'^nx6^ bie 9fleprobu!tion mirb bie @arf)e jeborf) einiger-

maßen alteriert. ®er ^äd^ter erfe^t nämlid^ au§ feinem

eigenen ^robuft in natura bie 20 Ouarterg 3lu§faat. @ie

finb il)m im ^robuft mit 40 Ouarterg erfe^t. @r l)at fie

aber in ber 9teprobu!tion nadl) mie cor nur mit 20 Ouar*

ter§ in natura ju galjlen. ©eine übrigen 5lu§gaben mad^fen

im 9Ser^ltni§ mie ba§ Ouarter entwertet ift, fall§ ber ^Ir«

beit§lol)n nid)t finft. Um ben übrigen Steil be§ fonftanten

Kapitals SU erfe^en, brandet er je^t 40 Ciuarter§ ftatt frül)er

20, unb um ben 3lrbeit§lol)n gu erfe^en, ebenfo 40 ^iatt 20.

@r muß im gangen 100 OuarterS auslegen, rao er frül)er

60 auflegte; aber er muß nid^t 120 auflegen, mie e§ ber

©ntmertung be§ ^orn§ entfpräd^e, ha er bie 20 Duarter§,

bie 40 £ mert maren, nun mit 20 Quarter§ erfe^t (ba e§



Äonftante« Kapital unb Profitrate 403

nur auf xi)xzn (S5ebraud)§n)ert anfommt), bic 20 £ rcert finb.

5llfo l)at er offenbar biefe 20 £ gewonnen. Unb fein über*

fd)u6 mad)t nirf)t 80 £ au§, fonbern 100 =e, nttf)t g(etd^

80 OuarterS, fonbern g(eid) 100. (Qn ben OuarterS t)om

alten 2ßert au§gebrücft, ntc^t 40, fonbern 50.) ^tefe§ ift

eine nid)t gu be§n»eifelnbe STatfadie, unb n)enn ber ^SJIarft-

prei§ nii^t finft infolge be§ Überfluffe§, f)at ber ^ärf)ter

20 £luarter§ me^r gum neuen SOßerte gu üerfaufen unb ge=

n)innt 20 i?. Unb graar ^at er in 3Serbinbung mit ber 9t e

-

probuftion biefe 20 £ überfrf)u§ auf biefelbe 5lu§lage ge*

rconnen, weil bie 5lrbeit probuftiüer geworben ift, ol)ne ba§

bie Üiate be§ 5[Re^rn)ert§ geftiegen raäre ober ber 5lrbeitcr

eine größere 9Jlenge 9Jlel)rarbeit roie frül)er geliefert ober

einen geringeren ^eil be§ reprobnjierten ^eile§ be§

^robu!t§ (ber bie lebenbige 5lrbeit barftellt) erhalten ^ätte.

@§ ift üielme^r unterftellt, ba§ bei ber 9leprobu!tion ber

5(rbeiter 40 £iuarter§ erl)ält, toenn er frül)er nur 20 erl)ielt.

^iefe§ ift alfo ein eigentümlid^eS ^^5l)änomen. @§ finbet

nic^t ftatt o^ne bie Oteprobuftion, aber e§ finbet mit 33e§ug

auf fie ftatt, unb finbet ftatt, meil ber ^äd^ter einen STeil

feiner 33orf(^üffe in natura erfe^t. ^ier n)ürf)fe nirf)t nur

bie Profitrate, fonbern ber Profit.

3ÖSa§ ben 9leprobu!tion§prose§ felbft angebt, fo fann ber

^äc^ter i^n nun entmeber auf ber alten (Stufenleiter fort*

filieren, unb bann, menn bie @rnte rcieber gleid^ Qünftig ift,

fin!t ba§ ^robuft im greife, meil ein 2eil be§ fonftanten

Kapitals roeniger foftete; aber bie Profitrate fteigt; ober er

!ann feine ^robuftion§ftufe erl)ö^en, melir mit benfelben

2lu§gaben augfäen, unb bann fteigt Profit unb Profitrate.

9^elimen mir nun [ftatt eine§ Sanbmirtg einen] gabrifanten.

(SJefe^t er l)abe 100 £ in ®arn[probu!tion] aufgelegt. Profit

20i;. 5llfo ba§^robu!t gleirf) 120i:. ^ie5Iu§lage für ^aum=
molle Ijat 80 £ betragen. gäUt bie ^aummolle nun um bie

§alfte, fo braurf)t ber g^^^i^^^t blo§ 40 £ für SSaummoHe

auszulegen unb 20 £ für ben Oteft, alfo 60 £. %ex Profit ift
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nacf) me üor gleid) 20, ba§ ©efamtprobuft gleidE) 80 £ (rcenn

ber ^ubuftriede bie ©tufenleiter feiner ^robuftton ni(i)t er^

toeitert). 40 ^ [bie er bi§^er al§ i^apital auszugeben ^atte]

bleiben alfo in feiner Xafdfie; er !ann fie verausgaben ober

al§ 3^f^P^P^i<^^ anlegen. @r rcürbe bann nad^ beut neuen

SJla^ftabe 2673 £ in ^aumraoUe unb 13 Vs £ in 3lrbeit ufn).

auslegen. Unb ber Profit rcäre 13'/b £. ^aS ©efamtprobuft

betrüge je^t= 60 + 20 + 40 + 13 Va = 13373 £. [^er ^^Srofit

fteigt t)on 20 £ auf 3373 £, bie Profitrate üon 20 ^rojent

auf 3373 ^rojent.]

[®ie§ Steigen] liegt alfo nii^t barin, ba^ ber ^ärf)ter feine

2lu§faat in natura erfe^t, benn ber Jabrifant fauft feine

S3aumn)olle unb erfe^t fie nic^t auS feinem eigenen ^robuft.

^a§ ^l)änomen läuft auf baS l)inau§: greircerben eineS ^eileS

beS frül)er als fonftanteS Kapital gebunbenen Teiles beS

Kapitals ober 3Sern)anblung eineS ^eileS beS Kapitals in

9flex)enue. 2Birb [unter ben neuen ^robuftionSbebingungen]

gerabe fo t)iel Kapital im SfleprobuftionSproge^ ausgelegt

n)ie früher, fo ift eS baSfelbe, als toenn gufäyicl)eS Kapital

auf ber alten ^robuftionSftufe angeraanbt loorben märe,

tiefes ift alfo eine 5lrt ber 3lttumulation, bie auS ber t)er*

grö^erten ^robuftioität ber ignbuftriegmeige ^ert)orgel)t, bie

bie probuftioen :3ngrebien5ien beS Kapitals liefern. ®in Qall

im greife ber S^ol^ftoffe jeboc^, ber einer günftigen (Srnte

§u§ufd)reiben ift, rcirb mettgemac^t burc^ ungünftige ©rntten,

in benen ber ^reiS beS 9flol)materialS mieber fteigt. ^aS fo

in einer ober mehreren ©rnten freimerbenbe Kapital ift ba=

l^er gemiffermaßen ein fHefert)e!apital für anbere [Qeiten].

^er gabrifant gum ^eifpiel, [beffen fi^eS Kapital eine Um*
frf)lagSseit oon] 12 J5al)ren ^t, mu§ fiel) fo einri(i)ten, ba§

er mä^renb ber 12 Qal)re menigftenS auf berfelben ©tufen*
leiter fortprobu^ieren !ann. ®S ift alfo p berecl)nen, ba§

bie greife [beS ^u erfe^enben 9ftol)materialS] fluftuieren unb

fid) me^r ober meniger in einer längeren S^leilie t)on Qal^ren

auSgleirf)en.
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Umgefe^rt tüie bie 3Sertr)oi)(fei(ung ber ^ngrebienjicn mxtt

ba§ (Steigen tf)rer greife. %a§ variable Kapital (äffen nix

^ier an^er ©piet, obgleid), wenn ber 5(rbett§to^n fällt, weniger

üariableä Kapital au§gnlegen fein rairb, bem 3Berte nad^;

wenn er fteigt, mel^r. (Soll anf ber alten ^robnftionäftnfe

fortgearbeitet werben, fo wirb e§ nötig, größeres Kapital

auS^nlegen. 3llfo abgefel)en üom galle ber Profitrate, mn§
liefert) efapital angeraanbt ober ein Sleil ber 9let)enne in

Kapital oerraanbelt rcerben, of)ne al§ 5nfä^licl)e§ Kapital jn

rairfen. Qn bem einen ^alle finbet 5lffnmulation ftatt,

obgleid^ ber 30öert be§ t)orgefd)offenen ^apital§ berfelbe ge=

blieben ift, aber feine ftofflicl)en 33eftanbteile fid^ üermel)rt

^aben. SDie Ütate ber SSerroertnng n:)äd)ft, unb ber abfolnte

Profit n)äcl)ft, raeil e§ bagfelbe ift, al§ n)äre jufäyid^e§

Kapital anf ber alten Stufenleiter gugefc^offen. Qm anberen

galle finbet 5(ffumnlation infofern ^tatt, aU ber Söert

be§ üorgefd^offenen Kapitals, ber al§ Kapital funftionierenbe

^eil be§ 2Berte§ ber ©efamtprobuftion gercac^fen ift. 5lber

bie ftoffli^en ^eftanbteile be§ Kapitals finb nirf)t oermelirt.

^ie Profitrate fällt. SDie SJlaffe be§ ^rofit§ fättt nur, raenn

entraeber nict)t biefelbe SKaffe 5lrbeiter befd^äftigt ober i^r

SlrbeitSlol^n and) geftiegen ift.

QeneS ^^änomen ber ^Senoanblung üon Kapital in 9le*

üenne ift ju bemerfen, loeil e§ ben (S dl) ein einer ron ber

SJlaffe be§ 5Jle^rn)ert§ unabhängigen ^w^^^nte (ober aud)

im umgefel)rten gaUe 3lbnal)me) ber ^rofitmaffe l)erüor^

bringt. 2öir l)aben gefeiten, mie unter gemiffen Umftänben

ein Seil ber bleute au§ biefem ^^änomen p erflären ift.

^n ber ern)äl)nten SÖSeife, menn nid^t bie 20 überfd^üffigen

OuarterS, gleid) 20 £, fofort mieber gur (Srmeiterung ber

^robu!tion§leiter oerrcanbt, ba§ l^eigt, menn fie nid)t affu=

muliert merben, mirb ein ©elbfapital oon 20 £ freigefe^t.

Unb l)ier ift ein Q3eifpiel gegeben, mie, obgleid^ hie (Summe
be§ 3ßarenn)ert§ biefelbe geblieben ift, überfcl)üffige§

©elbfapital fid) au§ ber S^teprobuftion nieberfd^lagen fann.
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^urrf) 3Sern)anblung eine» ^eile§ be§ ^apitaB, ba§ frü{)er

in fii'er (fonftantex) gorm e^iftierte, in ©elbfapital.

^HSi^k rcenig ba§ obige ^J)änomen mit ber ^eftimmung ber

Profitrate gn tun i)at, wirb flar, raenn man firf) einen

^ää)kx benft ober einen gabrüanten, ber fein @efd)äft nnter

ben neuen ^robu!tion§bebingungen beginnt, grüner ^ätte

er ein Kapital üon 120 £ gebraurf)t, um ba§ @efci)äft an*

jutreten, 40 £, um 20 OuarterS ©amen ^u taufen, 40 £ für

anbere ^tigtebiengien be§ fonftanten Kapitals, 40 £ für 3lr*

beit§Iot)n. 8ein Profit {)ätte 80 £ gemarf)t auf 120 i? 2tu§*

tagen = 6673 ^rogent.

Qe^t ^at er 20 £ t)orsufd)ie^en, um 20 £luarter§ (Samen

gu taufen, 40 £ für anbere§ !onftante§ Kapital, 40 £ für

2lrbeit§lot)n, fo ba§ feine 2luölage an Kapital 100 £ beträgt,

«leibt ber Profit 80 £, fo gibt ba§ 80 ^rogent. ^ie 5!Jlaffe

be§ Profits bleibt bie gleirf)e, aber feine D^late ift um 20 ^ro*

jent geftiegen. SD^an fiet)t alfo, ba§ ba§ galten im Sßerte

ober greife be§ (Samen§ an unb für firf) nict)t§ ju tun t)at

mit ber 3Sermet)rung be§ ^rofit§, fonbern nur biefe 3^er*

met)rung in fic^ frf)Iie§t.

tlbrigen§ mirb ber ^ärf)ter in bem einen gatte, ber Jabri*

fant in bem anberen bie ©ad^e auc^ fo betrad^ten, nic^t ba^

fein Profit fid^ t)ermet)rt t)at, fonbern ba§ ein ^eil feine§

früher in ber ^robuftion gebunbenen Kapitals freigemorben

ift. Unb ^roar megen folgenber einfarf)en 9terf)nung. grüt)cr

betrug ba§ in ber ^robuftion oorgefrf)offene Kapital 120 £,

je^t 100 £, mä^renb 20 £ aU freiem Kapital, irgenbmo an*

legbareg ^elb firf) in ber ^afd^e be§ ^äd^ter§ befinben. 5tlfo

fein Kapital ift in beiben gälten gleirf) 120 £, es 'i^at alfo

feine @rö^e nirf)t t)ermet)rt. ®ie So§Iöfung be§ ferf)ften ^eile§

be§ Kapitals au§ feiner bem S^leprobuftionsprose^ [einher*

leibten] ^orm rcirft allerbingS mie pfä^IirfieS Kapital.

^amfat) ^at biefe @arf)e nirf)t vertieft, rceil er übert)aupt

ba§ 3Ser^äItni§ von SOßert, Wlz^xwnt unb ^rofit nic^t tlar

t) eraufgearbeitet l)at.
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9ti(f)tig enttüidelt ^f^amfat), inraietDcit 3Jlafrf)tnerte uftü.,

foracit ftc ba§ Dariable Kapital beeinflußt, auf ben Profit

unb bie Profitrate rvixtt 9^ämlid) burd^ ©ntrcertung bcr

^rbeit§fraft, burd) SSermeEirung ber relativen 9Hel^rarbeit

ober auc^, ben (SJefamtreprobuftion§progeß betrarf)tet, burc^

bie ^Serringerung eine§ ^ei(e§ be§ Bruttoertrag^, ber ben

^^rbeit§lo]^n §u erfe^en i)at.

„(Sine 5Jcrmef)rung ober SSerminberung ber ^rübuftit)ttät ber

i^nbuftrie, bie pr ^robuftion t)on SBarcn bicnt, n)elc{)c nid)t in

bie 3itfcimmenfe^ung be§ fijen ^apitalg eintreten, fann feinen

(Sinfiu^ auf bie diaU be§ ^rofit§ t)aben, au^er baburd^, t>a^ fic

ben 2:eit be§ ®efamtprobutt§ änbert, ber jur @rt)altung bcr

3lrbeit bient." (©. 168.)

,,2öenn ber ^abrüant burrf) S3erbefferung in ber SJJafc^inerie

unb ber 5lrbeit§teitung feine ^robufte üerboppelt . . ., mu^ fd^Ue^-

lidt) ber 2öert [einer Sßaren in bemfelben 5Jer^äItni§ fallen, worin

it)re Duantität gugenommen ^at.' . . . 2)er :Snbuftrie(Ie wirb im*

ftanbe fein, feine 5Irbeiter mit einem feineren 3:ei( fcine§ ©efamt«

ertragt p fteibcn . . . unb baburd) wirb fein Profit fteigen. @r
wirb in feiner anberen 3Öcife beeinflußt werben." (@. 168, 169.)

^er ^äd^ter gerainnt infolge ber üermel^rten ^robuftinität

ber ^nbuftrie be§ Qnbuftriellen ebenfalls nur, fofern ein ^eil

feiner 3lu§gaben in ^leibung ber 5(rbeiter beftel^t unb er biefe

je^t tüo^lfeiler ^aben fann, alfo in berfelben 3ßeife raie ber

:3nbuftrieae.

(£ine 3Seränberung im SBerte ber ^ngrebien^ien be§ fon^

ftanten Kapitals wirft auf bie Profitrate, inbem baburd)

bas 55er^ältnig be§ ?D^e^rmert§ jur ®efamtf)eit be§ au§*

gelegten Kapitals affigiert wirb, dagegen eine ^eränberung

^ 35orou§gefe^t, ta^ in ber Xat, ben ^erfdjlei^ ber 9J?Qfc^iuerte ein*

gerechnet, ba^ üerbo|)peIte Ouantum nidjt me^r foftet aU früher ta§

^albe. ©on[t föttt ber Sert, aber nidjt im S^er^ättni^ jur [3unat)me]

i^rer 3)Zenge. ©ie !ann it)re Ouantitöt üerboppelu unb hodj fann ber

Sert ber einjetncn $öare wie ber be§ @efamtprobu!t§ nur ftatt öon

2 auf 1 ütelleidjt auf V/i. n\\v. finfen.
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im 5trbeit§Io^n, inbem fie bie Otate be§ 9Jlc]^rit)ert§ bireft

affigiert. 9^ef)men tüir etroa im obigen ^ade an, ber ^rei§ für

bie Slu^faat (pm ^eifpiel ber ^äd)ter fei glad^gbauer), 40 £
(20 Ouarterg), bliebe berfelbe, bitto 40 £ (20 Ouarterg) für

ben iHeft be§ fonftanten Kapitals, aber ber 5lrbeit§(of)n —
ba§ i)ei§t ber So{)tt für biefelbe 5lnja^t 5lrbeiter — finfe

üon 40 £ auf 20 (t)on 20 Cluarter§ auf 10). Qn biefem

galle bleibt bie (Summe be§ [neugefd)affenen] 3Berteg, ber

gleicf) ift bem 5lrbeit§lol)n plu§ bem SJle^rroert, biefelbe. ^a
bie 5Inga^l 5lrbeiter biefelbe bleibt, realifiert fid) ilire 5lrbeit

nadf) mie r>or in einem SÖßerte von 40 £ + 80 £ = 120 £,

3lber t)on biefen 120 ^ entfallen je^t auf bie 2lrbeiter 20 £

unb auf ben SD^e^rraert 100 £.

@§ ift l)ier nämlid) t)orau§gefe^t, ba§ feine SSerbefferung

üorgegangen ift, bie in biefer ^robu!tion§fpl)äre bie 5ln§al)l

ber angeraanbten 5lrbeiter affigiert.

^a§ üorgefc^offene Kapital beträgt je^t 100 £ ^tatt 120 £,

mie in bem ^alle, mo ber SÖßert ber 2(u§faat um bie §älfte

gefallen mar. 5lber ber Profit mad^t je^t 100 £, alfo 100

^rogent, rcä^renb er in bem anberen 5^^^^/ ^'^ ^^^ ^w^-

gelegte Kapital auiJ) von 120 auf 100 fiel, 80 ^rogent be*

trug. Unb rcie in jenem galle finb 20 £ ober ein (Sed)ftel

be§ Kapitals freigefe^t. 3lber in bem einen gaUe blieb ber

SOfle^rmert berfelbe, 80 £. 5llfo ma^te feine ^aU, ba 40 £

für ^rbeit§lol)n entfielen, 200 ^rogent au§. ^m anberen

galle mäd^ft [bie Profitrate] auf 100, alfo [bie 5!Jle^rn)ert=

rate], ba 20 £ für 3lrbeit§lol)n, auf 500 ^rogent.

§ier ift nid^t nur bie Profitrate geftiegen, fonbern ber

Profit felbft, meil bie 9flate be§ SiJle^rroertS unb bal)er ber

5[Rel)rn)ert felbft. ®a§ unterfd^eibet biefen ^all, ma§ Üram^

far) nid)t fie^t, üom anberen. [®a§ Sßad^fen be§ ^rofit^

mu^ beim (Steigen ber ^el)rtt)ert§rate immer eintreten,] fall§

jenes 2öadf)fen nid^t paralrifiert ift burd^ eine entfpred^enbe

2lbnal)me ber Profitrate infolge eine§ gleidl)geitigen SOßed^felS

im 5Ößerte be§ fonftanten Kapitals.
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9lef)men mx jum S3eifpiel an, ba§ ba§ aufgelegte ^api*

tal 120 £ beträgt, ber Profit 80 £, alfo 6673 ^rogent. Qn
unferem JJade ftnft nun ba§ aufgelegte Kapital [burrf) ben

^all be§ 5rrbeit§lo^n§] auf 100 £, ber Profit fteigt auf

100 £ = 100 ^rojent. SOßäre aber burc^ einen 2ßed)fel im

greife be§ !onftanten Capitata 't^k 5(u§(agc t)on 100 i^ auf

150 £ gefttegen, fo raürbe ber t)on 80 £ auf 100 £ geraad^jene

Profit n)ieber nur eine Profitrate t)on 6673 ^rogent üorfteKen.

„SBarett, bie loeber jur ^robuftton r>on fijem noci) gu ber t>on

girfulierenbem Kapital beitragen, fönnen ben Profit ni(J)t burd^

irgenbroeldfie ^nberung in ber ßeicf)tig!eit tt)rer §eroorbringung

«nbern. ©old)e Sßaren finb Suju§mittel aUer ^xt" (<B. 169, 170.)

„^apitaliftifrf)e Unterncf)mer geroinnen burd^ ben Überfluß (an

Su^^uSmitteln), weil if)r ^^rofit eine größere SJienge baüon für

if)ren prioaten ^onfum !ommanbieren wirb; aber bie diaU biefe§

^rofit§ wirb weber biirdf) Überfluß nodE) burciC) äRangel an ßu£u§s

mittein beeinflußt." (@. 171.)

^unäd^ft ift gu bemerfen, ba§ ein S^eil ber iöujuSmittel

al§ :3ngrebien§ t)on fonftantem Kapital [in hzn ^robuftionS-

progey eingel)en fann. SÖBie gum ^eifpiel Trauben in SOßein,

^olb in Sui'u§artifel, Diamant in ©la§fd)leiferei ufn). 5lbcr

9tamfar) fc^lie^t biefen gall infofern au§, al§ er fagt: SBaren,

bie nid^t jur ^robuftion von fijent Kapital beitragen, ^nx ift

bann ber 9^ad^fa^ falfd^ : „©old^eSOßaren finb Suju§mittel aller

3lrt." ^ie ^robu!tit)ität in ber SujuSinbuftrie !ann jebod)

nur n)ad)fen raie in allen anberen :3nbuftriegn)eigen , ent=

raeber baburd), ba§ bie 9^aturbel)älter, raie 3Rinen, Sanb ufn).,

au§ benen bie 9flol)materialien ber SujuSmittel l^erfommen,

an ©rgiebigfeit pnel)men ober frud)tbarere ^el^älter ber 5lrt

aufgefunben werben; ober biirc^ 9lnn)enbung von Teilung

ber 5lrbeit, ober aber unb namentlid^ burd^ ^Inrcenbung

t)on ^afd)inerie, befferen SOSerf^eugen unb 9^atur!räften,

d^emifcl)e ^rogeffe nic^t §u üergeffen. 3]erbeffentngen n)ie

Differenzierung ber SOßerfgeuge gel)ören ber St eilung ber

2lrbeit an.
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©efe^t nun, burd^ 9Hafrf)tnme (ober c^cmifd^e ^rogcffe)

iDcrbe bie ^robuftion§seit ber Su^u§mittel abgefurgt; c§ fei

tüemger 5Irbeit nötig, um fie p probugieren. 2luf ben 5lr*

beit§lo()n, ben 2Bert ber 5lrbeit§fraft, fann biefe§ nid^t ben

geringften ©influg ^ben, ba biefe 5lrtifel in ben ^onfum
ber 3lrbeiter nid)t eingeben, n)entgften§ nid)t in ben 2eil

i{)re§ ^onfum§, ber ben SÖßert i^rer 5lrbeit§fraft beftimmt.

5(uf ben5iJlarftprei§ ber5trbeiter !ann e§(Sinflu§ fiaben,

njenn ^(rbeiter baburc^ auf bie ©tra^e gercorfen werben unb

bie 3^M^ ^wf ^^^ 5(rbett§marft t)ergrö§ert rairb.

@§ ^at feinen ©influg auf bie D^tate be§ ?[Re§rn)ert§, alfo

nid)t auf bie Profitrate, forceit biefe burd^ bie Sflate be§

iJJle{)rn)ert§ beftimmt roirb. dagegen fann e§ a(terbing§ auf

bie Dtate be§ ^rofit§ ©influ^ f)aben, foraeit entmeber bie

^affe be§ 5D^e^rn)ert§ affigiert rairb, ober ba§ 3Ser^Itni§

be§ variablen Kapitals gum fonftanten unb §um (^efamt«

fapital. Erlaubt bie 9Jlafd£)inerie pm ^eifpiel 10 5(rbeiter

[in einer Su^'u^inbuftrie] anpraenben, mo früher 20, fo mirb

jmar in feiner SÖSeife hk S^ate be§ S[Re^m)ert§ mobiflgiert.

^ie QSermo^lfeilung ber'Sujugmaren befähigt ben Slrbeiter

nid)t, n)of)lfei(er gu leben. @r brau(i)t nad) mie t)or biefelbe

3lrbeit§jeit, um feine 5lrbeit§fraft gu reprobugieren.

^n ber ^raji^ fud)t bal)er ber g^^^i^t r>on Suju§=

artifeln ben 2ol)n ber 3lrbeit unter i{)ren 3ßert, i^r ^D'linis

mum ^erabgubrüden, n)a§ if)m möglirf) mirb burc^ bie rc^

latiüe überDÖlferung, bie bie n)ad)fenbe ^robuftimtät

in ben anberen ^nbuftriesmeigen erzeugt. Qnm ^eifpiel hd

©tirf'erinnen. Ober, maS ebenfa((§ in biefen ^rand^en t)or==

fommt, er fud^t bie abfolute 5lrbeit§jeit ju verlängern,

n)o er bann in ber ^at abfoluten 9Jlel)rmert erzeugt.

®a§ SÖßa^re ift nur, ba§ bie [madifenbe] ^robuftiüität

in ber SujuSinbuftrie ben 2ßert ber 3lrbeit§fraft nid)t ^^erab-

fe^en, feinen relativen ^Jle'^rmert erzeugen, überf)aupt nid^t bie

gorm beg 9Jlel)rn)ert§ erzeugen fann, hk ber mad^fenben

^robuftiüität ber ^nbuftrie al§ fold£)er gefd^ulbet ift.



^onflantcg Kapital unb ^rofltrotc 411

^ber hie SJlaffe bc§ ^cl)rrr)ett§ ift boppelt bcftimmt: butd^

bie diak be§ SHciirrcertS, ba§ E)ei§t bie abfolutc ober te^

latbe 5[Re^rarbeit beg einjelnen 5lrbeiter§; jraetteng burc^

bie 5[Raffe ber gleid)seitig angetüanbten 3lrbeiter. Qnfofern

alfo tüad^fenbe ^robuftbität in ber Suju^inbuftrie bie

?[Raffeber3lrbeiter üerminbert, bie eine beftimmte SJlenge

Kapital befcf)äftigt, Derminbert fie bie 5D^affe be§ W^^x^
n)ert§. ^Hfo, hei fonft gleii^bleibenben Umftänben, bie

'Profitrate. (Sine 3Serminbermig ber Profitrate finbet aud)

ftatt, wenn bie 9Haffe ber 5(rbeiter biefelbe bleibt, aber ba§

in 90^af(J)inerie nnb 3flo{)material anggelegte Kapital gnnimmt,

alfo bei jeber 3Serminbernng be§ üariablen ^apital§ im 93er*

f)ältni§ jnm (S^efamtfapital, bie ^ier nicl)t an§geglirf)en ober

teiln)eife paralt)fiert roirb bnrrf) (Senfnng be§ 5lrbeit§lol)n§.

^a bie Profitrate biefer ©pl)äre aber ebenfon)ol)l in bie

Uln§gleid)nng ber allgemeinen Profitrate eingebt, mie bie

jeber anberen, raürbe t)ermel)rte ^robnftiüität in ber SnjnS*

inbuftrie l)ier ein fallen ber allgemeinen Profitrate narf)*

jie^en.

Umgefel)rt. (Stiege bie ^robuftiüität ber SnjnSinbnftrie

nid^t in il)r felbft, fonbern in ben ^raeigen, bie il)r fom

ftante§ Kapital liefern, fo n)üd)fe bie Profitrate ber Sn^§*
inbnftrie/

^er 9J^el)rn)ert (ba§ ^ei^t feine ^rö^e, 5[Raffe, feine

(^efamtmenge) ift beftimmt bnrd^ bie diatz be§ 9Jlel)rn)ert§,

mnltiplisiert mit ber 5ln§al)l ber befd^äftigten 5Irbeiter. ®§

fönnen Umftänbe enttoeber in berfelben 9tic{)tnng gleid^jeitig

auf beibe gattoren, ober in entgegengefe^ter 9lid)tung, ober

nur auf einen ber gaftoren mirfen. 9Son ber abfoluten

9Serlängerung be§ 5lrbeit§tag§ abgefel)en, mirft bie ßu^g-

inbuftrie, menn il)re ^robuftioität ftc^ üerme^rt, nur auf

bie ^Inja^l [ber befci^äftigten ^Irbeiter]. 3llfo notrcenbige

^onfequen§, ^bnal)me ber 9J^affe be§ 5[Rel)rn)ert§ unb ba^er

^ 3ma)knuffri^t fte^t ni(^t„bei-$?ujuglnbuftrie'Moubern: „berjelben''. t.
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ber Profitrate, felbft raenn ha§ fonftante Kapital nic£)t n)ürf)fe.

Sßäd^ft e§, fo wirb üerminberter 5!Jlel^rn)ert auf üergrö^crte^

©efamtfapital bcrerf)net.

9tamfar) tarn nä^er al§ bie anberen an bic rid^tige 5(iif'

faffung ber Profitrate, ^al^er treten aurf) bie Ungulänglid^«

feiten flarer bei i{)m l)ert)or. ©r ^ebt afle fünfte l^erüor,

aber einfeitig unb ba^er falfd). Diamfap fa^t feine Slnfic^t

t)on Profit in folgenbem jufammen:

„^ie Profitrate roirb alfo für ben einzelnen ^apttaliften nac^

©infü^rung ber 3Irbeit§teitung burcf) folgcnbe Urfa(i)en beftimmt:

1. ®ie ^robuüioität ber i^nbuftrie in 3^eigen, in bencn un-

crlä^lidfie Sebengmittel probu^iert werben, bie com 5lrbeiter er=

i)eifrf)t finb für 9^a^rung, ^(eibung ufio.; 2. bie ^robuEtioität

ber ^nbuftrie, angeioanbt jur ^robuftion oon S)ingen, bie

in bie 3wfammenfe^ung be§ fircn Kapitals eintreten; 3. bie

9iate be§ 9ieano{)n§ (ba§ mu^ lf)ier ba§ Ciuantum ber SebenS^

mittel ufn). bebeuten, t>a§ ber Arbeiter erpit, raeld^eg immer

ber ^rei§ ber 5lrti!el, bie fie bilben. 501.) • ^i« 2öed)fel in bem

erften unb britten bicfer ^äUe mu^ auf ben Profit mirfcn burd^

Stnberung be§ 3lnteit§ am ©efamtprobuft, ber auf t>^n 3(rbciter

entfällt, ©in aöe(i)fel im groeiten ^aUe mxtt auf ben Profit

burd) 5lnberung be§ Seilet, ber erl)etfdl)t tft, bire!t ober burcf)

^u§taufcl), ha§ fi^'e Kapital §u erfe^en, ba§ in ber ^robuftion

fonfumiert rourbe; bcnn ber Profit ift mefentlidf) eine g^rage be§

oert)ältni§mä^igen einteile." (©. 172.)

SJlit S^ed^t, obgleid) feine eigene ^arftellung aurf) im-

genügenb tft, wirft Dtamfar) fRicarbo oor:

,,9^icarbo oergi^t, ha^ fid^ ba§ gan^e ^robuft nic^t nur

jroifc^en 5lrbeit§lol)n unb Profit teilt, fonbern an<i) ein 3:etl

notmenbig ift, ba§ fije Kapital ju erfe^en." (@. 174, ^lote.)

^. Zins und Unternej)mergeu)inn.

9tamfat) nennt ^Bruttoprofit (Gross profit) ba§, xva^ irf)

Profit fd)led)tl)in nenne. @r teilt biefen 33ru,tto profit in

Sfiettoprofit (Net profit, Qxn§>) unb Unternel)mung§profit,
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protit of entreprise, Unterne^mungSgetüinn, inbuftrieKen

^xt ^Segiig auf ba§ gallen ber burrf)fd)nittUrf)en

Profitrate polcmifiert 9tamfat), rcic 9licarbo, öegen 5Ibam

(Smitf). (£r faßt gegen 5(. ©mit^: ^ie ^onfurrenj ber fapi-

taliftif(^en Unterne!)mer fönne groar ben [in einem befonberen

^^robuftion§gtt)eig] über ba§ [gen)ö{)n(i(f)e] 9^it)eau ftcf) er*

l)ebenben Profit auf biefe§ S^iiüeau ^erabbrüden/ aber e§ fei

falfrf), ha^ biefe§ gemö{)n(id)e D^iüeau felbft [burd) bie ^on*

furreng ber fapitaliftifrf)en llnternei)mer] finfe. (©. 179, 180.)

„Särc e§ möglirf), t>a^ ber ^rei§ jeber ^axe, 9'lof)matcrial

unb ^abrifate, infolge ber ^onturren^ 5n)ifrf)en ben ^robujenten

fiele, fo fönntc bie§ feine§it)eg§ ben Profit affigieren, ^eber

llnternet)mer würbe fein ^robuft für lüeniger ®elb oerfaufen,

aber anbererfeitS würbe jeber 5Irtifel feiner 5(u§tagen, ob er

nun jum fij'cn ober girluUerenben Kapital gef)öre, il)n ent^

fprerf)enb weniger foften." (©. 180, 181.)

(Sbenfo fagt er gegen 5iJla(t!)u§:

„^ic ^bee, ha^ ber Profit oon ben ^onfumenten he^a\:)it wirb,

ift fieser f)ö(^ft abfurb. Sßer finb bie ^onfumenten? ®§ muffen

entweber ©runbbefi^er fein ober ^apitaliften , SD^eifter, Sot)n^

arbeiter ober Seute, bie ein @ef)att bestellen ufw." (©. 183.) „^ie

einzige ^onfurrenj, bie bie allgemeine 9^ate be§ 93ruttoprofit§

ju affigieren üermag, ift \>iz 3wifd)en Unternehmern unb 8of)n?

arbeitern." (@. 206.)

^u biefem legten Sa^e ift 9licarbo§ ^uffaffung auf ha^

S^liditige rebugiert. ^ie Profitrate faun falten unabl)ängig

^ Ungefähr gleidjäeitig mit Shmfotj^ „Essays on the Distribution

of weaUh", in ttjelc^cu bie ©paimng beg ^^rofitS in „Umcrne^mungg*

Profit" unb „^Nettoprofit" üom topital (3ins) iveitlänfig bargefteüt

wirb, erfc^ien §erm @enior§ „Outline of the science of political

economy" (1835). Siefo ©enior [bort] jene fc^on 1821 unb 1822
befanntc Einteilung erfunben l)oben foß, ift nur barau§ gu erflören,

ba^ ©enior al^ bloßer 2lpologet be§ iBefte^enben, unb baf}er 3}ulgäv=

öfonom, ben ©t)mpatl)ien be§ .t^errn 9iofc^er fel)r nafie fte^t.

- 5)iefe^ 3lu§gleid^en ift feine^iuegS ^inreic^enb, bie 33ilbung einer

3)urd^f(^nitt«profitrote ju erflären.
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üon bei* ^oiihirreng gtr)if(i)en Kapital uub 5lrbeit, aber bie

einzige ^onfurreng, burrf) bie fte fallen fann, ift biefe

^oufurrenj. Dlamfar) felbft gibt un§ aber feinen (SJrnnb

an, rceSrcegen bie allgemeine Profitrate bie 2^enbens gnm
gaUen l)at. @r fagt nur — unb ba§ ift rid)tig — , ba^

bie |3i^§^<^te fallen fann gang unabhängig t)on ber 9late

be§ S3ruttoprofit§ in einem Sanbe, unb gmar:

,,(Selbft wenn xvix unterfteöen, ba^ Kapital memat§ gu anbeten

3n>ecfen geborgt würbe al§ ju probuftioer 3lnn)enbung, wäre e§

bennocJ) möglid), ba^ ber 3in§ n)erf)felt o^nc irgenb einen SBcd)fet

in ber diaU bc§ Bruttoprofite. ®enn, wie eine Station auf ber

93al)n be§ 9iei(^tum§ fortfdl)reitet, erfte{)t eine Klaffe oon 9Jlen=

fd^en unb wäd)ft immer mcl)r unb mebr, t)k fid^ hant ber S3e=

mül)ungen (5lu§beutung, ^lünberung. 9Ji.) il)rer SSorfa^rcn im

S3efi^ oon f^onb§ finben, gro^ genug, ba^ fte oon bereu ^i^f^"^

allein angenehm leben fönnen, Biete aud), bie in ber ^ugenb unb

SJZannbeit aftio im ©efc^äft engagiert waren, 3iel)en fid) gurücf,

um im 5ltter ru^ig oom 3ittfc ber «Summen gu leben, bie fie felbft

aüumuliert b^ben. ^iefe beibcn S^laffen b^ben eine 2;enben5,

mit bem wadt)fcnben D^teicbtum be§ 2anbe§ äujuncbmen, benn

jene, bie mit einem erbeblirf)en Kapital beginnen, b^bcn bie

3lu§fid)t, früt)er gur Unabbängtgfeit gu gelangen al§ fold^e, tie

mit wenig anfangen. 2)aber mad^t in alten unb reid^en Säubern

bie 3JZaffe bc§ Kapitale, benen gehörig, bie e§ nidE)t felbft an-

wenben wollen, einen größeren Steil be§ gefamten probultioen

Kapitals ber ©efetlfd^aft au§ al§ in neubefiebelten unb armen

Öänbern. Sßieoiel gablreid^er im Berbättni§ gur BeoöHerxmg ift

bie Klaffe ber [Rentiere in ©nglanb at§ in 2lmeri!a, wo faft

jebermann in irgenb einem ©efd^äft tätig ift! ^n bem 9Jla^e,

wie bie Klaffe ber 9{entier§ gunimmt, wäd^ft aurf) bie ber Bcr^

leider oon Kapital, benn beibe finb miteinanber ibentifdl). 2lue

biefer Urfadl)e allein mu^ ber 3i«§ eine ^cnbenj b^ben, in alten

Sänbern ju faüen." (©. 201
ff.)

SSön ber diaU be§ ^Nettoprofite (Qing) fagt 9tamfar),

ba§ fie jum ^eil non ber Salate be§ Bruttoprofite abl)ängt,

gum ^eil oon bem Berl)ältni§, vooxxn biefer in ßine unb

inbuftriellen Profit geteilt rcirb. ©inem Berl)ältnie, bae ab-
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l^ängt von ber ^onfurtenj jtrifrfien 3Serletf)ern unb Borgern

be§ ^apital§. "Diefe ^onfurrenj ratrb burd^ bie 9late be§

Bruttoprofits, bereu Diealifierung erraartet loerbeu fanu, be^

einflugt, aber ni6:)i au§frf)Ite^lid) beftimmt. Uub bie ^ou-

furreng rcirb be§i)alb uic^t au§fdE)(te^lirf) burrf) biefe Urfad)e

beftimmt, meil üou ber einen (Seite üiele borgen ot)ne bie

3lbficf)t probuftioer 5(nmenbung, unb raeil anbererfeitS ba§

33er!)ältni§ be§ ganzen nationalen Kapitals, ba§ p üer(eit)en

ift, mit bem ^eid)tum be§ SanbeS unab{)ängig t)on ben

SSeränberungen be§ 33ruttoprofit§ merfifelt. (©. 206, 207.)

„^er Unternel^mungSprofit f)ängt t)om ^Nettoprofit be§ Kapitals

ab, nid)t biefer oon jenem." (@. 214.)

5lbgefe^en oon bem frül)er ern)ä{)nten Umftanb bemerft

S^tamfa^ mit 9lerf)t:

„^ie getx)öi)nUd)e 3in§rate fann nur ba al§ ein Tla^ ber Diäte

be§ ^Nettoprofits oom Kapital betrad)tet merben, n)o eine fefte

©taatSgeroalt beftct)t unb bat)er ©ic^eri)eit I)errf(^t; benn in

weniger hiltioierten ^Nationen ift ber 3iu§ raegen ber Unfic^er*

t)eit ber 9iüc!5af)Iung fo f)orf), ba^ Kapital nie pm 3u)ecfc pro-

buftioer ^Inioenbung geborgt merben tann, ioeS{)alb bie diatt be§

3in§fu^e§ fein Kriterium be§ ^Nettoprofits be§ Kapitals bilben

fann ^n ®nglanb pm 33cifpiel !önnen wir unS gegenwärtig

gar nid^t benten, ba^ in ben 3i"S oon gronbS, bie man a(§ fidlere

Einlagen be3eid)net, eine (Sntfd^äbigung für 9iifi!o eingebt." (©. 199,

9Note.)

33on bem inbuftriellen ^apitaliften, ben er \)zn

master-capitalist nennt, bemerkt S^lamfai):

„^er inbuftrielte ^apitalift ift ber allgemeine Verteiler ber

nationalen ÜNeoenue, berjenige, ber allen ben 93efi^ern ber oer^

fcl)iebenen Cluellen be§ Dieic^tumS il)ren 3lnteil am öal)rcSs

probuft au§5at)lt: ben 3lrbeitern hzn 5lrbeitSlol)n, bem ^api=

taliften ben Qm§, bem ©runbeigentümer bie 9Nente 5luf ber

einen ©eite finb bie Unternel)mer, auf ber anberen bie 5lrbeiter,

Äapitalifteu unb SanblorbS. ^ie l^ntereffen biefer jmei großen

klaffen finb einanber biametral entgegengefe^t. @S ift ber Unter=

nef)mer, ber 3lrbeit, Kapital unb Sanb mietet, unb natürlid^
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mietet er fie, um i^xe SSenu^ung gu möglidfift bifligen ^ebingungen

^u erlangen, tt)ät)renb bie 93eft^er biefer 9ieirf)tum§quelten aUeg

aufbieten, fie fo f)od) al§ fie vermögen ju oermieten." (@. 218, 219.)

;3m gangen ift ba§, voa§ Sflamfar) über hen tnbnftri eilen

Profit, fpegieH aucf) bie 2lrbeit ber ^eauffid)tignng fagt,

ba§> 3Sernünftigfte, rca^ in biefer 3lrt beigebra(i)t raorben,

obgleid) ein Steil feiner ^emonftratton üon ©torcf) ent-

lel)nt ift.

%k 5ln§bentung ber 5lrbeit foftet 5lrbeit. ©oraeit bie

von bem inbuftrieUen ^apitaliften üerrid^tete 3lrbeit blo§

burd) ben ©egenfa^ üon Kapital unb Slrbeit ernötigt ift,

gel)t fie ein in bie Soften feiner 2lnffel)er (ber inbuftrieUen

Unteroffiziere) unb ift bereits berechnet unter ber Kategorie

t)on 5lrbeit§lo^n, gang rcie bie Soften, bie ber ©flauen-

auffel)er unb feine ^eitfc^e t)erurfad)en, unter bie ^robuftionS-

loften be§ @flat)enl)alter§ berechnet ftnb. ^iefe Soften, gang

mk ber gri)§te ^eil ber merfantilifi^en, gel)ören gu ben faux

frais ber fapitaliftifd£)en ^robuftion. 3Bo e§ firf) um bie

allgemeine 9*1 ate be§^rofit§ Rubelt, fommt ebenforaenig

bie 5lrbeit in S3etrarf)t, bie ben ^apitaliften i^re eigene

^onfurreng unb if)x SSerfud^, ftd) n)e(i)felfeitig gu befdieigen,

mac^t; ebenforcenig ba§ größere ober geringere ®efd)icf,

momtt ber eine inbuftrieHe ^apitalift im Unterfd)ieb oom
anberen bie größte ©umme ?!Jle^rarbeit gu ben geringften

Unfoften au§ feinen 5lrbeitern ^erauSgugie^en unb biefe

tierauSgegogene 5!Jlel)rarbeit im ^i^^i^^^^ionSproge^ gu reali-

fieren meig. ^ie 35etrad)tung biefer ®inge gehört in bie

^etrad)tung ber ^onfurreng ber ^apitaliften. @ie ^anbelt

aiberl)aupt t)on il)rem Kampfe unb il)rer Slrbeit, bie grö^t-

ntöglic£)e 5[Raffe uon 3D^el)rarbeit an fic^ gu reiben, unb l)at

blo^ mit ber 3Serteilung berfelben unter bie t)erfd)iebenen

^rioatfapitaliften gu tun, nic^t aber raeber mit t^rem Ur-

fprung nocE) mit il^rer allgemeinen 2lu§be^nung. @§ bleibt

für bie 5lrbeit ber ^eaufficl)tigung nur bie allgemeine gunf*

tion übrig, bie Steilung ber 3lrbeit unb Cooperation geraiffer
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:3nbti:)ibueu ju organifteren. ' ^iefc 9lrbeit ift t)ö((ig rc=

präfentiert burc^ ben ^rbett§lof)n be§ (eitenbcn ^ireftor§

in ben großen !apttalifttfd)eu Unternehmungen, ©ie ift hi-

reit§ abgezogen üon ber adgemeinen Profitrate. ®en befteu

l^raftifdfien ^en)ei§ liefern bie fooperattüen ^abrifen ber 5tr^

beiter in (Sngtanb, ba biefelben tro^ be§ größeren 3^^^^
^^xi fie jaulen, größeren Profit liefern al§ ber burc^fc^nitt-

li(f)e, and) nad) ^Ib^ug be§ So^ne§ be§ oberften Seiter§, ber

natürlich burd^ ben ^art'tprei^ biefer 5lrt 5trbeit beftimmt

tft. ^ie inbuftrietten ^apitaliften, hu il)re eigenen ®iref=

toren finb, fparen nun biefen Soften ber ^robuftion^foften,

Sal^len firf) felbft ben 5(rbeit§Io]^n unb erhalten bal^er ^ö^ere

al§ bie SE)urd)f(i)nitt§profitrate. 2Bürbe morgen biefe ^l^rafe

ber 5tpo(ogeten beim SOßorte genommen unb ber "Profit be§

inbuftrießen ^'apitaliften auf ben 3(rbeit§(o^n für Seitung

befrf)ränft, fo märe übermorgen bie fapitaliftifd)e ^robuftion,

bie 3lneignung frember SJle^rarbeit unb bie 33ermanblung

biefer SJlel^rarbeit in Kapital am (§^nt>z,

^etrad)tet man aber felbft [bie ^eja^lung biefer] 5(rbeit

ber Überroad^ung al§ in ber burd)f(^nittlid)en Profit*
rate rerftedten 2lrbeit§lo^n, fo gilt l^ier ba§ ©efe^, ba§

iHamfa^ unter anberem entmidelt, ba§, mä^renb ber Profit

(ber inbuftrieUe roie ber Bruttoprofit) im Berl^ältnig jur

^rö^e be§ aufgelegten ^apital§ ftel)t, biefer ^eil be§felben

im umgef ehrten 3Ser^ltni§ gur (S^rö^e be§ Kapitals

ftel)t, t)erfd)n)inbenb flein hzx großem Kapital, unb ab=

forbierenb gro^ bei Keinem Kapital ift, ha^ ^ei^t ha, mo
nur nominell lapitaliftifd)e ^robuftion befte^t. 3öenn ber

fteine ^apitalift, ber feine 5lrbeit faft [ganj] felbft oerric^tet,

eine fel)r l)o^e Profitrate im 3Ser]^ältni§ ^u feinem Kapital

gu genießen fd)eint, fo mac^t er in 3Bir!lid^!eit fomeit er

ni(^t einige Slrbeiter befd)äftigt, bereu SJlel^rarbeit et att=

eignet, gar feinen Profit unb probujiert nur nominell

' 3m 2«anu|hipt fte^t ,,teifen". ^.

aWarf, ^^eorien ü&er ben ane^rroert. III. 27
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fapitaliftifd) (fei e§ iubuftriell ober merfantil). @r sei(i)net

fid) babiird) vox bem :^of)narbetter au§, ba§ er in feinem

nominellen Kapital in ber %at §err nnb (Eigentümer feiner

eigenen 5lrbeit§bebingnngen ift, bal)er feinen §errn über

fi(^ l)at unb feine gan^e 2lrbeit§§eit fic^ felbft aneignet, ftatt

ba§ fie oon einer britten ^erfon angeeignet mirb. 30ßa§

l)ier al§ Profit erfd^eint, ift blo§ ber Unterfd)ieb oon bem

gen)öl)nlid)en 3lrbeit§lo]^n, ber eben bnrc^ biefe Slneignnng

ber eigenen 5D^el)rarbeit l)eran§!ommt. ^nbe§ gel)ört biefe

©eftalt nur ben (5pl)ären an, beren fid^ bie fapitaliftifcf)e

^robu!tion§n)eife realiter nod) nid^t bemäd)tigt ^t.

„Wan tann fid) bcn Unternel)mung§profit ^erlegen in 1. ben

2lrbeit§lol)n be§ Untemel)mer§; 2. bie ^erfid)erung feine§ 9'tifi!o§;

3. ben 9?eft, ben wxx feinen 9Jlel)rgett)inn nennen fönnen."

(©. 226.)

3Ö3a§ nun hm ^unft 2 angel)t, fo ^at er l)ier abfolut

nid)t§ p tun. ©orbet (unb 9^amfar) felbft) ^t e§ gefagt,

ba§ bie 3Serfirf)erung, burcl) bie ba§ S^tififo gebedt ift,

nur bie 3Serlufte ber ^apitaliften gleidlimägig verteilt ober

allgemeiner unter bie gan^e klaffe verteilt, ^^on biefem

gleid)mä§ig oerteilten 3Serluft mu^ abgezogen merben ber

Profit ber 3Serfid)erung§gefellfd)aften, ber Kapitalien, bie

im 3Serficl)erung§gefd)äft angelegt finb unb biefe QSerteilung

übernel)men. ^icfe ^efellfd^aften erhalten einen ^eil am
5!Jle^rn)ert, in berfelben Sßeife mie bie §anbel§= ober (^elb=

fapitaliften, ol}ne an feiner bireften ^robuftion beteiligt su

fein. @§ ift biefe§ eine grage ber SSerteilung be§ SO^el^r*

mertg unter bie oerfd^iebenen ©orten Kapitaliften unb ber

3lb3üge, bie fo ba§ befonbere Kapital ^at ^at meber mit

ber Statur nod^ ber ^rö§e be§ überfd)uffe!§ etmaS p tun.

®er 3lrbeiter fann natürlid^ nxd)t mel)r liefern al§ feine

9)lel)rarbeit. (Sr !ann bem Kapitaliften nid)t nocl) ejtra

bafür 5al)len, ba^ biefer fid^ ben ^efi^ ber grüd)te biefer

5DRel)rarbeit fid^ert. §ödl)ften§ fönnte man fagen, ha%
felbft abgefel)en oon fapitaliftifrf)er ^robul'tion, bie ^ro^
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bujenteu öemiffc 5lu§gaben f)aben werben, alfo einen ^eil

i{)rer 5lrbeit ober ber ^robufte if)rer 5(rbeit pr 33erfic^e^

ritng if)rer '^robufte, i^re§ 9leid)tum§ ober feiner ©lemente

gegen 3^f^^^^ ^f^^- t)eran§öeben müßten. (Statt ba§ jeber

.^apitalift fid) felbft oerfidiert, erf)ä(t er ba§ ficfierer unb

n)ol)(feiIer, inbem ein 2ei( be§ ^apita(§ mit biefem ®efd)äft

betraut rcirb. . ^ie ^erftd^erung rairb au§ einem !Jei(e be§

^3Jle^rmert§ gega^It, beffen ißerteilung unb 6id)erung unter

ben ^apitaliften mit feinem Urfprung unb feiner ®röge

nid^t§ gu tun l}at.

@§ bleiben alfo gu erroägen: erften§ ber 5lrbeit§lol)n [be§

Unternel)mer§] unb ber britte ^unft, ber 5[Rel)rgett)inn (Sur-

plusgains), mie 9lamfai) l)ier htn ^eil be§ 5IRel)rn)ert^ nennt,

ber bem inbuftrieUcn ^apitaliften im Unterfd)ieb oom jin§*

effenben zufällt unb ber bal)er aud^ abfolut beftimmt ift

burcJ) ha§ SSerI)ä(tni§ ^mifdien Qin§> unb inbuftriellem Profit,

\>m beiben teilen, morin ber bem Kapital (im Unterfrf)ieb

gum ©runbeigentum) gufallenbe ^eil be§ 9Jlel)rn)ert§ ^erfaßt.

20ßa§ nun erften§ ben 5lrbeit§lo^n angelet, fo t)erftel)t e§

firf) oon üornl)erein gang oon felbft, ha^ mit ber fapita«

liftifd^en ^robuftion bem ^apitaliften ober einem oon i^m

bejal)lten ^ommi§, D^epräfentanten, bie gi^^^^^^nen be§

Kapitals al§ be§ 33el)errfcl)er§ ber 3lrbeit anfallen, mit
ber fapitaliftifc^en -^robuftion l)örte auc^ biefe gunftion

auf, foraeit fie nid^t au§ ber Statur fooperatioer Slrbeit,

fonbern ber §errfcl)aft ber ^robu!tion§mittel über bie Sir-

beit felbft ^eroorgel^t. O^amfar) l)ebt inbe§ felbft biefen

Q3eftanbteil auf ober rebujiert i^n fo meit, ba^ er nid)t

[ber Betrachtung] mert ift.

^er 5lrbeit§lo^n [be§ Unternehmers], fü^rt er an§, bleibt,

mie bie 5[Rül)e [ber Leitung], jiemlic^ berfelbe, ber ^Betrieb fei

gro^ ober flein. (©. 227.)

„ßtüifdjen ber Ulrbeit be§ ßeiter§ eine§ Unternel)men§ unb ber

geroöl)nlid)er 3trbeiter beftel)t ein bemerkenswerter UnterfdE)ieb,

($§ roirb !aum je üorfommen, ba^ einer ber le^teren foüiet leiften
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tann wie jwei, ge[d)iuetfle brei feiner ^ameraben in gleidient

93eruf; aber bie 2lrbeit eineS inbitftriellen ^apitatiften fann lei(^t

bie üon 5et)n ober rm^x [einer Kollegen erfe^en." (©. 255.)

^en brtttctt ^etl bilbet ber ?!Jlel^rgen)inn, ber ba^» Diififo

etufd)lie^t, ba§ blo§ möglid^ ift, nid)t§ aU ein mi)glid)er

2lbgug r>on ©etDitin unb Kapital, ba§ fic^ aber faftifd) aU
[5lu§gabc für] SSerftd^erung barftellt unb büf)er felbft aU
2lnteil beftimmter Kapitalien in befonberer ©p^äre an bem

allgemeinen 9Jlel)rn)ert.

Sftamfat) fagt:

„'5)iefe 9Jief)rgen)inne ftellen in SBul)rl)eit jene fHeoenue bar,

bie ber 9Jlacf)t entfpringt, ben ©ebraucf) be§ ^apital§
gu leiten/ möge e§ nun bem SJ^annc felbft gel)ören ober von

anberen geborgt fein. @ie finb gan^ cerf(Rieben üom ^Nettoprofit

be§ Kapitals, bie blof? beffen SSefi^er pfommen. S)er ^Nettoprofit

(Qm§. 31.) medfifelt genau mit ber ©rö^e be§ Kapitals; bagegen

ift ba§ ^erbättniS be§ 90'?el)rgett)inn§ gum angeroanbten Slapital

um fo größer, je größer t>a§ Kapital." (©. 230.)

%a§ ^ei^t ni^t§ anbere§ al§: ber 5lrbeitglol)n be§ Untev^

nel)mer§ ftel)t im umgefe^vten SSerl)ältni§ gur ^rö^e be§

Kapitals. 5luf je größerer Stufenleiter ba§ Kapital arbeitet,

je me^r bie ^robul'tion§meife !apitaliftifcE) ift, um fo me^r

üerfdtiminbet ber ^eftanbteil be§ inbuftriellen ^rofit§, ber

auf 5lrbeit§lol)tt rebujierbar ift, unb um fo reiner tritt ber

n)ir!lidl)e ©^arafter be§ inbuftrieUen ^rofit§ l)ert)ür — ein

^eil be§ 9}le'^rgeiüinn§, ha^ ift be§ 9}Nel)riDert§, alfo ber

unbe5al)lten ?iJle^rarbeit §u fein, ^er gan^e d^egenfalj von

inbuftriellem Profit unb ^ins l)at nur einen Sinn im

©egenfa^ §n)ifcl)en Üteutier unb inbuftriellem Kapitaliften,

berül)rt aber abfolut md)t meber ba§ SSer^ältui§ be§ 5lr*

beiterg gum Kapital, nod^ hk Statur be§ Kapitals, nod^ ben

Urfprung feines Profits ufm.

35on ber Diente, [hk nid)t Kornrente ift,] fagt Slamfa^:

^ Sa0 ]^i0t bie Wlad)t, anberer teilte Slvbeit ^u leiten.
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„Obmo\)i bie 3Jente un?^«;)eifel^aft i()ren Urfprung bem f)0^en

^^reife be§ ®etreibe§ ober be§ §auptnaf)rung§mitte(§ be§ 33oI!eg

überf)aupt oerbanft, n)elcf)er 3(rt e§ and) fein mag, [o oerf)inbcrt

fie, fobalb fie einmal gebilbet ift, ba^ bie S^^W^^ anbercr 33obens

probufte, tüie ^ie^ ober 5Jief)futter, unmittelbar ber 9^arf)frage

genügt, unb fteigert fo bereu ^rei§, h\§ er fo f)ocf) ift, ba^ er

ebenfogut eine Diente abiüirft wie ©etreibe. Sluf biefe SQBcife wirb

bie iHente, bie für eine 3lrt probufte h^dt)lt wirb, jur Urfad^e

be§ l)ol)en SBerteS anberer." (©.278, 279.)

Qm @d)luPapitel fagt Olamfat):

„^ie Ükoenue unterfd)eibet fic^ t)om iäl)rlid)eu 93ruttoprobuft

einfad) baburd), i>a^ il)r alle jene ^inge fel)len, bie erf)eifc^t

finb, bciS fire Kapital im (Staube ju l)alteu unb gu erfe^en" (ba§

l)ei^t alfo bei i^m fonftante^ Kapital, 9iol)materialien in

aüen $t)afeu, §ilf§ftoffe unb 9JZaf(^inerie ufm. m.). (@. 471.)

ülatnfar) l^at e§ bereits gefagt unb roieber^olt im legten

Kapitel, ba§ „jirfulierenbeS Kapital", ba§ f)ei^t bei i^m

inr 5lrbeit§loi)n aufgelegtem Kapital, überflüffig ift, „nid^t

blo§ al§ unmittelbarer %attox ber ^robuftion, fonbern

überhaupt nidl)t für fie notroeubig ift." (6. 468.) @r jtel^t

nur nid)t ben felbftt)erftänblid)en ©d)lu§, ba^ mit ber [^oU

Jüenbigfeit ber] Sol)narbeit unb bem in So^narbeit auf-

gelegten Kapital bie S^otmeubigfeit ber fapitaliftifc^en

^^robxiftiou überl)aupt geleugnet ift unb bie ^robuftiou»*

mittel bamit aufl)öreu, al§ „Kapital" ober mie er e§ nennt

„fii'e§ Kapital" ben 3lrbeitern gegenüberptreten. ^zx eine

Xeil ber ^robuftion§mittel erfrf)eint nur aB fij:e§ Kapital,

meil ber aubere al§ sir!ulierenbe§ Kapital erfd)eint. ^ie

tapttaliftifd)e ^robuftiou aber einmal aB ^atfacl)e üorauS-

gefegt, erflärt ^f^amfat) 5(rbett§lo^n unb Bruttoprofit
Dom Kapital (inbuftrieHer Profit, ober mie er e§ nennt

Uuteruel)muug§profit, inbegriffen) al§ notmenbige formen
ber 9iei)enue. ((2. 475, 478.)

^^atürlid^. "^^iefeS finb bie beibeu gormen ber Oleoenue,

bie in ber ^at ba§ äöefeu ber fapitalifttfd)en ^robuftion

unb ber beibeu J^laffeu, auf benen fie berul^t, in i^rer ©iu^
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fad)I)eit uub 2(((0emein^eit gufammenfaffen. dagegen er!(ärt

er iRente, \>a§> ^ei^t alfo ©runbeigentum, für eine ber

fapitaliftif^en ^robitftion überflüffige gorm (©. 472), Der*

gi^t aber, ba§ fie ein notraenbigeS ^robnft biefer ^ro*

buftion§n)eife ift. ^a§felbe gilt, raenn er ben ,,9^ettoprofit

von Kapital" ober ben 3in§ für eine nid)t notraenbige

gorm erflärt.

„Stürbe ber ^Bruttoprofit fo tief fallen, ba^ e§ für ben Untere

ncl)mer nid)t met)r ^raecfmä^tg wäre, 5?apital für probuftioe

3n)ecfc 5U borgen, norf) für t>en ^apitalbefi^er, e§ ^u oerleil)en,

ha für jenen bie ©ntfd^äbigung für Diifilo unb SD^üt)e gu gering

njürbe, unb biefer oom Qxn§ aüein nicl)t leben tonnte, fo folgt

barau§ teine§n)eg§, ba^ be§l)alb bie S^apitaloorräte unprobuftio

!onfumiert n)ürben. ^er einzige Unterfd)ieb roäre ber, "öa^ bie

^apitaliften nun gejroungen rcären, i^re ^onbS felbft gefc^äft*

lid) anjuroenben unb "öa^ bie klaffe ber 9ientier§ auf()örte. . . .

@§ ift alfo nirf)t notroenbig für bie @rl)attung be§ allgemeinen

9ieicf)tum§, hafi ba§ Kapital imftanbe ift, feinem SBefi^er eine

befonbere Üieoenue au^er ber für feinen ^Inrocnber abjuioerfen."

(©. 476, 477.)

^abei üergi^t er lieber, it)a§ er felbft gefagt, ba^ fid)

mit ber ©ntraidlung be§ Kapitals notrcenbig eine ftet§

tnad^fenbe Ülentiertlaffe bilbet.

„^er ^Bruttoprofit oon Kapital unb Unternel)mungen ift nötig

5um fj^ortgang ber ^robuttion. Söürbe oom Kapital fein Profit

gemad^t, bann gäbe e§ feinen 2lnrei3, e§ probuftto ansumenbcn,

ja feine 93efi^er müßten e§ fonfumieren, um if)re leiblidien SSe-

bürfniffe gu befriebigen." (@. 475.)

Sf^atürlid^. D^ne Profit fein Kapital, unb ol)ne Kapital

feine fapitaliftifd)e ^robuftion.

Sllfo finben wxx bei fRomfat) al§ 9iefultat erften§: bag

hk !apitaliftifcl)e, auf ber Sol^narbeit beruljenbe ^robu!tion§=

rceife feine notmenbige, ba§ ^ei^t feine abfolute ^orm ber

gefeUfc^aftlidieu ^robuftiou ift; xva^ er felbft nur in ber

bornierten ^orm fagt, baft „^irfulierenbe§ 5lapital'' unb

„Öol)narbeit" überflüffig n)ären, wenn nid)t hk ??rcaffe be§
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SSolfe§ fo arm tüäre, ba§ fie ifiren 5(ntei( am ^robuft im

üor^inein, bet)or e§ fertig, cri)alten mü^tc. 3^^^^^^^^' ^^fe

her 3^1^^ ^^ Unterfd)ieb t)om inbuftriellen Profit, cbenfomo^l

tüie bie (S^runbrente (alfo bte burc^ bie fapitaliftifrf)e ^ro-

buftion fclbft gcfd^affcnc ^orm be§ ®runbeigentum§) nur

3Iu§rDÜd)fe barftellen, bie xt}X nid^t mefentlirf) finb imb bie

fie abftreifeu fönnte. Qm ^aHe biefe§ bürgerliche Qbeal

u)ir!lid) burrf)fü^rbar märe, fönnte feine ^otge nur bie fein,

ha^ ber gan^e 9[Jlel)rroert bire!t ben inbuftriellen ^apitaliften

Sufiele unb bie ®efellfcf)aft öfonomifc^ auf ben einfad^en

©egenfa^ Don Kapital unb So^narbeit rebugiert mürbe, eine

SSereinfac^ung, bie allerbing§ bie 5luflöfmig biefer ^ro-

bu!tion§meife befd)leunigen mügte.



V. Cöerbuliez-

1. Konstantes und üariables Kapital.

(®§ ift fe{)t bie grage. ob trir biefen 58urfd)en fpegiell in

biefc Üicil^e aufnef)men, ba ba§ nteifte x)on t^m ptnonbifrf)

ift, ober ob voxx ba§ S^reffenbe bei [©i§monbi] gelegentlid^

al§ Qitat anbringen.)

Qn feinem 53nd^e „Riclie ou pauvre, exposition succincte

des causes et des effets de la distribution actuelle des

richesses sociales" [ba§ 1840 in ^enf erfd)ien], 1841 ein

9^ad)brnrf in ^ari§, fagt ß^erbnlieg:

„^ie 9iof)materiaUen, t>a§ 3öer!^cug, ber 8eben§mitteloorrat

(Papprovisionnement), biefe brei ©temente bilben t)a§ Kapital."

(@. 16.)

„@§ gibt feinen Unterfdf)ieb sn)ifrf)en einem Kapital unb irgenb

einem anbeten 3:eile be§ di^id)tum§. 9^ur bie 5lrt, rcie man e§

anmenbet, befttmmt, ob ein ^ing Kapital mirb, t>a§ I)ei^t, n)enn

e§ in einer probuftioen Operation angeioanbt loirb, al§ dlof)-

material, SSerf^eug ober Lebensmittel." (©. 18.)

^iefe§ ift alfo bie orbinäre SJlanier, ha§ Kapital anf bie

ftofflirf)en Elemente jn rebu^ieren, raorin e§ im 5lrbeitg==

projeg [oorfommt]. 5lrbeit§mittel nnb Lebensmittel. Unb

Smar le^teS infofern nid)t genan, als hk Lebensmittel jmar

^ebingnng für ben ^robn^enten finb, um n)äl)renb ber

^robuftion ju e^nftieren, 3SorauSfe^ung; aber in ben 2lr*

beitSproje^ felbft nid)t einget)en; morin nirf)tS eingel)t als

5lrbeitSgegenftanb, ^Arbeitsmittel unb 5lrbeit felbft. %k ob*

jeftioen SUlomente beS ?lrbeitSprogeffeS — bie allen gormen
ber ^robu!tion gcmeinfam finb — raerben l)ier alfo Kapital
getauft, obgleicf) bie Lebensmittel (morin fd^on ber ^IrbeitS-
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lof)n inbegriffen ift) bie !apitalifttfd)e ^otm btefer 't&x*

beit^bebingnngen ftittfd)n)eigenb int>obieren.

d^zxhuiki nimmt gcinj mie Ütamfat), an, ha^ ftc^ [bie

SO^affe ber Seben§mittel] (rapprovisionnement), roa^

S^tamfar) \)a§ ^irfnlierenbe Kapital nennt, üerminbert, rae-

nigftenS im 3Serl)ä(tni§ jnr ©efamt^eit be§ Kapitals, unb

abfolut, fomeit beftänbig bie ^af^inerie 5(rbeiter t)erau§*

lüirft. 5Iber er wie ^flamfa^ fd^einen p benfen, ba§ ftd^

nötraenbigerraeife bie ^affe ber SebenSmittel nerminbert,

bie al§ probuftiüe^ Kapital angemanbt werben !önnen.

•^iefe^ ift burrf)au§ nirf)t ber gaH. @§ rcirb ^ier immer

x)ern)ed)felt jener 2eil be§ ®efamtprobu!ti§, ber ba§ Kapital

erfe^t unb al§ Kapital angemanbt mirb, unb jener, ber

ha§ 50^e]f)rprobuft tjorftedt. ^a§ „approvisionnement" üer*

minbert firf), meil ein groger ^ei( be§ ^apital§, ba§ t)eigt

ber al§ Kapital angeraanbte ^ei( be§ ^efamtprobu!t§, alS

!onftante§ Kapital ftatt aU üariable§ reprobugiert roirb.

©in groger 2eil be§ 9Jle^rprübuft§, ber au§ Lebensmitteln

befte{)t, wirb von unprobuftiüen 5lrbeitern unb S^ic^tarbeitern

aufgegeffen ober gegen Suju§mittel auSgetaufd^t. ^q§ ift

alles.

5l(lerbing§ fann bie 2;atfac^e, bag ein ftets geringerer

^eil be§ ©efomtfapitalS in variables Kapital rerrcanbelt

it)irb, aurf) anberS auSgebrüiit merben. ^er ^eil be§ ^a*

pitalS, ber in »ariablem Kapital beftelit, ift gleidf) bem ^eil

beS ©efamtprobuftS, hm ber 3lrbeiter firf) felbft aneignet,

für fid^ felbft probugiert. Qe geringer alfo biefer ^eil, ein

um fo tleinereS Ouantum ber (S)efamtarbeitergal)l reid^t l^in,

i^n ^n reprobugieren, ganj wie ber einzelne 3lrbeiter um fo

weniger ^Irbeite^eit für firf) felbft arbeitet. 3ÖSie bie ^e*

famtarbeit, fo jerfällt ba§ ©efamtprobuft ber 3lrbeiter in

gmei ^eile. ©inen, hm fie für firf) felbft probu^ieren, h^n

anberen für bie ^apitaliften. ^löie man bie Qeit beS ein*

seinen 5lrbeiter§ in gwei ^eile teilen !ann, fo bie ber ganzen

5lrbeiter!laffe. Qft bie 50^el)rarbeit gleidl) einem l)alben ^ag.
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fo ift btefc§ ba§felbc, al§ rcenn ber ^albe Steit ber 2trbeitcr^

flaffe Seben§mittel für bie ©r^altung ber 3{rbeiterflaffe, unb

bie anbere §ä(fte Öto^material, 5!Jlafrf)inerte unb fertige ^ro-

bufte für ben ^apttaliften, teil§ aU ^robusenten, teil§ a(§

^onfumenten, probujterte.

SE)a§ ßäd^erlic^e ift, ba^ 6^!)erbiiliej unb Oiamfat) glauben,

ber ^eil be§ 90^eB)rprobuft§, ber von h^n Slrbeitern t)er§e{)rt

rcerben, in natura in if)re ^onfumtion eingel)en !önne, ^abe

fid^ notraenbig ober überhaupt nerminbert. (S§ ^at fid^ nur

ber ^eil t)erminbert, ber in biefer gorm unb barum aU
variables Kapital tjerjelirt wirb, ^in befto größerer

2;eil n)irb bagegen i:)on 33ebienten gegeffen, ©olbaten ufn?.,

ober exportiert unb gegen feinere Seben^mittel au§getauf(^t.

^a§ Sßid^tige ift, raie bei 9tamfar), fo bei (S;i)erbnlieg nur,

ha^ fie in ber %at variables unb !onftante§ Kapital
gegenüberftetlen unb nid^t bei ber au§ ber Qirfulation ent-

lel^nten Unterfc^eibung von fijem unb jirfulierenbem Ka-

pital ftelien bleiben, ^enn (Jlierbulieg fteHt ben Steil be§

Kapitals, ber fic^ in Lebensmittel auflöft, bem gegenüber,

ber au§ 9fto^materialien, §ilf§ftoffen unb 3lrbeit§mitteln,

3Ber!§eugen, 9)laf(^inen beftel)t. 2ßäl)renb jene graei ^e-

ftanbteile be§ fonftanten Kapitals — Sfto^materialien unb

^ilf§ftoffe — ber ^^^'^wlationSform nad) §um §ir!ulierenben

Kapital gel)ören.

2Bid)tig bei ber QSariation in ben ^eftanbtcilen be§ Ua-

pitaU ift nic^t ber Umftanb, ha^ relatio me^r 5lrbeiter mit

ber ^robuftion üon ütol^material iinb SJIafd^inen, al§ mit

ber oon bireften Lebensmitteln befd^äftigt werben. ^iefe§

ift nur Steilung ber 3(rbeit. ©onbern ba§ 3Ser^ältni§, morin

ha§ ^robuft oergangene 5lrbeit, ba§ ift fonftanteS Kapital,

gu erfe^en, unb moxin e§ lebenbige 5lrbeit gu sal)len l^at.

3luf je größerer (Stufenleiter bie fapitaliftifd)e ^robultion

vox fi(^ gel)t — je größer ba§ altumulierte Kapital —

,

um fo größeren Slnteil am SOßerte beS ^robu!t§ ^ai hk
9Jlafcl)inerie unb ba§> Dto^material, rcorin fid) ba§ in ber
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^robuftion von 9Jlafrf)incrie unb 9tot)matertal angemanbte

Kapital auflöft. ^in um fo größerer STcil be§ ^robuft§

tnu§ alfo in natura ber ^robuftion it)iebergegeben tüerben

ober inbcm bie ^robujenten üon fonftantem Kapital gegen-

ciuanber Steile be§felben au§taufd)en. ^a^ 33er^ältni§ be§

2eile§ be§ ^robuft§, ber ber ^robuftion ge{)ört, n)irb um
fo größer, unb um fo relatio geringer ber ^ei(, ber bie

lebenbige, neugugefe^te 5(rbeit vertritt. 5lUerbing§, in SOßaren,

@ebraud)§n)erten au§gebrücft, rcäd^ft biefer Steil; benn jene

^atfad)e ift gleitf)bebeutenb mit ber vergrößerten ^robuf^

tioität ber 3lrbeit. 5lber um fo mel^r fällt aud) relatio ber

Steil biefe§ Steileg, ber bem 5lrbeiter zugeeignet rcirb. Unb

berfelbe ^ro§eß bringt eine beftänbige relative überfd^üffigfeit

ber 5lrbeiterbet)ülferung l)erüor.

2. mafdtjine und Brbeiter.

^ie gune^menbe ^robuftioität ber Arbeit ift, foraeit fie

mit ber 3D^afd)inerie ^ufammen^ngt, ibentifd^ mit ber ab*

nelimenben ^affe ber 5lrbeiter im 3Serl)ältni§ ju ber Qdf)i

unb 5lu§be]^nung ber angemanbten 3D^afd)inen. 5ln Stelle

cine§ einfacl)en unb billigen ^erf§eug§ tritt eine ganje UoU
leftion fold)er 3D3er!geuge, menn aud^ mobifijiert. Unb ju

biefer ^olleltion fommt nod) ber ganje Steil ber 9Jlafd)inerie,

ber i^re ^raft erzeugt unb überträgt ba§u bie ^Materialien,

^o^le ufit)., bie erforberlic^ finb, bie bercegenbe ^raft ju

erzeugen, mie SDampf. ©nblid) bie ^aulic^feiten. ^2ßenn ein

5lrbeiter 1800 Spinbein ühzxn)a6)t, ftatt ein Spinnrab ju i

brel)en, märe e§ ^öd)ft blöbfinnig, ju fragen, marum biefe

1800 Spinbein nidjt fo mol)lfeil finb mie ba^ eine Spinn-

rab. SS)ie *iprobu!ttoität ift ^ier ^hm ^eroorgebrad)t burd)

bie 5iJlaffe be§ ^apxtaU, ba§ al§ SJlafd^inerie angemanbt

ift. %a§> 3Serl)ältni§ be§ 2Serfd)lei§eg ber SHafc^inerie be^

trifft nur bie Söare; ber 5lrbeiter ftei)t ber @efamtmafd)inerie

gegenüber, unb fo ber 2öert be§ in Arbeit aufgelegten ^api*
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tal§ bcm in 5!Jlafci^ineric ausgelegten. @§ unterliegt feinem

3n)eifcl, bag bie ?0^af(^ineric fiel) ü ern)ol)lfeilert au§ giüei

©rünben: ^er ^(nmenbung von 9nafcl)inerie in ber ^ro=

buftion ber Oiol)materialien, au§ benen bie 50^afd)inerie be=

fte^t; ber 5lnrt)enbung t)on 5[Rafcl)inerie bei ber 3Sern)anb^

lung jenes SO^aterialS in 50^afcl)inerie. 3lllein bamit ift sn)eierlei

gefagt; crftenS, ba^ aurf) in biefen beiben ^rand)en^ Der-

glid^en mit ben ;3nftrumenten, bie bie 9Jlanufafturinbuftrie

braud)te, ba§ in 9Jlafrf)inerie aufgelegte Kapital am SDSerte

gegen baS in 5lrbeit aufgelegte mädift. 3"^^^*^"^* '^^^

fiel) t)ern)ol)lfeilert, ift bie einzelne 9Jlafel)ine unb il)re 33e*

ftanbteile; aber e§ entmidelt fic^ ein St)ftem ber SOlaf(^inerie

;

eS tritt nid)t nur eine einzelne 50^afd)ine an bie Stelle be§

SÖSerfgeugS, fonbern ein (St)ftem, ba§ ha§ Sföerfgeug, voa^

t)iellei(^t früher bie Hauptrolle fpielte, mie 9^abel gum SBei*

fpiel (bei bem ©trumpfrairfer ober äl)nlid)er SJlafd^ine), nun
5U t)ielen ^aufenben fammelt. ^ebe einzelne SiJlafc^ine, bie

bem 5lrbeitcr gegenüberftel)t, ift fct}on eine ungel)eure ^oUef-

tion t)on 2öer!geugen, bie er früher üerein^elt braucl)te, mie

1800 (Spinbein ftatt einer. 5lber fie entl)ält au^erbem Elemente,

bie ba§ alte [3öerfgeug] nici^t entl)ält ufn). ^ro^ ber ^Ser-

mo^lfeilung beS einzelnen Clements fteigt [bie (S^efamtmaffe

ber 5D^afe^inerie] enorm im greife unb bie [5luSbel)nung ber]

^^robuftioität beftel)t in ber beftänbigen 3lu§be^nung biefer

©efamtmaffe.

ferner: ©in (Clement ber ^Sermo^lfeilung ber 9Jlafrf)inerie,

auger bem i^rer Elemente, ift bie SBern)ol)lfeilung be§ ©i^eS

ber treibenben ^'raft (gum ^eifpiel be§ ®ampf!effel§) unb
ber leitenben SHafc^inerie. ^ie ®rfparni§ an ^raft. ®iefe

gefc^ie^t aber gerabe baburei^, bag in mad^fenbem 9}]age ber^

felbe SJiütor ein größeres 8t)ftem in ^eraegung fe^t. ®r vzx-

mo^lfeilert fiei^ relatio, ober feine Soften iDael)fen nicl)t im
^erl)ältni§ mie bie (S^röge beS ©pftemS, auf ha§ er ange^^

manbt roirb; er felbft mirb teurer in größerem 5lJ^agftab^

aber nxdjt in bem ^erpltniS, morin er größer mirb; felbft
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tüenn feine Soften abfotut wadjfen, nel^men fie relatiü ab.

^iefe§ alfo ein ^Jloment, ganj abgefei)en üon bem greife

ber einzelnen SJIafc^tne, ba§ ^inrairft, ba§ 5Jlafd)inenefapita(,

ba§ ber Arbeit öcgenübertritt, jn Dergrö^ern. ©in (Clement,

bie june^menbe (S^efd)n)inbigfeit bev 5D^af^inerie, üermetirt

hie ^tobuftiüfraft enorm, ^at aber mit bem SDßerte ber

30^afrf)inerie felbft nid^t^ jn fd)affen.

@§ ift alfo felbftüerftänblic^ ober ein tantologifc^er @a^,

ba§ ber gnnel)menben ^robu!tit)itctt ber 5(rbeit t)ermittet§

ber 9Jlaf(i)inerie ein gunct)menber 2Bert ber ?[Rafc^inerie

relatit) jnr 5D^affe ber angemanbten 5lrbeit, ba^er bem 2Berte

ber 5(rbeit, bem variablen Kapital, entfprid)t.

5U(e Umftänbe, bie bercirfen, baf? bie ^nmenbnng ber

9Jlafd)inerie bcn ^rei§ ber Söare uermol^lfeilert, rebnjieren

fid) erften§ anf bie 9tebn!tion be§ Dnantnmg 5(rbeit, ba§

in einer einzelnen 2Bare abforbiert mirb; ^meiteng aber anf

9iebn!tion be§ 3Serfd)(ei6e§ ber 5iJlafd)inerie, beffen ^Ißert in

bie einzelne 2ßare einget)t. ^e meniger rafd) bie 5lbnn^ung

ber ?[Raf(^inerie, befto meniger 5(rbeit mirb jn i^rer 9te^

probnftion gebrand)t. ^ie§ i)ermef)rt ebenfa((§ ha§> Onan*

tnm nnb ben 2Ößert be§ al§ ?[Rafd)inerie befte^enben ^apitaB

gegenüber bem in 5lrbeit ejiftierenben.

^er 2Bert ber SÖßare in begng anf bie 50^afd)inerie mirb

beftimmt bnrc^ ben QSerfd^lei^, ber in fie eingef)t; alfo b(o§

bnrd) ben 3Bert ber 9Jlafd)inerie, fomeit er felbft in ben

^Sermertnngsproje^ eingel)t, ba§ l)ei§t, fomeit er ftd^ im

5lrbeit§proje§ fonfnmiert. ^Dagegen mirb ber Profit beftimmt

(abgefel)en üon 9iol)material) bnrd^ ben 2Ö5ert ber ©efamt^

mafc^inerie, bie in \>en ^Irbeit^pro^e^ eingeigt, nnabpngig

üon feiner ^onfnmtion. ^er Profit mn§ bal)er in bem QSer-

^ältni§ fallen, mie bie (S^efamtarbeit gegen ben in 5>Jlafd)inerie

aufgelegten Steil be§ ^apital§ fällt. @r fällt ni^t in bem^

felben ^erl)ältni§, meil hu ?[Rel)rarbeit fteigt.

©§ bleibt nod) bie grage über ba§ Üio^material. ^a^
feine Clnantität fteigen mu§ im 3Serpltni§ ber ^robnftiüität
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bcr 5lrbcit, ift !Iar, alfo bie SJlaffe be§ 9io^material§ im

3Scr!)äItm§ ^u ber ber3lrbeit. [^ber fann bie§ 303ad)§tum ber

9Jlaffe nid^t it)ettgemac£)t rcerben burd^ ein ^ad)§tum ber

^robuftbität, ha^ ben SOöert in gleirf)em SSfla^z Ijerabbrürft?]

^Ißemi 511m ^eifpiel bie probu!tit)e ^raft in ber (Spinnerei

fid) t)ergei)nfacE)t, alfo ein 3lrbeiter fo t)iel fpinnt raie frül)er

3e{)n, raarum follte ni(i)t aud) ein Sieger fo x)iel ^aumraode

probu^ieren xvk früher gel)n, alfo f)ier ba§ 2Ößertt)erl)ältni§

ba§felbe bleiben? ®er (Bpinmx t)erbraud)t in berfelben 3^^!

jel)nma( mel)r 33anmtt)o(le, aber ber 9Zegcr probugiert in ber«

felben Q^it se{)nmal mel)r ^aumraolle. ^ie ^elinmal größere

Onantität 33anmn)ol(e ift alfo nid^t tenrer rcie bie frül)er

5el)nmal fleinere. @o bliebe tro^ be§ 3Bad^§tnm§ in ber

Onantität be§ 9iol)material§ fein 20ßertt)er^ltni§ pm va-

riablen Kapital baSfelbe. Qn ber ^at mar e§ nnr hnxd) bie

gro^e 3Sern)o^lfeilnng ber ^Sanmraolle möglirf), ha^ biefe

^nbnftrie fid) überhaupt fo entraideln fonnte. Qe tenrer ba§

SÖ^aterial, roie §nm ^eifpiel ©olb nnb ©ilber, je rceniger

wirb in feiner ^^^^i^^itnng al§ Su^§n)are 5Jlafd)inerie nnb

Steilnng ber Slrbeit angeraanbt. 3ßeil ber 35orfd)n§ im ^api^

tal für ba§ 9flo]^material gn gro§ nnb bie 9^ad)frage nad)

biefen ^robnften ber ^enerfeit i^re§ 9flol)material§ megen

befd^ränft ift.

§ieranf ift gang einfadt) gn antworten, ba^ ein ^eil be§

9fto^material§, mie Sßolle, @eibe, Seber, bnrrf) tierifrf)*

organifd^e ^rojeffe, ^anmmolle, Seinmanb nfm. bnrd^

üegetabilifrf)*organifd^e probugiert mirb; e§ ift ber !apita=

liftifdl)en ^robnftion bi§^er nid^t gelungen nnb wirb nie ge=

lingen, ebenfo über biefe ^rogeffe wie über rein mecl)anifd^e

ober nnorganif(^*d)emifc^e gu verfügen. 3^^ ^^i^ t)erteuert

fid^ ba§ ülolimaterial, wie §äute ufw. nnb anbere tierifd)e

Söeftanbteile, fd)on weil ba§ ©efe^' ber (SJrunbrente mit bem

* ^ier ift im Driginol ein Sßort unleferlic^, bn§ ou§ftet)t mie ba§

„abgefdimadte" @e|e^. ^
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3ortfrf)ritt bcr ^iüilifattou ben^:ißcrt btefer ^robufte fteißcrt.*

^JDßa§ ^o^te uub 9Jleta(le angebt ®otj), fo tüurben fie fel)r

t)errr)of)IfeiIert im gortfc[)ritt ber ^robuftion, tnbe§ hü ©r-

fd^öpfung ber bitten rcirb aucf) biefe§ frf)ti)teriger uftt).

^ie 3Sern)ol)lfeilung ber 9fto{)materiaUen, ber ^ilföftoffe ufit).

t)ertaugfamt ba§ 2ßac^§tum be§ 2Berte§ biefe^ Kapitalteile,

^ebt e§ aber ntcl)t auf. (Sie paralriftert bi§ ju einem gemiffen

®rabe bie ©inmirfung [btefe§ 2Bacl)§tum§] auf ben ^all ber

Profitrate.

^amit ift biefer ^egeuftanb erlebigt.

3. Profitrate.

Kel)ren mir ju Sl)erbulieg gurürf.

^ie gormelu, bie er für bie Profitrate gibt, finb eutrceber

mat^ematifd)e 5lu§brücfe für.ben Profit in feiner gemöl^n^

Ud)en 5öffw«9/ öl)ue irgeub ein (S)efe^ ^u inooloieren, ober

fie finb baju pofitit) falfc^; obgleirf) er eine 5ll)nung non

ber (Bad)^ l^at, fid) i^r annäl)ert.

„%^x §anbel§profit ift beftimmt burrf) t>zn Söert ber ^ro*
bu!te, üerglid)en mit bcm ber t)erfcl)iebenen ©Icmente be§

probuftiüen Kapitale.'' (©. 70.)

3n ber 2;at ift ber Profit ba§ 3Serl)ältni§ be§ 93]e^rraert§

be§ ^robu!t§ p bem SOSerte be§ t)orgefd)offenen (^efamt*

fapitalg o^ne 9ftüctfid)t auf bie 3Serfcl)iebenl^eit feiner @le^

mente. 5lber ber 3D^e^rmert felbft ift beftimmt burd^ bie

^röge unb Ülate ber SSermertung be§ variablen Kapitale

;

unb ba§3Serl)ältni§ biefe§ ^el)rroert§ jum ©efamtfapital

ift mieber beftimmt burc^ ba§ 3Serl)ältni§ von variablem unb

^ Senn bei ber Äorn« nnb SD^inenrente gefagt lüerben !ann, ba§ ftc

nic^t ben SBert be§ ^robnftS üertcuert (nnr feinen ä)?or!tprei5), üielme^r

ein HuSbruc! feincS 2Berte§ ift (ber Überfc^u^ feinet Serte^ über ben

^robu!tion§prei§), fo unterliegt e§ bagegen feinem B^^eifel, ha^ 35ie^*

rente, §au§rente ufn?. nic^t ^otge, fonbern Urfoc^e hcß fteigenben

2ßerte§ biefer Singe finb.
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fonftantem Kapital; ebenfo burc^ ben Sßßertraec^fel be§ fon*

ftanten S^apital§.

„%ie jroei .^auptelemettte tiefer 93efttmmung finb offenbar ber

^rei§ ber 9lol)ftoffe xmb bie Quantität be§ Seben§mittelüorrat§,

ber ert)eifcf)t ift um fie ju üerarbetten. ^er ö!onomifd)e 3^ort=

fcE)ritt ber ®efetlfd)aft roirft in umgefef)rtem ©inne auf biefe

beiben Elemente unb ftrebt bk 9tot)ftoffe ju verteuern, tnbem er

ben Söert aller ^^robutte ber eytraftiuen l^nbuftrien t)ermef)rt, t)ie

<iuf einem ©runb unb 33oben ausgeübt werben, ber Privateigen-

tum unb Don einer begrenzten 5lu§bel)nung ift." (8. 70.)

dagegen wirb ba§ „^pproDifionnement" [bie SDIenge ber

Lebensmittel, hk erfieifi^t ift, ein beftimmte§ probufttpe§

Kapital in iBeraegung gu fe^en, burcl) ben ted^nifc^en govt-

fd)ritt] relatiü üerminbert, vorauf mx fpäter jurüdtommen.

„S)ie ©efamtfumme ber ^robufte, verringert um bie ©efamt-

fumme be§ ^apitalg, ba§ gu i{)rer ©eminnung fonfumiert mürbe,

^ibt bie ©efamtfumme ber Profite mä^renb eine§ beftimmten

3eitraum§. ^ie ©efamtfumme ber ^robufte roädf)ft im S8er=

i)äUni§ be§ angemanbten Kapitals unb nxd)t be§ ton--

fumierten Kapitals. ®ie ^lat^ ber Profite ober il)r 5Ser^ält=

iti§ jum Kapital ift bal)er ba§ @rgebni§ ber Kombination gmeier

anberer SSerl)ättniffe, nämtid) be§ SSerbättniffe§ jn)ifcl)en

bem angemanbten unb bem fonfumierten S^apital unb
be§ ^er^ättniffeg groifcEien bem fonfumterten Kapital
unb bem ^robuft." (1. c. <B. 70.)

S^erbuliej fagt guerft lii^tig, ha^ ber ^^rofit [beftimmtj

ift t)on bem SOßerte be§ ^robuft§ im 3Ser^ältni§ ju „ben

t)erfd)iebenen Elementen" be§ probuftiüen ^apttal§. ^lö^=

li^ jiü^Ut er gu bem ^robuft felbft, ber ^robuftmaffe.

S^lun fann fid) aber bie ^robuftmaffe üerme^ren, o^ne ba§

fid) ber Söert biefer ^affe t)ermel)rt. 3"^^it^«§ '^<^«« ^i^

50Zaffe be§ ^robu!t§ mit ber ^robuftenmaffe, morau§ ba§

fonfumierte unb unfonfumierte Kapital beftanb, ^öd^ften§

t)erglid)en merben in ber 2lrt, mie Otamfa^ c§ tut, menn
ba^ gcfamte S^ationalprobuft t)erglid)en mürbe mit feinen

in natura aufgelegten ^ngrebiengien. ^ei bem Kapital aber
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in jjcber befonbcren ©p^äre ift bte ©eftalt be§ ^robuft§

Derfc^ieben t)on feinen Qngrebiengien, fclbft in ben Qnbnftrie^

Steigen, roie in ber 5lgri!n(tiir nfra., worin ein ^ei( be§

^robnftg in natura ein ^robn!tion§element biefe§ ^robn(t§

bilbet. SÖßarnm fomntt G^^erbnlieg jn biefem 5(bn)eg? 2ßeit,

Iro^ feiner 5l^nnng, ba^ für bie Profitrate bie organifrf)e Qn^

fammenfe^ung be§ Kapitals entfc^eibenb ift, er abfolnt ben

(SJegenfa^ be§ variablen ^apitalg gu bem anberen ^eftanb^

teil be§ Kapitals nirf)t [benn^t] ^at, um ben 9Hef)rn)ert ju

cntrcicfeln, ben er überE)aupt nicf)t entraidett, fo raenig mk
ben 2Bert fetbft. @r ^at nid)t gezeigt, n)o ber ^Jle^rraert ^er*

fommt, unb flüd)tet bal)er gum SO^^e^rprobuft, ba§ ift jum
^ebrau(^§n)ert.

Obgleich jeber 5Dflef)rn)ert fic^ in einem 3!Jlef)rprobuft bar^

ftedt, fteltt bagegen 5[Rel)rprobuft an unb für firf) nid^t 9Jle^r=

n)ert bar. 9flei)men rair §um ^eifpiel an, ein ^robuft frfiliege

gar feinen 3)Ief)rn)ert ein, jum ^eifpiel ein ^auer befi^e

feine eigenen 2Ößer!jeuge unb feinen eigenen ©runb unb

33oben unb arbeite gerabe nur bie Q^xt, bie jjcber Sol^n^

arbeiter gum (Srfa^ feinet eigenen So^ne§ arbeitet, gum ^ei=

fpiel 6 Stunben. SÖßäre bie :3a^re§5eit frud)tbar, fo roürbe

er boppelt fo t)iel probujieren. 5lber benfelben 2ßert. @§
gäbe ein ^Jlel^rprobuft, aber feinen 9Jlef)rn)ert.

5ln unb für fid) raar e§ fcf)on falfc^, bag ßfierbuliej ha§

X)ax\abU Kapital in ber „paffitjen" unb blog ftofflirf)en §orm
be§ ,,3tpprox)ifionnement" barftellte, ba§ i^ei^t be§ ©ebraud^§=

n)ert§, ben e§ in ber c§anb be§ 3(rbeiterg erhält. S^al^m er

eg bagegen in ber gorm, morin e§ fid) mirflid^ barftetlt,

nämlirf) al§ Q)elb, al§ ^afein be§ Stauf^mert^, ba§ ift eine§

beftimmten Ouantumg gefedfrfiaftlid^er 3Irbeit§geit al§ fold^er,

fo löfte er fid) für ben ^apitaliften in bie 3lrbeit auf,

bie er bafür au§taufrf)t, unb in biefem 5lu§taufrf) t)on t)er=

gegenftänbli(^ter gegen lebenbige 3(rbeit fonnte ^emegung
in ha§ variable Kapital fommen unb e§ ma^fen; al§ 3lr==

beit rairb biefe§ Kapital ein Clement be§ $robuftiofapital§,

mavz, 2;^eorien ö6cr ben aJle^rroert. in. 28
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nid^t aU „3lpprot)ifionnentent". ^iefe§ tft t)ielmet)r ber @e=

braud)§n)ert, ba§ ftoffUdie ®afein beSfelben, rcorin e§ fidC)

al§ 9tepenue für ben 5lrbeiter üerimrüid^t. 31I§ Slppro^

üifionnement tft ba§ variable Kapital ein ebenfo „paf-

fit)e§" ©tement tüie bte betben anbeten ^etle be§ Kapitals,

bie ©^erbnlieg paffit)e nennt/

'3)iefelbe (5(^ieff)eit ber 5lnffaffnng t)erl^inbert t^n, an§

bem SSer^ä(tni§ btefe§ aftben (Clements p ben paffben

bie Profitrate nnb ben ^ad berfelben im Jortfc^ritt ber ©e-

fedfdiaft gn entn)i(feln. ^ei it)m gibt e§ in ber ^at [genan

genommen] feinen anberen (5d)Iu§ al§ ben, ba^ bie ^fJ^affe

ber Seben§mittel infolge ber ©ntraidlung ber ^rübuftit)traft

abnimmt, mätirenb bie 5Irbeiterbet)ölfemng mäd^ft, ba§ alfo

bnrd^ bie überfd^üffige ^et)öl!ernng i^r Sof)n nnter feinen

SÖBert l)erabgebrü(ft mirb. Slnf ber 33afi§ be§ 3ln§tanfrf)e§

t)on SOßerten — alfo and) ber 3<^^iung ber 5lrbeit§fraft gn

ilirem SOßerte — entrcicfelt er nid)t§, nnb ber Profit ftellt

fid^ fo in ber %at, obgleidt) er e§ nidf)t fagt, al§ ^Ibgng

t)om 3lrbeit§lol)n bar, hzn gmar ber n)irflicl)e Profit l)ier

nnb ba einfd^lie^en, ber aber nie bie Kategorie be§ ^rofit§

begrünben fann.

9tebnjieren mir jnnädE)ft h^n erften @a^ anf feinen rid^tigen

5ln§brnd.

(S:^erbnliej fagt:

„^u ©efamtfumme ber ^robufte, verringert um hk ®efamt=

fumme be§ ^apital§, t)a§ ju il)rer ©ejüinnung fonfumiert mürbe,

gibt bie ©efamtfumme ber Profite mä^renb eine§ beftimmten

3eitraum§."

@§ mn§ l)eigen:

„®cr SBert ber ©efamtfumme ber ^robufte, t)erringert um
ben Sßert ber ©efamtfumme be§ ^apitalg, ba§ ju il)rcr ®e=

^ 2(uf ©eite 59 nennt (£^erbultej 9(io§matcrtolien, äRafc^tnerie ufm.

„bie beiben ^JofHöen Elemente be§ ^ap'itaW im ©egenfa^ guni

„Slp^roüifionnement". ^.
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Tüinnung (^robuftion) fonfumtert würbe, gibt bie ©efamtfumme

be§ ^rofitg voäi)x^nt> eineS beflimmten Qiitxanm§."

®§ ift biefe^ bie erfte (orbinäre) gorm, tüorin fid) ber

Profit barfteKt, tüorin er aud) bem fapitaliftifc^en ^erau^t-

fein erfc^eint. 3lUa§: [^er Profit ift] ber SÖSertüberfd)u§

be§ ^robuft§, in beftimmter Qeit, über ben 2ßert be§ fon-

furnierten Kapitals. Ober ber SÖßertüberf(f)u^ be§ ^robuft§

über ben 5^oftenprei§ beg ^robu!t^. Selbft „ber beftimmte

Zeitraum" !ommt bei 6:{)erbulie§ l)ereingefc^neit, ba er ben

3irfulation§proge§ be§ Kapitals nid)t bargefteÖt f)at. 5l(fo

ber erfte ©a^ ift nic^t§ qI§ bie gen)öf)nlirf)e Definition be§

Profits ; bie unmittelbare ^orm, raorin er erfd^eint.

^weiter @a^:

„"^k ©efamtfumme ber^robuftc roäc^ft im 53er{)ä(tni§

be§ angeroanbten ^apitalg unb nicf)t be§ !onfumierten ^apitalg."

Da§ mü^te alfo ^ei^en:

„^er SBert ber ©efamtfumme be§ ^robuft§ mäd)ft im S^er^

^ältni§ jum üorgefdt)offenen Kapital, ob e§ fonfumiert ift ober

nic^t»"

®§ fott l)iermit nur erfd£)Iid^en merben ber burdt)au§

unbemiefene unb in feiner unmittelbaren J^ff^^Ö fctlfc£)c

©a^ (benn er fe^t fd^on bie 3lu§g(eid^ung gur allgemeinen

Profitrate t)orau§), bag bie ^rö^e be§ ^rofit§ t)on ber

(S^rö^e be§ angemanbten Kapitals abfängt. (S§ foU aber ein

fc^einbarer ^aufalnep§ baburd) ^ereinlommen, ba§ ,,bie

(S)efamtfumme ber^robufte it)äd)ft im 3Ser^ltni§ be§

angemanbten unb nid)t be§ fonfumierten Kapitals".

9^e^men mir ben ©a^ in beiben g^ff^^Ö^i^/ fo mie er ba-

ftel)t unb fo mie er l^ei^en mü^te. geilen mü^te er im S^i-

fammenliang — unb nad^ bem ©d^luffe, bem er al§ medius

terminus bienen foll — : „Der 2Bert ber (SJefamtfumme ber

^robufte mäd)ft im 3Serl)ältni§ be§ angemanbten unb nid)t

be§ fonfumierten Kapitals." gier foU ber ^el^rmert offene

bar baburd^ l)erau§gebrecl)felt rcerben, bag ber überfd)u§

be§ angemanbten über ba§ fonfumierte Kapital ben SÖßert^
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übcrfd)u§ be§ ^robuft§ fc^afft. 5lber ba§ nt(^t fon^

furnierte Kapital (^O^afc^inerie ufra.) er^It ben 293ert (benn

'ba§ nid)t fonfumierte fiei^t eben, bag fein ^ert ntrf)t fon=

furniert ift), e§ behält benfelben SOßert nad) (5(i)Iu§ be§ ^ro«

buftion§progeffe§, ben e§ t)or 3(nfang be§felben f)atte. Qft

eine SOSertüeränberung vorgegangen, fo fann fie nur in

bem ^eile be§ ^apital§ vorgegangen fein, ber fonfumiert

n)urbe unb bat)er in ben 3Sern)ertung§pro^eg einging. ®te

(5arf)e ift in ber ^at aucf) fo falfrf), ba^ s^nt ^eifpiel ein

Kapital, von bem graei drittel in ber ^robuftion fonfumiert

mürben imb ein '3)rittel nid)t, unbebingt bei gleicher ^ate
ber ^2lu§bcutung ber 2lrbett (unb von ber 3lu§glei(i)ung

ber ^^Jrofitrate abgefe{)en) {)öf)eren Profit gibt al§ eine§, mo=

ron ein drittel fonfumiert mürbe unb jmei ^rittet nx(i)t *^enn

ha§ festere Kapital entf)ält offenbar me()r 50^afd)inerie ufm.

unb anbere§ fonftante§ Kapital, mä^renb ba§ erftere meniger

t)on biefem Clement entplt unb mef)r lebenbige 5lrbeit in

^emegung fe^t, alfo aurf) eine größere SJlenge 5SJle{)rarbeit.

9^e!)men mir aber bie Raffung, bie ©f)erbulieg felbft feinem

@a^e gibt, fo nu^t fie if)m non t)ornf)eretn nid^tg, meil bie

^robuftenmaffe ober bie 5[Raffe ber ©ebrauc^^merte al§

foIrf)e überhaupt meber für ben SOßert, nod^ für ben SO^etir-

mert, noc^ für ben Profit entfct)eibet. 20ßa§ liegt aber ha-

f)inter? ©in Steil be§ fonftanten Kapitals, ber au§ 9Jla*

fd^inerie ufm. befte^enbe, ge^t in ben ^Irbeit^pro^eg zin, ofine

in ben ^erraertung§prose§ ein^uge^en, unb fomeit l)ilft er

hk 5D^affe ber ^robufte vermehren, o^ne il)rem SBerte irgenb

etma§ gugufe^en. ®enn fomeit er x^m SOßert burd) feine

^Ibnu^ung gufe^t, gef)ört er ja felbft ^um fonfumierten

Kapital unb nirf)t pm angemanbten Kapital im Untere

fd)ieb vom fonfumierten. 3lber biefer unfonfumierte Steil

be§ fonftanten ^apital^ fcf)afft an unb für firf) nid)t ein

2Cßad^§tum ber ^robuftenmaffe. @r ^ilft in gegebener

5lrbeit§§eit ein größeres ^robuft frf)affen. 2Ößürbe alfo nur

fo viel 2(rbeit§§eit gearbeitet, al§im „5lp provifionnemen t"
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x)orf)anben ift, fo bliebe bie SJlaffe ber ^robu!te biefelbe.

e§ ift alfo ein 3öed)fel, ber in biefem ^ei(e be§ fon*

furnierten i^apital^ üorge^t unb nid)t ber überfrf)u§ be§

angercanbten Kapitals über ba§ fonfumierte, ber ben ^ro-

bu!tüberf(i)u^ [t)erurfad)t], üorauSgefe^t, ba^ e§ firf) nic^t

von J^nbuftriesraeigen ^anbelt, rcorin, raie in ber 5lgrifultur,

bie ^aff e be§ ^robuft§ unabhängig ift ober fein !ann von

ber 5iJlaffe be§ aufgelegten ^apital§, rco bie ^robuftiüität

ber 5lrbeit gum 2:eil t)on unfontrollierbaren 3^aturumftänben

abE)ängt. ^etrarf)tet ©lierbulies bagegen ba§ fonftante Kapital,

fei e§ fonfumiert ober nirf)t, aU unabl)ängig oon ber ^Ir*

beit§geit, unabf)ängig oom 3Bed)fel, ber im 33ern)ertung§s

pro^e^ mit bem variablen Kapital t)orgef)t, fo fann er ebenfo^

gut fagen, „bie ©efamtfumme ber ^robufte (rcenigften§ in

ber ?iJlanufafturinbuftrie) n)äd)ft, mie ber au§ S^lotimateriat

befte{)enbe Steil be§ fonfumierten Kapitals n)äd)ft". 'i)enn

ba§ 2Ößa(^§tum be§ ^robuft§ ift p^^fifrf) ibentifc^ mit bem

2ßacl)§tum biefe§ 2eile§ be§ ^apitaB. 5lnbererfeit§ fann in

ber 5lgri!ulturinbuftrie (bitto in ber ejtraftiüen) bei ^xn(i)U

barem ^oben bie SJlaffe be§ $robu!t§ ba, mo rcenig un*

fonfumierte§ Kapital (ba§ ^ei^t fonftante§ Kapital) angemanbt

ift unb relatiü oiel fonfumierteS Kapital (jum ^eifpiel 2lr*

beit§lol)n), bie ^robuftenmaffe oiel größer fein aB in einem

fortgefd)rittenen Sanbe, mo ba§ 3Ser^ältni§ be§ angemanbten

gum fonfumierten Kapital unenblid^ größer ift. ^er jmeitc

(5a^ löft ftd) alfo in einen SSerfurf) auf, ben 9Jlel)rmert, bie

notmenbige ^aft§ be§ ^rofit§, gu erfcl)leicl)en.

^Dritter ©a^:

„®ie9^ate ber Profite oberil)r^erl)äUni§jum Kapital ift

bal)er "Oa^ @rgebni§ ber Kombination gtoeier anbercr SSerl^ältniffe,

nämlidf): be§ 5Jerl)ältniffe§ groifd^en bem angemanbten
unb bem fonfumierten Kapital unb be§ SSerl)ältmffe§ jmis

fc^en bem fonfumierten Kapital unb bem ^robuft."

3Sor^er folltc ber Profit entmicfelt merben, e§ fam aber

nichts :^erau§ al§ bie Definition be^felben, bie blo^ feine
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(£rf(f)eittung§tt)eife au§fpri(i)t, bic ^atfad^e, bag ber Profit

gleidt) ift bem 2Bertübcrf(i)u§ be§ ®efamtprobuft§ übet ben

^oftenprei§ be§ ^robu!t§ ober ben SCßert be§ aufgege{)rten

^opital§, bie t)ulgäre Definition be§ ^rofit§. Qe^t foU bie

Profitrate entraidelt werben. ®§ fomntt aber rcieber ntrf)t§

]^eran§ al§ bie oulgäre Definition. Die Profitrate ift gleich

bem 3Sert)ältni§ be§ ^rofit§ gnm gefamten Kapital ober aber,

n)a§ ba§felbe, gleid^ bem ^er^ältni§ be§ 3ßertüberfd^uffe§

be§ ^robu!t§ über feinen ^oftenprei§ gum (S^efamtfapital,

ba§ ber ^robnftion t)orgef(i)offen mürbe. Die frf)tefe 3(uf'

faffung nnb nnbet)olfene 3lnmenbnng ber erfterfianb rid)-

tigen Unterfdieibnng in ben Elementen be§ Kapitals, nnb

bie 5l{)nnng, ba§ Profit nnb Profitrate mit bem 3Ser]^ältni§

biefer (Elemente gufammen^ängen, bringt e§ alfo nnr ba^n,

in md}X boftrinärer ^orm bie atigemein befannten ^t)rafen

gn mieber!^oIen, rcomit in ber Dat nnr bie ©jcifteng be§

^rofit§ nnb ber Profitrate fonftatiert, über iE)r 3ßefen aber

ntc£)t§ gefagt ift.

Die ©ad^e mirb nirf)t beffer baburc^, 'öa^ (S^^erbnlieg bie

boftrinären Formeln algebraifd) an§brücft:

„%a§ ®efamtprobu!t tt)äf)rcnb einer gegebenen ^eriobc fei

= P, ba§ angeroanbte Kapital = C, ber Profit -= n, tfaS ton-

furnierte Kapital= c, ha§ SSer^ältnig be§ ^rofit§ ^um Kapital

= r. ©rfe^en mx in ber ®leid)ung P — c = tt, n burdf) feinen

SSert Cr {ha r= -~), fo erf)alten mir P — c = Cr, alfo r =
^ ~ ^ " (@. 70, moU 1.)
G

2Ba§ nidl)t§ l)ei^t, al§ hk Profitrate ift gleii^ bem ^Ser-

l)ältni§ be§ ^rofit§ pm Kapital, nnb ber Profit ' ift glei(^

bem Überf(^n§ be§ 3öerte§ be§ $robu!t§ über feinen Soften*

preis.

Unbebingt ift ba§, ma§ h^m ©lierbnliej mit feinem !on*

fnmierten nnb ntd^t fonfnmierten Kapital t)orfc^n)ebt, ber

3fm 2«anu|fvi^t fte^t „ta|)itol''. ^.



Profitrate 439

lluterfrf)ieb arDifd)cn fi^em unb girfulierenbem Kapital. @r

f)äit md)t feft an bem von t^m fclbft, im Unterfrf)teb f)icr^

x)on, fonftituierten Unterfc^ieb im Kapital, ber au§ feinem

^robnftionSprojeg iieroorgelit. *3)er 9Jie{)rn)ert ift ber ^i^^it'

lation fd)on üorauggefe^t, unb fo fef)r bie au§ ber ^i^^fulation

E)erüor9e^enben Unterfd)iebe bie Profitrate affigieren, ^aben

fie mit bem Urfprung be§ ^rofit§ nirf)t§ ju tun.

„%a^ probuftioe Kapital eine§ jebcn fianbe§ ift jufammcn^

gefegt au§ einem !onfumierbarcn Steil, ben Lebensmitteln, ben

Oiof)materialien unb §ilf§ftoffen, unb einem nidjt fonfumicrbarcn

Xeil, ben ^nftrumenten, SSerfjeugcn unb 9«afcf)inen. ^^ me^r

9ieidf)tum unb 93eoöl!erung n)ad)fen, befto met)r ftrebt ber fon=

fumierbare ^eil, firf) ju üermel)ren, meil bie eytraftioen ^lUbuftrien

eine immer beträd^tlid)cre 3Jienge ber 5lrbeit oerlangen. Slnbercr*

feitS t)ermel)rt berfelbe 3^ortfcf)ritt infolge einer 3wnat)me ber

3lrbeit§teilung unb ber 3lnmenbimg ber 9J?afcl)inen bie 501 äffe

be§ angemanbten Kapitals in einer otel fd)nctleren Proportion

al§ bie be§ !onfumi er ten Kapitals. Dbgleidf) alfo bie ®efamt=

maffe be§ !onfumierten Kapitals anaumadE)fen ftrebt, finbct fxd)

bie erfte SBirfung neutraliftert, meil bie 9«affe be§ ^robuft§ in

einer noc^ fcl)nelleren ^rogreffion mäcil)ft, unb bie ©efamt*

fumme ber Profite mu^ betrad)tet merben al§ macf)fenb in

einer menigften§ ebenfo ftarfen Proportion roic bie ©efamt*
fumme be§ angemanbten Kapitals." (©.71.)

„^ie SfJiaffe ber Profite nimmt ftet§ ju, nic^t bie diäte, bie t>Q§

i8er^ältni§ biefer äRaffe gum angemanbten Kapital ift. S)ic Profit*

rate ift r = ^~^
. ©§ ift flar, ba^ P— c ober n (ber ^ropt)

madifen fann, obgleid) r abnimmt, wenn G fd)neller mäd)ft al§

P— C' ((5. 72, 9lote 1.)

§ier mirb bie Urfad)e be§ galle§ ber Profitrate nod) ge=

ftreift; aber nad) hen oor!)anbenen Schiefheiten fann e§ nur

5ur ^onfufion unb fid) felbft aufl)ebenben 20ßiberfprüd)en

fommen. @rft n)äd)ft bie 50laffe be§ fonfumierten ^api=

tal§, aber bie SJlaffe ber ^robufte n)äd)ft noc^ fd^netler (ba§

l)ei§t ^ier ber überfd^u^ be§ 2ßerte§ ber ^robufte über il)ren

^oftenprei§), benn fie mäd)ft im 3Serl)ältni§ jum ange^
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lüanbtcn Kapital, unb biefe§ raärfift frf)ne((er al§ ba§ fon-

furnierte. Sßarum ba§ fije Kapital fc^netlcr n)äcf)ft al§ bic

SJlaffe ber 9toi)ftoffe gum S3eifpiel, tft nirgenbS gejagt, ^ber

laffen roir ba§. ®ie ^rofitmaffe n)äd)ft im 3Ser^ältni§

gum angeroanbten Kapital, gum ©efamtfapital, unb boc^

foÜ bie Profitrate faden, roeit ba§ ©efamtfapital frf)nener

raäc^ft al§ bie SSHaffe ber ^robufte, ober üielme^r bie 9[Raffe

be§ Profits. ®rft n)ä(i)ft bie ^rofitmaffe „in n)enigften§

ebenfo ftarfer Proportion wie bie ^efamtfumme be§ an*

geroanbten ^apital§", unb bann fällt bie Profitrate, rceil

bie ©efamtfumme be§ angercanbten Kapitals rafc£)er n)äd)ft

al§ bie ^rofitmaffe. @rft raäc^ft P — c im S3er{)ä(tni§

P c
,,n)cnigften§" wie C, unb bann fällt —^—, weil C nocl)

rafd^er raäd^ft mie P — c, voa§ „menigfteng ebenfo ftar!

roäd^ft mie C." ©treid^en mx alle biefe ^onfufion meg, fo

P c
bleibt nur bie ^^autologie, ba§ —^— fallen !ann, obgleich

P — c roäc^ft, ba§ ^ei§t ba^ bie 9^atc be§ ^rofit§ faHen

fann, obgleid) ber Profit n)äd)ft, roenn ba§ Kapital fi^neller

n)äc£)ft al§ bie ^rofitmaffe, [mit anberen SÖßorten, bie 9late

be§ Profits fann fallen, menn fie fällt]. 9llfo ergibt fiel)

bie ©d^lu^ma^r^eit: ^ie Profitrate fann fallen, ba§ l)ei§t

ba§ 3Serl)ältni§ einer n)ad)fenben ^rofitmaffe gum Kapital

fann fallen, menn ba§ Kapital rafclier raädift al§ bie ^rofit=

maffe, ober menn bie ^rofttmaffe, tro^ i^re§ abfoluten

2ßad^§tum§, relatit) im SSerl)ältni§ jum Kapital abnimmt.

^iefe§ ift burc^au§ nicl)t§ al§ ^in anberer 5lu§brucf für

ba§ fallen ber Profitrate. Unb an ber 9Jlöglicl)feit biefe§

^^änomen§ mürbe nie gegmeifelt, fogar nidit an feiner

©jiftenj. ^a§ einzige, morum e§ fiel) ^ier l)anbelte, mar

thtn, ben ^runb biefe§ 3Ser^ältniffe§ §u erflären, unb

e^^erbuliej erflärt ba§ fallen ber Profitrate, ba§ fallen ber

^rofitmaffe im SSerl)ältni§ jum (S^efamtfapital an§ bem

Söad^fen ber ^rofitmaffe im ^er^ältni^ menigften§ mie ba§
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Kapital raäc^ft. Offenbar a^nte i^m, ba§ bic SJlaffc bcr

angeroanbten lebenbigcn 5lrbeit im 3Ser]^ältm§ jur t)cr*

gangenen 5(rbeit abnimmt, obgleidE) fie abfolut mäd^ft, unb

ba^ bal^ev bie Profitrate abnei)men mu^. 3lber e§ fommt

nid)t jnm ^nr(i)bru(^. Qe nä!)er ber ©(fimellc, befto größer

bie (3d)ief()eit im 5(n§bruc!, menn fie ni(i)t mirflirf) über*

fd)ritten mirb, nnb [befto größer] bie :3Uufion, fie überfrf)rntten

ju l^aben.

dagegen ift fef)r treffenb, roa§ er über bie5lu§g(eici^ung

ber allgemeinen Profitrate fagt:

„^aä) bem Slbjug ber ©runbrente wirb bcr^ieft bcr ©umme
bcr Profite, ha§ l)^i^t ber Übcrfcf)üffc bcr ^robuftc überbau

fonfumiertc Kapital, unter bic !apitaliftifrf)cn ^robujcnten im

5Jcr^ältni§ bc§ ^apital§ geteilt, ba§ jcbcr angeroanbt
t)at, tt)ät)rcnb bic Portion bcr ^robufte, bic bcm fonfumicrtcn

Kapital cntfpringt unb e§ ^u erfe^en bcftimmt ift, fid^ im SScr*

pltni§ bcffen teilt, hci§ fie mirflic^ ocr^clirt l)abcn. ^icfc§ bops

pcltc ®cfc^ bcr 2;cilung fc^t fid) burd) al§ Söirfung
bcr ^onfurrcnj, bic fo oicte anbere öfonomifrf)e ($rfrf)cinungen

bet)crrf(^t, unb bie bie ^Jortcilc aller Slnmcnbungcn oon ^api^

talicn au§8uglcid)cn ftrebt. 2)icfe§ boppcltc ®cfc^ ber Stcilung

bcftimmt frf)lic^licl) für bic i)crfcl)iebcncn Slrtcn oon ^robuften

if)rc rcfpcftioen Söerte unb greife." (©.72.)

^iefe§ ift fe^r gut. 9^ur bie S^lu^morte finb falfd^:

ba^ burd^ biefe ^ilbung ber allgemeinen Profitrate SQSerte

unb greife (foll l^ei^en $robu!tion§preife) ber 2ßaren

bcftimmt merben. 1)ie SÖBertbeftimmung ift rielmel^r ba§

^riu§, ba§ ber Profitrate unb ber ^ilbung ber ^robu!tion§*

preife oorau^gefe^t ift. 3öie foll benn über^^aupt irgenb eine

ißerteilung ber „(Summe ber Profite'', ba§ l^ei^t be§

5!Jlel^rmert§, ber felbft nur ein ^eil be§ ©efamtmertS ber

SÖSare ift, biefe „Summe ber Profite", alfo ben 50^e^rmert,

alfo bie Söerte ber 2ßarcn felbft beftimmen fönnen? ^ie

©acl)e ift nur ricl)tig, forceit unter ben relatiüen SBerten

ber 2ßaren il)re ^robuftion^preife üerftanben merben. ^ie
ganje Sd^iefl)eit fommt hei ©l)erbulieg bal)er, ba§ er ben
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Urfprung ber ©efe^e von SOScrt unb 9Jle]E)rn)crt nid^t felb-

ftänbig b etrarf)tet.

^a§ 3Serbältni§ jn)ifrf)en So^narbeit unb Kapital fa§t er

fonft foraett richtig:

,;5löc ^robuttc, befonber§ jene, bie bie ©temente be§ probu!=

tioen ^apitalg btlben, finb bereits in 33efi^ genommen xmb fönnen

i()ren 33efi^er nur n)ed)fe(n burrf) 2;aufcE) ober ^eoolution (^Ib-

tretwng, @(^en!ung, (Srbfcf)aft). . . . ®ibt e§ ^nbinibuen, bie

nirf)t§ 5um 5lu§taufd) gu geben l^aben unb meber burrf) ^Se-

fi^enbe nodE) bur(^ t>a§ ®efe^ beftimmt finb, auf bem SOBege ber

^eootution eine§ jener Elemente be§ Kapitals p erf)alten, bann

werben fie ba§, ma§ fie braucf)en, nur befommen, loenn fie ^api?

tatiften i()re 3lrbeit anbieten, ©ie erf)alten ein died)t nur auf jene

®acf)en, bie if)nen al§ ^rei§ für i^re 3lrbeit bemiüigt werben,

nidf)t auf ba§ ^robu!t biefer 5lrbeit, norf) auf ben 2Bert, bzn

fie i^m {)in5ugefügt i)aben.'' (©. 56.)

„^nbem ber Proletarier feine 2(rbeit gegen eine beftimmte

SebenSmittelmenge nerfauft, bie er fofort unter bem 9^amen

5lrbeit§Iof)n erhält, t)erjid)tet er ootlftänbig auf jebe§ 9iedf)t auf

bie anberen 2;eile be§ ^apita(§, auf bie ^robufte, bie feine 5lr=

beit fi^affen wirb, auf ben Söertaufa^, ben bie 9iof)ftoffe burc^

feine 2lrbeit ermatten werben. ®ie Ulneignung biefer ^robuftc

bleibt biefelbe wie r>ort)er; fie ift in feiner SBeife burd) ben

^Sertrag, um ben firf)'§ {)ier ()anbelt (3wifcf)en ^apitaüft unb 3lr=

beiter), mobifijiert. ^ie ^robufte fat)ren fort, au§fc^Iie^tid) bem

^apitaliften ju get)ören, ber bie 9iot)ftoffe unt> bie Sebenimittel

geliefert ^at. @§ ift biefe§ eine ftrenge ^onfequenj be§

©efe^e§ ber 5lneignung (3lppropriation), beffen ^un*
bamentalpringip umgefe^rt ba§ au§fc£)lie^Uc^e (Sigcn«

tum eine§ jeben 3lrbeiter§ an bem ^robufte feiner

tHrbeit war." (@. 58.)

^iefe§ gunbantentalprin^ip lautet nämlic^ nacE) (S:^erbulieg:

„^er 3lrbeiter i)at ein au§fcf)lie^licf)e§ ÜiedEit auf ben au§

feiner 5(rbeit entfpringenben Sßert." (@. 48.)

Sßie ha§ ®efc^ ber 2ßareu, bag fie 5tquit)alente bilben

unb fic^ im 3Ser!)ä(tm§ §u if)rem 2ßerte, ba§ ift ber in

i^nen enthaltenen 5lrbeit§geit au§taufd)en, bal)tn umfdalägt.
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ba^ bie fapitaltftifd)e ^robuftion — unb nur auf i^rer

Q3afi§ ift e§ raefentlid) für ha^ ^robuft, al§ Söare probu^

jiert ju rcerben — utttge!el)rt barauf beru!)t ba^ ein ^etl

ber 5lrbett ot)ne 5Iu§tauf(^ angeeignet rcirb, üerfte^t unb

entrcicfelt ©^erbulieg nirf)t. @r füf)lt nur, ba§ E)ter ein

Umfc^Iag ftattfinbet. ^a§ gunbamentalgefe^ ift eine reine

giftion. @§ entfpringt nur einem (Sd)ein ber 2öaren^
jirfulation. ^ie ^aren taufc^en fid^ nur im 33erl^ä(tni§

i^reg 3Berte§, ba§ ^ei^t ber in i^inen enthaltenen 3lrbeit

au§. ^ie 3^ibit)ibuen treten fid) nur al§ SBarenbefi^er

gegenüber unb fönnen firf) ba^er ber ^are be§ anberen

nur bemäditigen burd^ ©ntäu^erung if)rer eigenen 3ßare.

(S§ fd^eint bat)er, al§ l^ätten fie nur if)re eigene 5lrbeit

au§gutaufd)en, ba ber 5(u§taufdt) t)on 3öaren, bie frembe
3(rbeit ent{)alten, fomeit fie felbft nidt)t raieber burd^ 5(u§*

taufdt) ber eigenen SÖßaren er{)alten raurben, anbere 3Ser«

{)ältniffe unter ben 5D^enfrf)en t)orau§fe^t, al§ bie t)on SOßaren-

befi^ern, t)on Käufern unb 33erfäufern. ^n ber fapita^

(iftifc^en ^robuftion t)erfd)n)inbet biefer (Bd)zm. 3Ba§ aber

nirf)t t3erf(^n)inbet, ift bie Qdufion, ba^ urfprünglirf) ttk

^)Jlenfd)en einanber nur al§ 3Ößarenbeft§er gegenübertreten,

unb ba^er jeber nur Eigentümer ift, fomeit er 5lrbeiter ift.

'3)iefe§ „urfprünglic^" entfpringt, rcie gefagt, nur au§ bem
Srf)ein ber fapitaliftifc^en ^robuftion; e§ ift ^xn^ ^äufd^ung,

bie ^iftorifrf) nie e^iftiert ^at. Überl^aupt tritt ber 501enf^

(ifoUert ober fojial) immer al§ Eigentümer auf, el^e er aU
3(rbeiter auftritt, fei ba§ Eigentum aud^ nur ba§, ba§ er

fi(^ felbft auf bie Statur gulegt, ober ba§ er a(g ^amilie.

Stamm, (SJemeinmefen tei(§ auf bie Statur, teil§ auf bie

gemeinfamen, fd)on probu^ierten ^robuftion§mittel fid) ju^

legt. Unb, fobalb ber erfte tierifd^e ^"ftctnb aufhört, rcirb

ha§ Eigentum [be§ 9J^enfd)en] auf bie ^J^atur immer fd^on

vermittelt hnxd) fein ^afein al§ 5Snitglieb eine§ (S^emein^

lüefenS, Jamilie, ©tamm ufrc., burd) ein SSerl)äItni§ p
anberen 5D^enfd^en, ba§ fein 33erl|ältm§ jur Statur bcbingt.
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3)cr ,,eiöcntum§lofc ^Irbeitcr" al§ „^unbamentalpringip" —
ift üielmc^r erft ein (^efd^öpf ber QtDtlifation unb auf f)iftO'

rifd^er ©tufenteiter ber „fapitaliftifd^en ^robuftion". (£§

ift biefe§ ein ©efe^ ber „(Sjpropriation", nid^t ber „'^p-

propriation", rcenigftenS nid^t ber 5Ippropriation fd^led^t-

f)in, n)ie ©l)erbulie§ ft(^ einbilbet, fonbern ber 2lrt ^Ippro-

priation, bie einer beftimmten, fpejiftfd^en ^robuüiongraeife

entfpringt.

„^ebc 2l!fumutation bc§ 9letd^tum§ liefert bie 9Jiittel, bk
weitere Slüumulation su befd^leunigett." («S. 28.)

^. Anklänge an Ricardo und Sismondi.

©^erbulieg fagt:

„®ie ^robufte raerben angeeignet, beüor fte in Kapital oer*

roanbelt finb. 2)iefc ^erroanbtung ^ebt if)re Slneignung nidf)t

auf." (©. 53, 54.)

^tefe§ gilt aber nid)t nur üon ben ^robuften, fonbern

aud) üon ber 3lrbeit. 9to^material ufro. unb 2lrbeit§mittet

ge]^i)ren ben ^apitaliften; fie finb üerrcanbelte g=öi^^

feine§ ®elbe§. 2(nbererfeit§, rcenn er eine 3lrbeit§!raft —
ober ben tägltd^en (^um S3eifpiel graölfftünbigen) (3thxau(i)

einer 2lrbeit§!raft — mit einer ©elbfumme gefauft ^at, bie,

fagen rotr, gleid^ ift bem $robu!t üon 6 5lrbeit§ftunben, fo

geliört i^m bie 5lrbett üon 12 ©tunben, fie ift burd^ i{)n

angeeignet, beüor fie realifiert ift. ^urd£) ben ^robuftiong-

proje^ felbft roirb fie in Kapital üerrcanbelt. ®iefe ^Ser-

roanblung ift aber ein fpäterer 5l!t aU il)re 5lneignung.

^ie „^robufte" rcerben in Kapital oerrcanbelt, ftofflid^,

fofern fie im ^IrbeitSproje^ al§ 5lrbeit§bebingungen, ^ro*

bu!tion§mitteI, 5lrbeit§gegenftanb unb 2lrbeit§mittel fünf*

tionieren; ber ^orm narf), fofern ntd)t nur i^x SDßert

erhalten mirb, fonbern fofern fie 9Jlittel merben, Slrbeit

unb 5D^e]^rarbeit etnpfaugen; fofern fie tatfäd^Iidf) aU
2luffauger von 3lrbeit funftionicren.
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3(nbererfeit§: bie üor bem ^ro§e§ angeeiöttete 5(rbeit§^

fraft tüirb inncrl)alb be§ ^rogeffc§ bireft in Kapital Dcr^

lüanbelt, inbent fte ftd) in ^robu!tion§mittel üerrcanbclt

nnb in 3SJlclE)rn)ert; inbem it)re 9fleaIifation im ^robuft fo^

n)o^l ba§ fonftante Kapital erplt, al§ ba§ variable ctfe^t,

nnb Mti)xrvtxt gnfügt.

3m übrigen ift (S:l)erbuliej ein fonberbare§ ^ompofitum

t>ön @i§monbifc^en nnb 9licarbofrf)en 3lntQgoni§men.

Si^monbifd^ finb folgenbe Sä^e:

1. „S)ic§r)potf)efeeine§unt)cränberHd)en5}er^ältntffc§

5H)i[d)en ben Dcr[d)iebenen ©Icmenten be§ Kapitals rcalifiert fiel)

auf feiner ©tufe be§ öfonomifd^en ^ortfd)rttt§ ber ®efeüfcf)aft.

%a§ SSerl)äItni§ 5H)if(i)en it)nen ift roefentlid) oariabel, unb

jroar au§ jroei großen Urfac^en, ber Teilung ber 5(rbett unb

ber ©rfe^ung ber menfd^li(i)en ^raft burd) 91atur!räfte." (©. 61.)

,,'2)iefe beiben Urfaci)en ftreben bauad^, i>a§ SSer()ältni§ jroifd^en

bem 5(ppro£)ifionnement unb t>^n beiben anberen Elementen bes

5^apital§ §u oerminbern." (@. 62.) „%\^ ^ermef)rung be§
probu!tit)en ^apital^ äief)t in biefer Sage ber 2)inge nid^t

notroenbig ein Slnraad^fen be§ 2lpprot)ifionnement§ nad) fid^,

ba§ beftimmt ift, ben 2lrbeitlprei§ ju bilben; fie fanu, wenigftcnS

jeitioeife, oon einer abfoluten SSerminberung biefe§ @lement§

be§ ^apital§ begleitet fein, unb folglid) von einem ©infen be§

5lrbeit§preife§." (@. 63.)

['3)a§ ift fi§monbif(^ gebadet.] ^ic 3Ößir!nng [ber 5(bna^me

be§ nariablen Kapitals] anf bie ^^^ be§ 5lrbeit§lo]^n§,

ift ber einzige @efttf)t§pnnft S^erbnlie^'. ^iefe§ fällt gang

fort in einer Unterfnrf)nng, bie non ber QSorangfe^nng an§=

ge^t, ba§ bie 5Irbeit§!raft ftet§ jn if)rem äßerte beja^lt rcirb

nnb bie ginftnationen be§ 9Harftpreife§ ber 3lrbeit über ober

nnter ben 30Sert nirf)t in 33etrac^t gebogen merben.

„^er ^robu^ent, ber in feiner ^nbuftrie eine neue Steilung

ber 2lrbeit einfü{)ren ober eine 9latur!raft au§nu^en roitt, wirb
nic^t roarten, h\§ er genug Kapital aüumuliert ^at, um auf
bie 3trt alle 3lrbeiter, bie er früt)er nötig l)atte, anmenben gu

fönnen. ^m ^aUe ber Stellung ber 2lrbeit begnügt er fid^ tJtel^



446 . e^erbuUej

IeidE)t mit fünf 3Irbeitern, um fieroorjubringen, \va§ er früf)er

mit 3ef)n f)eroorbradf)te ; im g^aüe ber ^Inmettbwng einer Statur-

fraft mirb er t)ielleid)t nur eine 9J?af(i)ine unb ^wei Slrbeiter

anmcnben. S)a§ 5lpprot>ifionnement (ba§ bi§ ba^in 3000 an^--

mad)te) wirb foIglicE) im erften f^raUe auf 1500 rebugiert fein^

im groeiten auf 600. %a aber bu 3lrbeiterga{)I biefelbe bleibt^

mirb i:^re ^onfurreng ben 2lrbeit§prei§ balb unter feine ur-

fprünglidie diäte fin!en machen." (@. 63, 64.) „^a§ ift eine§

ber überrafdf)enbften D^lefultate be§ ®efe^e§ ber5lneignung.
S)ie abfolute SSermef)rung be§ 9ieic^tum§, t)a§ f)ei^t ber 5lrbeit§s

probufte, füt)rt feine t)erf)ättni§mä^ige 9Serme{)rung im ^ppxovU
fionnement ber Slrbeiter i)erbei unb fann felbft eine SSerminbe-

rung im 2lpprot)ifionnement ^crbeifüf)ren, in bem Slnteil, ber

i{)nen von allen 3lrten ^robuEten gu!ommt." ((5. 64.) „%ie

Urfad)en, bie hzn 2lrbeit§prei§ beftimmen,^ finb bie abfolute

Quantität be§ probuftiüen Kapitals unb ba§ SSerpltnig jraifdien

ben t)erfd)iebenen Elementen be§ Kapitals, gmei fogiale 2;atfa(^en,

worauf ber Sßille be§ 2lrbeiter§ feinen ©influ^ ausüben fann."

i<B. 64.) „^aft alle (£l)ancen finb bem 5(rbeiter ungünftig." (1. c.)

©tgmonbifcf) finb anä) folgenbe 2lu§fü^rungen:

„%ex öfonomifd£)e ^ortfdiritt ber ®efellfcl)aft, foroeit er burd^

ein abfoluteS aSad)§tum be§ probuftioen ^apitalg unb burd^

eine ^eränberung be§ SSerl)ältniff e§ gn:)ifdf)en hm oer*

fdl)iebenen Elementen biefe§ ^apitalg d)arafterifiert ift, bietet

ben 3lrbeitern einige SSorteile al§ @ntfdl)äbigung für bie Un=

ficl)erl)eit, bk für fie bie unau§n:)eidl)li(i)e ^onfequeng jene§ ^ort*

fcl)ritt§ ift: 1. ®ie größere ^robuftioität ber Slrbeit, unenbli(ä>

geförbert burdf) bie 2lrbeit§teilung unb namentlid^ burd) Slnmen^

bung ber 9J?afdE)inerie, fül)rt ein fo raptbe§ 9lnmacf)fen be§ pro-

buftiüen ^apitalg l)erbei, t>a^ tro^ ber oorgefommenen ^nbe=

rung im ^erf)ältni§ be§5lpprot)ifionnement§gu ben übrigen

Elementen be§ Kapitals, biefe§ ©lement bennod^ einen abfoluten

Quxüa6)§ ert)ält, n)el(i)er erlaubt, nidE)t nur biefelbe Qa^ Slrbeiter

n)ie frül)er angumenben, fonbern nocl) eine gufä^licf)e ^Ingal)! ju

bef^äftigen, fo ha^ fidt) ha§ 9?efultat be§ §ortfc^ritt§, einige

t)orübergel)enbe Unterbrechungen abgered^net, für bie

^ ^ier ift immer nur öom äJ^arltpreig ber Slrbeit bie 9^ebe.
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3lrbeitcr in einer 93erme^rung be§ probuftiüen ^apital§ imb

ber $Uad)frage nad) 3Irbeit jufammenfa^t. 2. S)ie größere ^robu!*

ttoität bc§ Kapitals ftrebt ben Söert einer 9Jienge üon ^robuften

beträdf)tlicf) gu üerminbern, fie folglidf) bem2Irbeitererreid)s

bar ju mad)en, beffen ©enüffe fid) f)ierbiird) t)ermet)rt finben."

(©. 65.)

dagegen:

1. „<Bo wenig ant)altenb, fo partieü bie geitweife 3Serminbe=

rung be§ 5lpprooiftonnement§ fein mag, t>a§ ben 5Irbeit§prei§

bilbet, fie probujiert tro^bem nn{)eilt)otIe SBirtungen. ... 2. ^ie

Umftänbe, bie ben öfonomifrf)en ^ortfd)ritt einer ®efeüfrf)aft

förbern, finb grof3enteil§ gufäüig, nnabf)ängtg üom Söiöen ber

probu^ierenben ^apitaliften. 2)ie SÖirfung biefer Urfarf)en i)t

nid)t beftänbig" ufro. (©. 66.)

3. „(§)§ ift weniger bie ab [olute ^onfumtion be§ 5lrbeiter§

aU feine relative 5^onfumtion, welche feine Sage glüdflid) ober

unglücflici) mad)t. SBa§ mad)t e§ bem 5lrbeiter au§, ba^ er

fid) einige ^^robuÜe oerfc^affen fann, bie feine§gleid)en früf)er

ungugänglid) waren, wenn bie Qa^l ber ^robu!te, bie ii)rti

unjugänglid) finb, in einer nod) ftärferen Proportion
gewaci)fen ift, wenn bie ^iftanj, bie tt)n t)om ^api«

taliften trennt, fidf) nur oergrö^ert t)at, wenn feine fojiale

^ofition niebriger unb unt)ortein)after geworben ift? ®ie jur

(Srbaltung ber Strafte ftritt notwenbigeS^onfumtion aufgenommen,,

ift ber SBert unferer ©enüffe wefentlid^ relatio." (©.67.)

„Tlan oergi^t gu oft, t>a^ ber Sof)narbeiter ein benfenber

9Jienfc^ ift, mit benfelben ^ä^igteiten begabt, burd) biefelben

2;riebfebern bewegt, berfelben ©mpfinbungen fä^ig, wie ber ar-

beitenbe ^apitalift (travailleur capitaliste)." (©. 67.)

„Sßeldie 3^orteite t>zn ßobnarbeitern ein rafd)e§ SÖBad)§tum

be§ fojialen 9^eic^tum§ cerfd^affen mag, e§ f)eilt nid^t bit

Urfad)e if)re§ @Ienb§ ... fie bleiben allen dlz(i)t^§ auf
ba§ Kapital beraubt, folglid) oerpflid^tet, il)re SIrbeit

5u oerfaufen unb allen 5lnfprüc^en auf bie ^robuüe
biefer Arbeit gu entfagen." (@. 68.) „%a§ ift ber ©runb^

fel)ler beg ®efe^e§ ber 5lppropriation . . . ®a§ Übel liegt in

biefem abfotuten 3J?angel be§ ^anbe§ gwifdien bem Sol)ns

arbeiter unb bem Kapital, ba§ fein f^let^ in ®ang fe^t." (©.69.)
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^tefe le^te ^f)rafe mit bem „^anbe" ift edE)t pmonbifd)

unb gugleid^ blöbfinmg.

über ben 9^ormaImenfd)en, [ber ibcnttf(% ift mit

bem inbuftriellen] ^apitaliften ufm., fie^e ibidem @. 74

bi§ 76.

über bie ^onjentratton ber Kapitalien unb bie SBe-

feitigung ber fleinen Kapitaliften lianbeln ©eite 85 bi§ 88.

,,2Benn im je^igen ^wftanb ber n)ir!Iid)e Profit oon ber ©r*

fparung ber ^apitaliften l^erfommt, lönnte er ebenfogut üon ber

ber Sol^narbeiter fommcn." (©. 89.)

©l)erbulieg teilt:

1. ^ie 5lnfic^t 3Dflill§, ba§ alle Steuern auf bie ®runb=

Tente ju legen feien (©. 128), aber, ba e§ unmöglicl) ift,

„eine ©teuer in ber 5lrt aufzulegen, ba^ fie mirflid) oon ber

IRente erl)oben mirb unb nur biefe trifft," 'i>a e§ frf)mer ift,

l)en Profit t)on ber Sftente gu unterfd^eiben, unmöglid), rcenn

"ber ©runbeigentümer felbft Sanbrcirt ift, fo ge^t

2. ©lierbulieg gur magren Konfequenj 9licarbo§ fort.

„Sßarum mad^t man nicf)t einen ©d)ritt weiter unb f)ebt t>a§

Ißriüateigentum am ^oben auf?" (©. 129.)

,,SBa§ ben 93oben probuftix) maä)t, \>a§ finb bie auf bie Sanb*

mirtfd^aft angemanbten Kapitalien. 2)er ©runbbefi^er trägt

nid)t§ baju bei. @r ift nur t)a^vL ba, eine Diente einjufterfen, bie

nidf)t einen 3;eil be§ ^rofit§ feiner Kapitalien au§macl)t unb

meber ha§ ^robuft ber 3lrbeit nod) ha§ ber ^robultiofräfte

t)e§ 93üben§ ift, fonbern bie Sßirfung be§ ^rcife§, ju bem bie

Konfurrenj ber Konfumenten bie ^robufte ber Sanbtt)irtf(ä)aft

hinauftreibt, unb ber Unmögli(i)!cit, bie 50laffc biefer ^robufte

in§ (Snblofe ju üermel^ren." . . . „%k ©runbbefi^er finb SJiü^ig*

ganger, bie auf öffentlirf)e Koften erl)alten merben of)ne irgenb

meldten SSorteil für bie l^nbuftrie ober bie allgemeine SÖ3of)l=

fabrt ber ®efeafd)aft." (@. 129.)

„%a bie 5lbfdf)affung be§ ^rioatcigentumg am SSoben an ben

Urfacf)cn, bie bie Diente erjeugen, nirf)t§ änbern mürbe, fübre

fie fort ju befielen; aber ber (Staat näl)me fie in (Smpfang,

i)em ber ganje 33oben gel)örte unb ber beffen lultioierbare i^lä<i)zn
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an Privatleute t)crpac^tete, bx^ genügenbe Siapitatien ju i^rcr

Ausbeutung befä^en/' (©. 130.)

©ie tüürbe an bie (Stelle aller (Staat§ret)enuen treten,

„©nbltd) tt)ürbe bie i^ttbuftrie, emanzipiert, von jeber geffel

befreit, einen uner[)örten 5luffdf)n)ung nel)men." (@. 130.)

2öie aber pa§t biefe Sflicarbofclie ^onfeqnenj jum ©t§^

monbifrf)en frommen SBunfc^, ba§ Kapital unb bie !apita=

liftifcl)e ^robuftion in „^anbe" ju legen? 2ßie [reimt fte

fiel)] mit bem Jammer:

„S)a§ Kapital rairb fd)lie^licl) gum 93el)errfcl)er ber SÖelt roer?

ben, wenn nid)t eine Umwälzung eintritt, bie ben ®ang auf{)ätt,

ben bie ©ntroidlung unferer ®efenfrf)aft unter ber gerrfc^aft be§

(^efe^e§ ber Appropriation nimmt." (©. 152.)

„S^odf) fünfzig ^al^re be§ 3^rieben§, unb überall lüirb \)k ©ro^-

inbuftrie bie fteine jcrftört Ijaben, roirb t)a§ ©runbeigentum

mobilifiert fein; überall mirb t>a§ Kapital bie alten fojialen Unter-

fc^iebe auggelöfc^t l)aben, um an bereu ©teile bie einfache klafft*

fifation ber 9)^enfc^en in 9ieirf)e unb Arme gu fe^en, in 9^eicl)e,

bie genießen unb regieren, unb in Arme, bie arbeiten unb ge-

l)ord)en." (©. 153.)

„'5)ie allgemeine Aneignung ber probuftioen ©üter unb ber

^robufte l)at gu allen ßeite^ bie 5al)lreicf)e klaffe ber ^^role*

tarier auf einen 3uftanb ber Untermerfung unb politifd)en Un*

fät)igfeit rebujiert; aber biefe Aneignung roar einft oerbunben

mit einem ©riftem befd)ränfenber ©efe^e, bie ber (gntroidlung

ber ^nbuftrie unb ber Aüumulation ber Kapitalien ?^effeln an=

legten, bem Anit)ad)fen ber Klaffe ber (Enterbten ©renken festen,

i^re bürgerHcf)e ^reil)eit in enge ©c^ranfen einzwängten unb fo

auf t)erfd)iebene Arten jene Klaffe unfd)äblid£) mad^ten. §eute

l)at t)a§ Kapital einen 2:eil biefer i^effeln jerbrodien. @§ gel)t

baran, fie alte ju bredE)en." (©. 155, 156.)

„^ie ^emoralifation ber Proletarier ift bie grceite Söirfung

ber 33erteitung ber 9leid)tümer." (©. 156, 157.)

3«ar£, ^^eovien über ien Tle^xmvt III. 29



VI. Kiröarfl Jones.

1. flu eHap on t^e Distribution of rüealtö. örundrente.

^te §auptfrf)rift be§ 9tex)crenb 9^1. ;3one§ tft: An Essay
on the Distribution of Wealth and on the Sources
of Taxations. Part. I. Eent. Sottbon 1831.

©d^on btefe erfte @rf)nft über bie 9lente getdinet fidf) burcE^

ba§ au§, n)a§ aßen engttfd^en öfonomiften feit (Sir Qame§
©teuart fe{)lt, beu ©inn für ben ^iftorifd^en Unterfii)ieb

ber ^robu!tiott§rDeifen.

©olc^er rtd)tigen Unterfrf)eibung ber gefci^id)tlic^en formen
im großen unb gangen n)iberfpred)en fel^r bebentenbe ard^äo*

Iogifd)e, pi)iIoIogif(i)e unb {)iftorifd^e geiler nid^t, rcie fie bem

^om§ nacE)gen:)iefen raerben. ©ie^e §um Seifpiel „Edin-

burgh Review". SSot. LIV, 5lrt. IV.

@r fanb bei ben anberen Ofonomen nad) Ülicarbo bie

9^ente beftimmt al§ Überprofit, eine ^eftimmung, bie t)or*

ausfegt, ha^ ber ^äc^ter ^apitalift ift ober ein ^apitalift

bie @rbe ausbeutet, ber ben ^urrf)fdt)nitt§proftt für bicfe

befonbere Slnrcenbung be§ Kapitals erraartet, unb ba§ bie

Slgrifultur felbft ber fopitaIiftifrf)en ^robuftion^raeife fub*

furniert ift. ^urj, ba§ ©runbeigentum rairb l^ier nur auf=

gefaxt in ber t>ern)anbelten ©eftalt, bie ifim ba§ Kapital

al§ ba§ l^errfc{)enbe ^robuftion§oer{)äItni§ ber ©efettf(f)aft

gegeben l)at, feiner mobernen bürgerlichen gorm. Qone§ teilt

burrf)au§ nid^t biefe ^Uufton, ba^ ba§ Kapital feit beginn

ber 3ße(t etabliert raar. ©eine 5(nficl)ten t)om Urfprung ber

ütente überl)aupt finb in folgenben ©ä^en gufammcngefa^t:

„^ie ^äl)ig!eit ber @rbc, felbft ber rol)cften Arbeit ber SJlenfd^en

mel)r 5U liefern al§ nötig ift, ben 93ebauer ju erl^altcn, befäljigt

if)n, einen 2:ribut gu 3al)len. ®ieg ift ber Urfprung ber 9tente." (@. 4.)



i

An Essay on the Distribution of Wealth. ©runbrente. 451

„%k dienh ^at alfo if)ren Urfpruttg in ber SSefi^ergreifung

be§ 93oben§ p einer Q^it, wo bie 9Kaffe ber S3et)öl!crung ge*

giDungcn ift, i^n entroeber um jcben ^rei§ ju bebauen ober p
t)erf)ungern, unb wo \t)X bürftigeS Kapital an ©eräten, ©amen

ufm., ta e§ gang unsureic^enb ift, ifinen if)ren Unteri)aU in einem

anberen ®en>erbe at§ ber lÖanbn)irt[d)a[t ju ge«)ä{)ren, mit if)nen

an ben 93oben burcf) eine iiberroältigenbe 9^otn)enbig!eit ge^

feftelt ift." (©. 11.)

3one§ Dcrfolgt bie diente burdE) atte Sßanblitngen üon

i^rer ro^eften (S^eftalt a(§ Fronarbeit bi§ ju ber ntobernen

^^ä(i)terrente (Farmers rent). @r finbet überad, ba§ einer

beftimmten 3=orm ber Arbeit unb i^rer ^cbingungen eine

beftimmte gorm ber Diente, ha^» ift be§ ©runbcigentumg,

entfprid)t. So toerben ber 9leil)e nad) betrod)tet 5lrbett§rente

ober Diente ber Seibeigenen, ber Übergang oon ber ^Irbeitä-

rente jur ^robuftenrente, bie §albpad)trente, bie Diente ber

inbifc[)en Dlr)ot§ ufit). — eine ©ntraidlung, bie un§ ^ier im

'I)etait nid)t§ angebt. Qu allen früheren 5ot:Tneu erfd)eint

ber ©ruubeigeutünter, uic^t ber ^apitalift, al§ ber unmittel*

bare 5Ineigner frember ?Dlel)rarbeit. ^ie Diente (mie fie bei

ben P)t)fiofraten burcl) Dleminifgenj gefaxt ift) erfrf)eint

l)iftorifd) (fo auc^ auf ber gröfsteu Stufenleiter bei ben

afiatifc^eu 3Sölfern) a(§ bie allgemeine gorm ber 3Jlel)r'

arbeit, ber unentgeltlirf) gu üerrid)tenben 5lrbeit. .gier ift

mrf)t n)ie beim ^apitaliften bie 5Ineignung biefer SJlel^rarbeit

burd) 5lu§taufcf) oermittelt, fonbern il)re 33afi§ ift bie ge*

roaltfame .gerrfd)aft eine§ ^etle§ ber (S5efellfd)aft über ben

anberen, bal)er auc^ birefte Sllaüerei, Seibeigenf(f)aft ober

ein politifcl)e§ 5lb^ängigfeit§t)erl)ciltni§.

%a mir ^ier "^a^ (i^runbeigentum nur p betracf)ten !)aben,

fomeit feine 5luffaffung bie be§ ^apitall bebingt, gel)en mir

rceg über :3one§' ©ntraidlungen gleid^ gu bem Dlefultat, ma§
il)n fel)r t)orteill)aft von allen feinen 3Sorgängern unter*

frf)eibet.

^or'^er nod) einige beiläufige ^emerfungen.
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S8ei ber gronatbeit — unb ben gormeu bcr Seibeigen«

fd)aft (refpeftbe ©!lat)erei), bie i^r metjr ober minber ent-

fpred^en — l^zht Qone§ unbetüu^t bie grcei formen ]^er*

Dor, tüorin fidE) aller 3D^el)rn)ert (5!)lel)rarbeit) auflöft. (£§ ift

überl)aupt d^araÜeriftifd), ba§ bie eigentlid^e grotiarbeit in

brutalfter gorm am flarften ba§ Subftantielle an
ber Sol)narbeit jeigt.

^m sn)eiten Kapitel fü^rt er au§: ^ie diente fönne bei

Fronarbeit nur t)ermel)rt werben, entn)eber inbem bie 5lrbeit

ber Fronbauern gefcl)icfter unb n)ir!famer angeraanbt wirb

(relative 5SJlel)rarbeit), mobei aber al§ §inberni§ bie Unfäliig*

feit be§ ©runbbefi^erS auftritt, bie Söiffenfc^aft ber Sanb=

n)irtfd)aft p förbern, ober inbem bie SO^enge ber geforberten

5lrbeit t)ermel)rt rairb. ^n biefem gaUe raerben bie Sänbereien

be§ (S5runbbefi^er§ beffer, bie ber Seibeigenen, benen bereu

Slrbeit entzogen ift, um fo fi^le^ter befteHt merben. (@. 61.)

2Ößa§ biefe§ 33ud) t)on ^oneS über bie Diente von bem
meiter gu ermä^nenben „(Si)llabu§" unterfd^eibet ift biefe§:

^n ber erften Schrift gel)t er oon ben üerfd^iebenen gormen
be§ (S)runbeigentum§ al§ gegeben an^, in ber graeiten tjon

^m oerfc^iebenen formen ber Slrbeit, benen fie entfpredjen.

3one§ s^igt aud), mie biefen Derfd^iebenen ^robuf'tion§s

t)erl)ältniffen t)erfc£)iebene ß^rabe in ber ©ntmictlung ber ge*

fellfd)aftlid)en ^robuftiofraft ber Slrbeit entfprecljen.

^ie Fronarbeit (ganj mie bie ©tlaoenarbeit) l^at biefes mit

ber So^narbeit gemein, quoad Diente, ba^ le^tere in 9lrbeit,

nid^t in ^robuften, nod) meniger in ©elb gega^lt mirb.

„33ei ben ^albpac^trenten weift t>a§ ^orfd^iepen oon ^etriebg-

mittein burd^ ben ©runbbefi^er unt> ha§ Überlaffen ber Seitimg

be§ S8obenanbau§ an t)^n mir!lid§en 2lrbetter auf bie ftänbige 2lb=

mefen^eit einer 3n)ifd£)ett ben beiben klaffen fte^enben ^apitaliften*

flaffe l)in." (@. 74.)

Dl^otrenten nennt :3one§ alle jene ^robuftrenten, bie ein

2lrbeiter, ber feinen 5lrbeit§lol)n au§ bem 53oben §ie^t, an
ben ©ouoerän al§ beffen ^efi^er begal^lt. (4. Kapitel.)
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©ie fotnmen befonberS in Elften üor.

„®ie 9ii)otrenten werben oft t)ermifcf)t mit 3lrbctt§rentcn unb

^albparf)trenten." (©. 136.)

^er (Bomzxän ift bei biefetn (Softem gauptörunbbefi^er.

,;2)a§ ©ebeifjen ober t)ie(mef)r bie ©^iftcnj ber ©täbte in 2lfien

enifpringt oöaig bem totalen Ulufraanb ber D^egicrung." (<S. 138.)

,,§äu§Ierrenten . . . finb alle Dienten, bie t)ertrag§mcl^ig in

©elb 511 5at)Ien finb üon bäuerlid)en ^äct)tern (peasant tenants),

bie it)ren fieben^unter^alt au§ bem SSoben 3ief)en." (©. 143.)

®in Q3eifpie( bavon gibt ^rlanb.

„3(uf bem größten ^eite ber @rboberfläd)c gibt e§ feine ®elb^

renten."

„3ine biefe f^ormen (§örige, 9tt)ot, Halbpächter, §äu§Ier ufro.,

furj SSauernrenten) t)inbern bie üoöe ©ntroicflung ber ^robuftit)?

fräfte ber förbe. 5)te Differenzen in ber ^robuftioität

innert)alb eine§ ^nbuftrtejraeigg rüt)ren faft gan^ oon

groei Umftänben f)er: erften§ ber 9Jlenge ber SSorric^tungen, bie

bie i^nbuftrie gebraurf)t, um^anbarbeit an;iun)enben, imb groeiteng

bem ^u§ma% moburd) bie rein mecf)anifct)en 5;ätigfeiten ber §anb
burrf) bie aüumulierten JKefultate t>ergangener 5(rbeit unterftü^t

werben, alfo t)on ben t)erfc^iebenen Ouantitäten ®efd)i(f, SBiffen

unb Kapital, bie für bie ^robuftion f)erange5ogen merben. . . . :^n

feinem biefer ^älte (ber ^öauemrenten) ift e§ n:)at)rfrf)einlid), ba^

bie ^robiiftiüität ber lanbmirtfc^aftlicfien 5lrbeit fo weit ent?

midett mivb, al§ e§ mögtid) märe. . . . ^}ln§ biefer im5ureid)en'

ben (Sntmicftung ber ^robuftiofraft ber (Srbe folgt eine ^Jer*

fümmerung im SBad^gtum ber nid)t(anbmirtfct)aftlid)en klaffen.

@§ ift f(ar, ba^ bie relatioe 3cil)I 9Jienfd)en, bie o{)ne Ianbmirt=

fci)aftli(^e Strbeit ert)alten werben fönnen, DoKftänbig abl^ängt

t)on t>zn ^robuftiofräften ber Sanbmirte." (©. 157 bi§ 160.)

„^I§ in ©nglanb bie 2lrbeit ber §örigen abfam, t)a mürben

bie ^äd^ter, bie nun bk ^emirtfrf)aftung ber Domänen ber ©runb-

befi^er übernat)men, auf bem Sanbe gefunben. ©§ roaren freie

SSauern (yeomen)." (©. 166.)

SOSir fommett enblirf) ju bem fünfte, ber im§ l^ier ent=

fd)eibenb intereffiert, gu ben dienten ber fapitaliftif^en

^äd) ter. §iet ift e§, wo bie 6uperiorität t)on:3one§ fi^Iagenb
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l^erüortntt, ittbem er ba§, ma§ Olicarbo unb anbete al§ eiDtge

^orm be§ ©runbeigentumä faffen, al§ beffen bürgertid)e gorm
nad^iDeift, bie überfiaupt erft eintritt, erften§, fobalb ba§

'^rnnbeigentnm anfgel)ört 'i)at, ba§ bie ^robnftion unb bar*

um bie ©efellfc^aft be^ertfrf)enbe 3Ser^ärtni§ gu fein; ^raeiteng,

fobalb bie 5lgri!ultur felbft fapitaliftifcf) betrieben rcirb, n)a§

bie ©ntrairflung ber großen ^nbuftrie (ntinbeftenS bcr 5iJlanu*

faftur) in ber ftäbtifd)en ^^t^wftrie üorauSfe^t. Qone§ geigt

<iu(i), ba§ Diente im 9ticarbofd^en (Sinne nur in einer ©e-

jeHfd^aft ej;iftiert, bereu ^afi§ bie fapitaliftifc^e ^robu!tion§'

weife ift. Tlit ber SSerraanblung ber ©runbrente in Über-

profit l)ört auc£) ber birefte @influ§ be§ @runbeigentum§

auf \)zn 5IrbeitäIo^n auf, loaS in anberen ^Borten nid)t§

l^eigt, al§ ber ©runbeigentümer ^ört auf, ber birefte 31 n*

eigner ber 9Jle!)rarbett §u fein, voa§> nun ber ^apitalift

ift. ®ie relative (^rö^e ber Diente betrifft nur norf) bie Teilung

be§ S[Ret)rn)ert§ gmifd)en ^apitalift unb ©runbbefi^er, nirf)t

^k ©inforberung biefer 9Jlel)rarbeit felbft. ^iefe ^ointe tritt

hti ^oms fa(f)lid) ^eroor, ol^ne flar auägefprod^en ju fein.

;3one§ bilbet, foraol)l burd^ bie l)iftorifcl)e ©jplüation al§

in ö!onomifrf)en '^etailä, einen n)efentlic£)en gortfrf)ritt über

ülicarbo l)inau§. 3ßir mollen feine ^^eorie ©i^ritt für (Schritt

verfolgen. ®abei laufen natürlicf) Irrtümer unter.

^n folgenben ©ä^en fe^t Qone§ ricl)tig bie l)iftorif(ä)cri

unb ö!onomifcE)en ^ebingungen auSeinanber, unter benen

bie ©runbrente Überprofit mirb, ober ber 5lu§bru(f be§

mobernen ©runbeigentum§:

„^äd)terrentett fann e§ nur bort geben, wo bie n)id)ttgften

SScr^ltniffe ber oerfc^iebenen ®efeHfd)aft§llaffcn aufgel)ört l)abctt,

au§ bem ©igentum unb SSefi^ oon 93oben ju entfpringen." (S. 185.)

^ie l'apitaliftifcl)e ^robuftionSmeife beginnt in ber 9Jlanu*

faftur, unb untermirft fid) erft fpäter bie 5lgrifultur.

„®ie erften, bie fid^ ber Seitung oon ^apitaliften unterioerfcn,

finb $)aubtt)er!er unb .^anbarbeiter (artizans and handicrafts-

men)." (©. 187.)
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„@ine bcr unmittelbaren folgen biefer ^nberung ift bie SRög^

lirf)!eit, nad) 93elieben 5(rbeit unb Kapital, bie in ber Sanbroirt*

^d)a^t angeraanbt finb, anbeten S3efcf)äftigungen gu^ufü^ren.*

Solange ber 8e^en§mann (tenant) [etbft ein arbeitenber 93auer

war, ber burc^ tfa§ grellen anberer SJiittct be§ Seben§unter=

f)alt§ gezwungen njurbe, biefen a\i§ bem 93oben ju äietien, würbe

er t>uxd) SÜlot an biefen ^^oben gefettet; ber fleine 5Jorrat an

S3etrieb§mitteln, ben er t>ieUeirf)t be[a^, war mit feinem ^efi^er

tatfäd^ticE) an ben 58oben gefettet, ha er nid^t au§reid^tc, if)m einen

anberen öeben§unter{)alt gu t)erfd)affen, wenn er nicf)t im Sanb^

bau angewanbt mürbe. 35on bem fapitaliftifd)en Unternef)mer

wirb biefe ^ette gebrocf)en, unb nun wirb ha§ ®efrf)äft be§

Sanbbau§ üerlaffen, wenn babei nirf)t fo üiel gewonnen werben

fann wie bei ber 33efd)äftigung in ben üielen anberen bewerben,

bie in einem foldjen ßwftanb ber GJefenfd)aft 5al)lrei(f) t)or()an'

ben finb. 2)ie 9iente beftel)t in biefem ^aUe au6fd)lie^lic^ au§

Überprofit." (©. 188.)

„©obalb bie diente auf biefe Söeife gebilbet wirb, t)'6xt fie auf,

ben 5lrbeit§Iof)n ju beftimmen. . . . Sßenn ber S^apitatift bie Slr^

beiter anzuwerben f)at, f)ört jene ^Ib^ängigfeit com ©runbbefi^er

auf, unb bie Sof)nf)öf)e wirb burrf) anbere Umftänbe beftimmt."

(B. 189.)

SDßie ber Überprofit eutfpriugt, erflärt, roie mx rcetter

fef)en werben, Jyone§ eigentltd^ ni(i)t, ober üielmel^r erflärt

er e§ nur ricarbifd^, t>a§ f)ei^t burd) bie ^ifferenj in ben

t)erfd)tebenen (Kraben ber g^uc^tbarfeit üerfc^iebener ^öben.

„©obalb hk Oiente an§ Überprofit beftef)t, fann hk diente

eine§ befonberen ®runbftüd§ au§ brei Urfad)en anwad)fen:

1. burd^ eine 3Sermet)rung be§ ^robuft§ infolge ber ^Iffumu^

lation größerer ^apitalmengen in feiner ^Bebauung;

2. burd) bie wirffamere 5Inwenbung be§ fc^on angewanbten

Kapitals;

3. wenn Kapital unb ^robuft gleid) bleiben, burd^ bie ^er=

minberung be§ 5lnteil§ ber probugierenben klaffen an biefem

^robuft, unb einer entfpredE)enben 3wnaf)me be§ 2Inteil§ ber

* Unb erft mit biefer 9Wöglid)!eit fann üou einer Slu^gleic^ung snufd^en

lanbn)irt[c^oftIid)en unb inbuftricüen Profiten bie Ütebe fein.
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©rutibbefi^er. ®iefe Urfad)en föntten fid) and) in oerfd^iebenen

SScr()äItm[fcn fornbittieren." ((5. 189.)

S03ir rcerben fe^eu, ir)a§ e§ mit biefcn Derfd)iebeuen ©rünben

auf fid) §at. ß^^^^^f^ f^^^^ P^ ^^^ ^i^ ©Jtften^ ber S^tente

aU Überprofit t)orau§, uub bann unterliegt nid)t bem ge*

ringften ^^^if^^/ ^^§ ©runb 1, ben Oiicarbo nur einmal

nebenbei auSfpielt, burd^au§ rid)tig ift. 3Serme^rt fiel) ba§

in ber ^Igrüultur angeraanbte Kapital, fo bie 9Jlaffe ber

Diente, obgleich bie greife be§ ^ornB ufra. nid^t fteigen,

überhaupt fonft gar feine 33eränberung t)orgel)t. (S§ ift flar,

ba^ in biefem galle aud) ber $rei§ be§ (S^runb unb
33oben§ fteigt, obgleid) bie ^ornpreife nid)t fteigen, über^

l)aupt gar fein 2ßecl)fel in benfelben ftattfinbet.

%k Diente auf bem fcl)le(^teften 33oben erflärt ;3one§ al§

9Jlonopolprei§. ^er it)irflid)e Urfprung ber Diente ift bei

i^m alfo barauf befd)ränft: entroeber "üJIonopolpreiS (rcie

bei 33ucl)anan, ©tSmonbi, §opfin§ ufn).), rcenn ab fo In tc

Diente, bie nid^t au§ ber i)ifferen§ in ber grud)tbarfeit ber

33obenarten entfpringt; ober W ^ifferentialrente (ri-

carbifd)).^

* Ad vocem obfolute '^ftentc: 9?ci^men tuir eine (Sotbmine.

2)a§ angeiraubte ^opital betrage 100 £ [bie 2)urcl^fc^nitt§profitrate

10 ^rojent], ber Profit olfo 10 £, bie 9?eute 10 £. @e|e^t, ha§

Kapital befte^e ^alb ou§ fonftantem ^opital, in biefem ^aUe 3)kic^menc

unb ^ilfäftoffen, unb l)alb aui üarioblem Kapital. 3)ie 50 £ tonftante^

Kapital i)ci§eu nirf)t§, olö bo^ fte [o uiel Hrbeit^jeit entljalten, mie in

50 £ ®olb entl)atten ift. 3)er Seil bog ^robuft^, ber gleid) ift 50 £,

erfetjt olfo biefe§ !ouftonte Kapital 3ft nun ber $Reft be§ ^robu!t§

gleii^ 70 £, unb tt)crben mit ben 50 £ öartableg Kapital 50 2lrbeiter

in SBemegung gefetzt, fo muffen 50 Slrbeiter ftc^ in 70 £ @oIb au§=

brücfen, njoüon 50 £ ben Slrbcit^lo^n äatjlen, 20 £ unbejafilte Slrbeit

realiftercn. (3m 9}?anuftript fte{)t nic^t 70 £, fonbcrn 100 £, unb

meitertjin: „bie §ölfte ja^It t>en 2(rbeit§Io^n , bie anbere §älfte
realiftert unbegQ()Ite Slrbeit." ^.) ®er SBert be§ ^robuftS bon aUm
Kapitalien gleid)er ^"fommenfel^ung ift bonn = 120 £; bann ift ha§

^robuft = 50 £ + 70 £. (2(ucf) t)ier fte^t 100. K.) @in Kapital

bon 100 £, ta§ mel^r fonftanteS Kapital unb eine geringere 5lnjal^l
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„^oxn tann gu einem 9J?onopoIprei§ üerfauft werben, ba§

l)et^t 511 einem greife, ber mef)r jaf)It al§ bie Soften unb ^ro=

fite jener, bie e§ unter ben minbeft günftigen Umftänben pro^

basieren; ober p einem greife, ber nur ben gen)ö^nltd)en Profit

3urücf5al)(t. 9^et)men roir hen erften ^aO, ben be§ SJionopols

preifeg, bann rairb, abgefe^en üon aüm Unter[d)ieben in ber

^ruc^tbarJeit ber angebauten ©runbftücfe, bie diente au§ iencm

2;cit be§ ^robu!tpreife§ befte^en, ber bie ^robu!tion§!oftcn, t)er=

me{)rt um hQxi ®urrf)[(^nitt§profit, überfteigt. 3^^ 93ei[ptet

10 ^roaent feien bie bur(^fd)nittli(^e Profitrate, ^ann ^orn,

ha§ mit 100 £ probu^iert würbe, für 115 £ oerfauft werben,

fo mad)t bie D^iente 5 £ an§. Söirb burrf) fortf(i)reitenbe ^Scr^

befferungen ba§ auf ha§ gteid^e Sanb angewanbte Kapital ücr^

boppelt unb ebenfo ba§ ^robuft, fo werben 200 £ ein ^robu!t

X)on 230 £ liefern, bie diente fteigt auf 10 £, ift alfo ebenfalls

oerboppett. ©rjiett ^orn alfo einen 9Jlonopolprei§, fo !ann eine

SSermet)rung be§ ^robuft§, bie burc^ eine S3erme()rung be§ Kapitals

erreid)t wirb, bei gleicl)bleibenben greifen, im ^erl)ältni§ ^ur ^er=

mef)rung be§ aufgelegten ^apitalg fteigern." (@. 191.)*

„^n fteinen ©emeinwefen fann ^orn beftänbig einen TlonopoU
prei§ erzielen. . . . Slud) in größeren Säubern fann ^orn für

längere Qdt einen 9}?onopolprei§ fjaben, felbft w^nn fie nod)

t)iel unbebauten SSoben umfaffen, t)orau§gefe^t, ba^ bie SSetJÖlfe^

rung beftänbig fcf)nelter wäcl)ft al§ bie 3u"Ä^)ni6 i>er Bebauung.

2(ber ein äRonopolprei§ be§ ^orn§ ift, wenn and) n\<i)t unmöglid^,

fo bod^ ungewöl)nlicl) in Säubern üon erl)eblid)er 5lu§bel)nung

unb großer 9Jiannigfaltigfeit be§ 93oben§. Sßenn ein größeres

(Steigen ber greife eintritt, wirb mel)r Sanb in 33ebauung gefegt

ober mel)r Kapital auf alte§ Sanb üerwanbt, bt§ ber ^rei§ faum

üon 2lrbeitern amuaubtc, tuüvbe ein ^vobutt öon geringerem 2Öerte

probu^ieren. Sitte getnö^nltc^en inbuftrtellen Kapitalien [Don gleicher

orgamfcl)er 3"fömnienie^ung] jebod), obgleid^ ber SSert i^ve§ ^vobu!t§

unter bemanbteu Umftänben gleic^ 120 £ luäre, mürben e§ nur gu

feinem ^robuttion§prei§ üon 110 üerfoufen. 2)iefc§ ift aber im %aUc
ber ©olbmine, abgefe^en üon bem (Sinfluß be§ ißefi^eg am ^oben, un*

möglich, lüeil ber SÖert fid) l)ier in ber D^aturalfovm be§ ^robutt§ au§=

brücft. (ä§ entspränge alfo notmenbig eine 9?ente üon 10 £.
* 2)iefeg gilt für bie abfolute Ütente ebenfogut mie für bie Differential»

reute.
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me^r ben ®urd)fd)nitt§profit für bie 5lu§gaben abtoirft. %axm
fommt bie 5Iu§be^ijung ber 33cbauung p einem ©tiUftanb, unb

in fold)en Sänbern roirb ^orn gen)öf)ntirf) gu einem greife wer-

tauft, ber gerabc ausreicht, ba§ unter ben minbeft günftigen

Umftänben angeroanbte Kapital unb mit ber burcE)fcf)nittttd^en

Salate be§ ^rofit§ ^u erfe^en, unb bie diente, bie von befferen

93öben be3ai)lt roirb, mi^t fidf) bann an bem Überfd)u^ it)re§

^robu!t§ über bem be§ mit gleirf)em Kapital bebauten ärmften

93üben§." (©. 192.)

„5ltle§, voa§ nötig ift für ^in Steigen ber 9^ente auf ber

gangen ^Iäcf)e eine§ £anbe§, ha§ SSöben von ungleid)er ®üte

befi^t, ift biefe^, ha^ bie befferen S3öbcn für t>a§ 5ufä^IicE)e

Kapital, ba§ im ^ortfcC)ritt ber ^uttiüation auf fte »ermanbt

tt)irb, etroaS mei)r liefern at§ bie entfd^ieben minber guten ^öben.

S)enn ba bie 3Jiittel gefunben merben tonnen, frifct)e§ Kapital

auf jebem SBoben, ber gtüifi^en ben ®i'tremen A unb Z liegt,

ju ber bur(^f(^nittlic^en ^lat^ be§ ^rofit§ anguiüenben, raerben

bie dienten auf allen SBöben n)a(i)fen, bie jenen befonberen ^oben

übertreffen." (©. 195.)

„Söenn A, mit 100 £ fultioiert, iäf)rlidf) 110 £ einbringt, wo--

h^i 10 £ ber gen)ö()nlirf)e Profit ift, unb B mit 100 £ 115 £
unb G mit 100 £ 120 £ unb fo fort bi§ Z, bann ^a^U B eine

9iente t)on 5 £ unb G üon 10. ^Jlun roerbe jeber biefer SSöben mit

200 £ bearbeitet. . . . 5llfo liefert A 220 £, B 230 £, G 240 £ ufro.,

fo ha^ bie diente auf B nun 10 £ unb auf G 20 £ au§macf)t ufm."

(@. 193.)

„^ie allgemeine 3lf!umulation be§ in ber Kultur angeioanbten

Kapitals r>ermel)rt ha§ ^robuft auf aüen 93obenarten, jiemlid^

im SSer{)äItni§ gu i{)rer urfprünglic£)en (Süte. 2)aburc^ mu^ fie

t)on fetbft bie Dienten erl)öl)en, auc^ of)ne ^itf'ii^ni^^^öttg init

einer fortfd)reitenben SSerminberung be§ @rtrag§ ber Strbeit unb

be§ Kapitals, bie angeroanbt werben, unb in ber 3:at, gang un=

abpngig oon irgenb einer anberen UrfadE)e." (©. 195.)

^iefeg ift ein 3Serbienft von ^one§, ba^ er guerft flai*

f)^xvoxi)^bt, ba§, fobalb einmal S^lente t)oxl)anben ift, i^re

^una^me im allgemeinen — immer angenommen, ba^ teinc

Umraälgungen in ber ^robuftionSraeife eintreten — au§ ber

^una^me be§ lanbn)irtf(^aftlic^en ^apitalg, be§ auf bem
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^oben angeraanbten UapitaU, ^erüorge^t. ^a§ tann nxd)t

nur bann ber %aü fein, njcnn bic greife \\d) gleid) bleiben,

fonbern felbft bann, raenn fie unter i^r früi)ere§ S'liüeau

fallen.

©egen bie 5lnnal)me eine§ abnel)menben ^obenertragg be^

merft 3one§:

„^er ^urd)fci^mtt§ertrag ©ngtanbg an betreibe überfd^ritt

€{)ebem nid^t 12 33uft)et§ pro 2lcre. @r i[t je^t ha§ doppelte."

(@. 199.)

„@§ tft fe^r lüo^l möglid^, t>a^ jebcr weitere 3wfö^ ^o«

Kapital unb SIrbeit ben man bem S3oben 3ufüf)rt, ofonomifc^er

unb n)ir!famer angeroanbt wirb al§ ber le^te." (8. 199, 200.)

„'^k 9?ente wirb fid^ oerboppeln, uerbreifad)en, t)ert)ier=

fadien ufrü., lüenn t>a§ Kapital üerboppelt, uerbreifad^t oer=

oierfadfit roirb, imb fo immer weiter, fotange J^apital auf ba§

alte Öanb angemanbt werben fann, ol^ne ha^ fid) ber ©rtrag

uerminbert unb bie relatiüe (^rudE)tbar!eit ber bebauten 93öbeu

-eine ^nberung erfährt." (©. 204.)

^iefe§ ift alfo ber erfte ^unft, ben Qom§ vox iHicarbo

DorauS l)at Qft Diente einmal üor^anben, bann !ann fie

n)ad)fen burcl) hk blo^e ^it^^^^ttic ^^^ t^uf ben ^oben an-^

gewanbten ^apitalä, ol)ne irgenb n)eld)e 93eränberung ber

relativen 5^*ud)tbar!eit ber, ^öben ober ber (Erträge auf=

einanberfolgenber ^ofen be§ angeraanbten ^apitaB ober ber

greife ber lanbn)irtfd)aftlid)en ^robufte.

^Xer näd)fte ^nnft t>on ^one§ ift biefer:

,,©§ ift nid)t unbebingt erforbertid) für ba§ Steigen, ba^ ba§

^ert)ättni§ 5wifcf)en ber ^rudfjtbarleit ber 93öben üöllig unoer=

änbert bleibt." (©. 205.)

:3one§ überfiel)t ^ier, baf} unigefel^rt eine ^Sergrögerung

ber Unterfd)iebe, au(^ lüenn ba§ gan^e 3tgri!ultur!apital

probnftiüer angeroanbt rcirb, bie 5DIaffe ber Xifferentialrentc

t)ergri)^ern rcirb unb muß. @ine 3Sein:ingerung in ben

S[)ifferen3en ber grud^tbarfeit ber t)erfd)iebenen ^i3ben mu§
bagegen bie Xifferentialrente, ba§ l^ei^t bie au§ biefen

Differenzen entfpringenbe Diente t)erringcrn. ^efeitigt man
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bie Urfad)e, fo befeitigt man aud^ bie SOßtrfung. ^ennod)

fann bie Ütente (gans abgefei)en t)on ber abfohlten S^ente)

fteigen, aber bann nnr infolge einer 9Sermef)rung be§ an-

gercanbten 3lgri!ultnrfapital§.

„S'Jicarbo überfaf) bie nohüenbigerroeife ungleicf)en Sßir-

fungen jufä^ltd^en ^apitalg auf SSöben ungleidE)er

^rud)tbar!eit." (1. c.)

^iefe§ ^iege alfo weiter nichts, al§ bag bie 5lnn)enbung

pfä^lid)en Kapitals bie Differenzen ber relatioen grud^t-

barfeit v^xmt^xt unb bamit bie Differentialrente fteigert.

„SÖBenn 3^1)1^"/ bie in einem beftimmten 58erl)ältni§ juein=

anber ftel)en, mit berfetben Qdi)l muttiplijiert merben, fo bleibt

t>a§ ^erf)ättni§ ber ^robufte ba§fclbe mie ha§ ber urfprüng-

lidCjen Saf)Un, aber bie ^iffereng ber ©rö^en ber üerfcl)ie=

benen ^robuüe mirb bei jebem weiteren @cl)ritte bei ^rojeffeS

tt)arf)fen. Sßenn 10, 15, 20 mit 2 ober 4 multipliziert merben,

unb fie merben 20, 30, 40 ober 40, 60, 80, fo bleiben it)re ^er^

l)ältniffe gueiuanber bie gletd)en: 80 unb 60 ftel)en im felben

^erl)ältni§ gu 40 mie 20 unb 15 p 10, aber bie 2)ifferenj

Zmifdf)en ben ©rö^en ber ^robufte mirb bei jeber Ope-

ration mad^fen. Sßar fie urfprüngltdf) 5 unb 10, fo mirb fie

10 unb 20 unb frf)lie^li^ 20 unb 40." (©. 206, 207.)

Da§ (S)efe^ ift einfad) biefe§:

5 10

@umme ber Differenzen 15.

30.

60.

120.

Die Differenz z^^^fc^^^ ^^« (S^liebern ift t)erboppelt in 2,.

t)eroierfad^t in 3, t)eradötfad£)t in 4. Die ©nmme ber Diffe*

renzen ift ebenfalls üerboppelt in 2, t)erx)ierfad£)t in 3, t)er*

adl)tfad^t in 4.

Diefe§ ift alfo ha^ ^mzxU ®efe^.

^ 3^iff^e" iei>en^ ®Iieb. t.

1.

2.
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^a§ erfte ©efe^ raar (üon ^om§> blo^ auf bie ^iffe-

rentialrente angeroaubt): ^ie SJlaffe ber S^lente tüäc^ft mit

ber 9Jlaffe be§ angeiüanbten ^apitaB. Qft fte für ein

Kapital von 100 gleirf) 5, fo für eine§ t)on 200 gleicf) 10.

3it)eite§ (S^efe^: 3ßenn aKe anberen Umftänbe gleid^

bleiben unb ba§ 3Serl)ältni§ in ber ^ifferen§ ber auf üer-

frf)iebenen ^öben angercanbten 5lapita(e ba§ gleidie bleibt,

fo n)ätf)ft ber 33etrag ber ^iffereng unb bamit bie 50^affe

ber gefamten Diente ober bie @umme biefer Differenzen mit

bem 2ßad)§tum ber abfoluten ©rö^e ber Differenz, metc^eg

3ßarf)§tum au§ ber ^wna^me ber angeroanbten Kapitale

{)eroorgel^t. 2ßir I)aben alfo al§ jrceite^ @efe§: Die

9Jlaffe ber Differentiatrente toäd^ft im 93er^ättni§ mie bie

Differenz be§ ^robu!t§ n)äd)ft, bei gleic^bleibenbem SSer^

^ältni§ in ber ^ruc^tbarfeit, aber infolge be§ gleichmäßigen

2ßad)§tum§ be§ auf ben t)erfd)iebenen ^öben angeraanbten

Kapitals.

„gerner: Sßenn 100 £ auf ben SSobentlaffen A, B unb G mit

einem ^^robuft t)on 110, 115 unb 120 £ angercattbt werben, unb

in einem fpäteren 3ßii^öit"^ 200 £ mit ben Erträgen 220, 228,

235 £, [o ()aben fid) t>k relativen 2)ifferen5eu ber ^robufte oer*

ringert unb bie 53i3ben finb an f^rudt)tbarfett cinanber näf)er ge«

fommen. 3;ro^bem üermel^ren fid^ hu Differenzen ber ©rö^en
if)rer ^robu!te oon 5 unb 10 auf 8 unb 15, unb bie iKenten

merben baf)er fteigen. SSerbefferungen, bie bie 2;enbenz ^aben,

bie ®rabe ber grud^tbarfeit ber ^ulturböben einanber zu näf)ern,

!önnen atfo fet)r tt)o[)l bie Üienten fteigern, ot)ne i>a^ eine anbere

Urfac^e tn§ ©piel !ommt." (©. 208.)

„9lübenbau unb ©d)aft)altung unb bie neuen Kapitalien, hk
angeroanbt mürben, fie zu betreiben, förberten bie f^^rudE)tbarfeit

ber armen 33öben mel)r al§ bie ber befferen. 3Xber fie Der*

met)rten t>a§ abfolute ^ro bu!t eine§ jebcn unb fteigerten

bie Dienten, mälirenb fie bie Differenzen ber grud)tbarleit ber

KuUurböben rterminberten." (1. c.)

„53ci 9iicarbo§ 9J2einung, ha^ 53erbefferungen bie Diente fallen

mact)en lönnen, ift zu bebenlen, in meld) langfamer Söeife lanb-
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n:)irtfcf)afttirf)C Sßcrbefferungen tatfäd)tirf) entbcdt, vexvoütommmt
unb üerbrcttct rocrben." (©.211.)

tiefer le^te ©a^ ^ai nur pra!tifcf)e§ :3ntereffe, ge^t bie

©ac^e an ftd^ ntcE)t§ an, unb hz^n^ fid) nur barauf, '!)a^

biefe 3Serbefferungen nid^t rafrf) genug t)or fic^ Qe^en, um
bie 3ufu]^r ber S^ad^frage gegenüber erl)eblici) gu t)ermef)ren

unb fo bie 50^ar!tpreife ju fen!en.

Urfprünglirf) ^ahm xvn:

1. 10, 15, 20. ®a§ in jeber klaffe angeraanbte Kapital

ift gleid) 100. ^a§ ^robuft beträgt 110, 115, 120. ^ie

'^ifferenj 5 + 10 = 15. J^nfolge t)on SSerbefferungen

roerbe ha§ boppelte Kapital angeraanbt, ftatt 100 200 in

jeber ber klaffen a, b, c; aber biefe§ Kapital rcirft auf

bie t)erfd)iebenen klaffen t)erfc£)ieben, unb rair iiaben bie

^robufte 220 (alfo ha§ von a t)erboppeIt), 228 unb 235.

3llfo:

2. 20, 28, 35. ^a§ in jeber klaffe angercanbte Kapital

ift je^t glei(^ 200. ^a§ ^robuft beträgt 220, 228 unb 235.

^ie ^iff erens 8 + 15 = 23. Slber bie 9flate ber ^ifferenj

ift t)erminbert. 5 : 10 = 72 unb 10 : 10 = 1
'; n)äl)renb

8 : 20 nur = 75 unb 15 : 20 = 74. ®ie ?fiaU ber ^iffereng

^at abgenommen, aber i^re ^affe f)at zugenommen. ^iefe§

fonftituiert jeboc^ fein neue§ ®efe^, fonbern geigt nur ha§

30ßa(i)fen ber diente mit bem Sßad^fen be§ angemanbten

Kapitals mie im erften ©efe^, obgleid) ba§ 2Bad)§tum auf

a, b, c ni(i)t proportioneH ju i^ren urfprünglid)en ®iffe?

renken ber grud)tbar!eit vox fid) ge^t. SÖßürben infolge

biefer üerme^rten grudE)tbar!eit, bie aber [relatiü] vermin?

bcrte gru(^tbar!eit für b unb c ift, ba fonft i^r ^robuft

gleid) 230 unb 240 fein mü^te, bie greife faden, fo ift es

burd)au§ nid)t nötig, ha^ bie diente fteigt ober aud) nur

ftationär bliebe.

» 3m 3)?onuffrtpt fte^t 15 ftatt 10 unb V2 ftatt 1. ^.
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HI§ Folgerung be§ stoeitcn ©efe^e§, unb raeitere 5ln«

raenbimg be§felben, ergibt firf) bann ba§ britte ©cfe^:

^enn ^erbeffemngen in ber 2ßtr!fam!eit bc§ im Sanbbau

angeroanbten Kapitals bcn Überprofit üergrö^ern, ber anf

befonberen ^runbftücfen realiftert wirb, fo r>ergrö^ern fie

bie 9lente.

golgenbeg finb bie hierauf bejüglicEien ©ä^e (gufammen

mit ben früheren) von ^one§:

„5l(fo bie crfte Ouellc oom Steigen ber ^äd^terrenten fmb
t>ie fortfd)reitenbe 2lffumulation unb \)ie ungleid)en

SBirfungen oon^apitat auf bie tjerfdiiebenen SSobens

ftufen." (0.234.)

®iefe§ fann fic^ jebod) nnr anf 3Serbeffernngen bejiel^en,

bie unmittelbar auf bie grud)tbarfeit be§ ^oben§ mirfen,

roie jum 35eifpiel Jünger, 3rud)tfolge unb berglei(i)cn.

„^erbefferungen in ber Sßir![amfeit be§ im ;Öanbbau an?

geroanbteu Kapitals erl)öt)en bie Dienten, inbem fie bie auf be?

fonberen ©runbftüdfen realifierten Überprofite t)erme()ren. ©ic

erzeugen regelmäßig biefe 33erme()rung oon Überprofit, menn

fie mdE)t bie STJaffe be§ 93obenprobutt§ fo rafd) oermebren, ba^

baburdf) bk ßuna^me ber 9^ad)frage überbolt mirb. ©old^e 5?er=

befferungen in ber Sßirtfamteit be§ angeroanbten Kapitals treten

gemöbnlic^ beim ^ortfdE)reiten ber lanbn)irtfcl)aftlid)cn ©efc^icf?

lid)feitunbber 3l!!umu(ationgrößerer 3Haffent)on^i(f§'
!apital (auxiliary capital, !onftante§ Kapital. W.) ein. ©inem
(Steigen ber Diente auf biefer Urfarf)e folgt gemöbnlid^ eine

2lu§bel)nung ber Kultur auf geringere 93öben, o^ne irgenb eine

33erminberung ber ©rträge be§ tanbn)irtf(^aftlid)en Kapitals auf

t>m fd)Ie(^teften ber urbar gemad)ten Sänbereien." (©. 244.)

:3one§ bemerft fe{)r rid^tig, ba§ ein gäUen be§ ^rofit§

nid)t [eine nerminberte ^robuftinität ber 5lrbeit in ber Sanb==

n)irtfd)aft] bemeift. 3lber er felbft erflärt bie SJlöglid^feit

biefe§ ga((e§ fel)r mangeltiaft. ©ntmeber, [meint er,] fann

fid) [bie SJiaffe bes] ^robuft§ ober feine 33erteilung jraif^en

5lrbeitern unb ^apitatiften änbern. 33om mirf(id)en ©efe^

be§ galleg ber Profitrate ift !)ier nodö feine 3lf)nung.
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„@in fjraöen be§ ^roflt§ ift fein $8en)et§ für bte abne!£)menbe

^robu!tiüität bcr Iatibit)irtfd)aftli(^en Arbeit." (©. 257.)

„^er Profit f)ängt teiB üon ber 50? äffe be§ ^robu!t§ ber

2lrbeit ab, teit§ t)on ber 2; eilung jeneS ^robu!t§ grotfrfien btn

Slrbeitern unb ben ^apitaltften. ©eine ^ö^^ fann fid^ bat)er

infolge eine§ SBed)fel§ eine§ biefer f^aüoren änbern." (@. 260.)

'^a\)^x anö:) ba§ falfd)e ßJefe^, ba§ er auffteöt:

„Söenn, abgefe^en üon ben Sßirfungen ber SSefteuerung, eine

offenbare ^erminberung ber ^ieoenue ber ^hm betrad^teten pro*

bujierenben klaffen eintritt/ wenn ein fallen ber Profitrate oor*

!ommt, ba§ ni(i)t burc^ ein Steigen be§ 2trbeit§Iof)n§ fom*

penfiert rcirb, unb umgefef)rt,2 bann fann man fcf)tie^en, ha^

eine ^erminberung ber probuftinen Gräfte t)on Arbeit unb ^api*

tal eingetreten ift." (@. 273.)

®a§ begreift Qone§ richtig, ba^ ein relatit)e§ (Steigen

[be§ ^reifeg] ber ^obenprobufte im SSergleid) gu bem ber in«

buftrieHen ^robufte im gortfc^ritt ber (5)efeIlfdE)aft eintreten

fann, obmot)! bie Sanbmirtfi^aft tatfäd)Iid^ abfolut fort*

fc£)reitet:

„^^ ^ortfd^ritt ber Stationen ereignet e§ fid) gen)ö()nIidE), ha^

^raft unb ®ef(i)icflici^!eit ber ^nbuftrie in größerem SD^a^e raäc^ft,

al§ üon ber 8anbn)irtf(^aft eine§ ann3a(^fenben 3Sotfe§ erwartet

loerben fann. . . . ©in (Steigen im relatioen 2ßerte ber S3oben=

probutte fann ba'^er im ^ortfcf)reiten ber Stationen erwartet

werben, au§ einer Urfad)e, bie ganj t)erfrf)ieben ift t)on einer

pofitiDen 5lbnaf)me ber ^robuftiüität ber fianbmirtfcf)aft." (©. 265.)

®iefe§ erflärt aber nic^t ba§ pofitit)e (Steigen ber ©elb*

preife ber 33obenprobufte, e§ fei benn, ba§ ein '^aU im

SBerte be§ ^olbe§ eintritt, ber in ber :3nbuftrie üon einem

nod^ ftärferen gntten ber Sßarenmerte überboten mirb, mäf)*

renb in ber Sanbn)irtfc£)aft berartige§ nid)t ftattfinbet. ®a§
fann fogar rorfommen, ol)ne ba§ ein allgemeines fallen im

SBerte be§ ©olbe§ ((S^elbeS) eintritt, menn ^um ^eifpiel eine

* §ter wirb ni(f)t gcfagt, wa§ 9leöenue ift, ob ß^ebraiid^^wert ober

5:oufct)wert, ob bie SO^offe ober bie 9?ate beg ^rofitg in i^vage fommt.
2 2)ieie§ ift eben ta^ falfdje 3iicarbof(^e ®efe^.
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befonberc Station burd) eine ^age§arbeit mcl^r (5)e(b [er^

wirbt] ^ al§ fonfurrierenbe Stationen.

^om§ erflärt bie ©rüube, raarum er in ©nglanb nic^t

an bie SOßirfung be§ Ülicarbofd^en (5^efe^e§ ßtmibt, bcffen

abftrafte 50flögli(i)feit er jebod^ sugibt.

„9Bä(i)ft bie 9iente allein avL§ bem ©runbe, htn §err Diicarbo

fo 5ut)erficf)tticf) al§ ben einzig mög(irf)en eine§ (Steigend ber

S'lente tiitiftellt nämlic^ ber 5Intt)enbung einer jufä^Ucfien SD^enge

^ilrbeit, bie einen t)ert)ältni§mä^ig geringeren (Ertrag liefert unb

baburcf) bem ©runbbefi^er einen 3;eil be§ ^robn!t§ 3ufüf)rt, ba§

t)ort)er auf befferem 93oben erhielt würbe: bann mu^ notraenbiger-

weife ber burdt)f(^nittlid)e 5lnteit am ®efamtprobu!t n)ad)fen, ben

ber ©rimbbefi^er al§ 9iente an ficf) nimmt 3»n biefem grciQe

mu^ aud) bie Slrbeit eine§ größeren %dk§ ber aSeoölferung ber

Sanbn)irtfrf)aft gewibmet werben." (©. 280, 281.)

Se^tere§ ift nicfit ej:aft. ®§ ift ntöglid), ba^ ein größerer

^eil inbirefter (secondary) 5trbeit angeraanbt rcirb, mcl^r

SOßaren, bie biird^ ^nbuftrie unb ^anbel erraorben würben,

ge^en in ben lanbn)irtfrf)aftli(^en ^^ro^e^ ein, o^ne ba^ bag

©ejamtprobuft [ber Sanbn)irtfrf)aft] entfpre(i)enb t)ermei)rt

unb melftr unmittelbare Arbeit angeraanbt wirb. @§ fann

fogar weniger angewanbt werben.

,,9^un finben wir in ber engtifd^en ©tatifti! brei 3;atfad[)cn:

©ine 5lu§bet)nung ber SSobenbebauung, begleitet t)on einem

Steigen ber gefamten Üientenmaffe be§ Sanbe§; eine ^^erminbe-

rung be§ %^ik§ be§ 5?oIfe§, ber in ber Sanbwirtfd)aft ange=

wanbt wirb; eine 5lbnat)me im Slnteit be§ ®runbbefi^er§ am
^robuft." (©. 282.)

:öe^tere§ erflärt fid) ganj wie bie 3lbnal^me ber ^rofit=

rate: burd) Suna^ime be§ Steilc§ be§ ^robu!t§, ber fon*

^ 3m ä)?anuf!ript ftel^t ein famn leferlid^eg Söort, bo§ au^fiel^t wie

„buys". 2)cr @q^ lautet im Original: „This may happen, even
if no general fall in the value of gold (money) takes place,

but when a peculiar nation f. i. buys (?) more money by a
days work as the competing nations do." Ä.

3RorE, 2;i^eorien Ü6er ben SWc^rwert. III. 30
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ftante§ Kapital erfe^t. ^abei lann bie ülente an SJlaffe unb

SOßert n)a(i)fen.

„51. ©mit^ fagt: ,^m ^ortfdf)ritt ber SSerbefferungen nimmt

bie Sflente im ^er{)ältni§ ^um ^robuft be§ 8anbe§ ah, obn:)o{)l

fie an SJlaffe pnimmt.'" (S. 284.)

Qone§ nennt ba§ fonftante Kapital „auxiliary capital"

[^ximmtai].

„@§ folgt au§ t)ei;fci)iebencn ^crid^ten, bie ju x)erfd)iebenen

ßeitcn bem Sanbiüirt[rf)aft§amt erftattet raurbcn, ha^ ba§ gan^c

in (Snglanb tanbn)irtfcf)aftlicf) angeroanbte Kapital fic^ ju bem

für bie (Srl)altung ber Arbeiter erforberlid^en t)er()ält raie 5 : 1,

ba§ i)eifet, ba^ üiermal met)r §ilf§!apital gebrau(i)t rairb aB
jpie ^apitol, ba§ gur @rl)altung ber 5Ivbeit bient bie bireft gum

93obenanbau angeipanbt wirb, ^n ^ran!rei(^ ift biefe§ SSer*

pttni§ n)ie 2 : 1." (©. 223.)

„2öenn eine beftimmte SJlenge 5ufä^U(i)en S^apitat§ in ber

f^orm bc§ Oiefultat§ »ergangener Slrbeit angeraanbt wirb, um
ti^ 3lrbeit ber befc^äftigten 3lrbeiter ^u förbern, fo roirb ein

geringerer jäbrltcl)er ©rtrag genügen, bie 3lnmenbung fold)en

Kapitals profitabel unb barum bauernb bur(J)füf)rbar p mad^en,

al§ roenn biefelbe SJ^enge neuen ^apitaB gur (Sr^altung pfä^=
licl)er 5lrbeiter verausgabt lüürbe.

„®efe^t, 100 £ njürben auf t>a§ Sanb pr (Srt)altung breier

^Irbeiter ttermanbt, bie if)ren eigenen 2lrbeit§lo{)n unb 10 ^ro*

^ent Profit probujieren, alfo 110 £. %a§ angeroanbte Kapital

werbe üerboppelt. Qmx^t werben brei neue 5lrbeiter angewanbt.

%a§ t)crmel)rte ^robu!t mu^ gleid^ 110 £ fein, gleicl) bem 2lr-

beitSlo^n ber brei jufd^lid^en 2lrbeiter plu§ 10 £ Profit. 9^un

unterftelle, bie gufä^lidjen 100 £ feien in ber g^orm üon ©eräten,

Jünger ober fonftigen 9iefultaten nergangener Arbeit angemanbt,

wäbrcnb bie Qa\)l ber befd)äftigten 5lrbeiter biefelbe bliebe. S)iefe§

^ilf§fapital bauere im ®ur(^frf)nitt fünf i^a^re. "Ser :Saf)re§=

ertrag be§ ^apitaliften mu^ 10 ^ro^ent Profit unb 20 £ für bie

iät)rlid)e 3lbnutjung feine§ Kapitals ausmachen, alfo finb 30 £
©rtrag niitig, um bie bauernbe ^Inwenbung ber gmeiten 100 £
profitabel 5U macl)en, ftatt 110 £, bem 93etrag, ber erl)eifcl)t ift,

wenn birelt Slrbeit bamit angewanbt würbe. @§ ift ba^er !lar.
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ba^ bie 3l!fumulation von gilf^fapital in bei* 93obenfultur nod)

anQäuQlid) ift, wenn bie Slnroenbung berfelben SJiaffe Kapital

in bev @rf)altung gufä^IicE)er 3Irbeit aufge()ört ^at, e§ ju fein,

imb ba^ bie 3l!fumulation foIrf)en ^apttal§ im ^anbbau unenb=

lief) lange vox fi«^ ge{)en fann." (@. 224, 225.)

,,'3)ie 3»^«^wi^ ^^^ §ilf§fapital§ Dergrö^ert baf)er einerfeitg

bie Tlad)t be§ 9J?en[d)en über bie ^oben!räfte, im ^erf)ältni§

5U ber bire!t ober inbireft auf ben 93oben angemanbten 9J2enge

5lrbeit, unb üerminbert anbererfeit§ bie l^a^^eSerträge, bie er=

{)eifd)t finb, bie fortfc^reitenbe ^Inmenbung beftimmter SJiengen

neuen ^apital§ profitabel ju madE)en." (@. 227.)

,,Unterftetlen toir ein Kapital, jum 93eifpiel 100 £, bie auf ben

^oben gan^ in ber g^orm ber 3al)tung oon 5(rbeit§Iot)n ange*

loanbt finb unb 10 ^ro^ent Profit liefern, fo t)a^ bie 9tet)enuc

be§ ^äd)ter§ ein 3ßf)"tel üon ber ber ^ilrbeiter au§marf)t. 2öirb

ha§ Kapital üerboppelt ober i>eroierfad)t unb ebenfo bie Qa\)l

ber 3Irbeiter, bann irirb bie D^eoenue be§ ^äd)ter§ fortfa{)rcn,

t>a§ gleiche SSerl)dltnig p ber ber 5(rbeiter ju bilben. 5lber wenn
bie 3al)l ber 5lrbeiter biefelbe bUiht unb bie 9J?affe be§ ^apitoI§

oerboppett wirb, bann rairb ber Profit bei gleid^er Profitrate

20 £ ober dn fünftel ber ^eüenue ber SIrbeiter au^mad^en.

Söirb ^a§ S^apital tjeroierfad^t, joirb ber Profit 40 £ bilben ober

graei fünftel ber Dieoenue ber 5lrbeiter. Söäcl)ft t>a§ S^apital auf

500 £, bann loirb ber Profit 50 £ ober bie §älfte ber Üieoenuc

ber ^Irbeiter au§mad)en. Unb ber 9ieirf)tum, ©influ^ unb xva\)X'^

fc^einlid) and) in einigem Umfang t>k Qal)i ber ^apitaliften im
(^emeinmefen loirb entfpred^enb n)adE)fen. . . . ©ine ftarfc ßu^
na^me oon S^apital welcher 5(rt immer, ha^^ in irgenb einem

©emerbe angetüanbt wirb, mad^t gemöl)nlid) and) bie S3efd)äfti=

gung oon einiger 5ufä^lid)er bire!ter 5lrbeit nötig, tiefer Um=
ftanb roirb jebodl) nii^t x)erl)inbern, t)a^ bie t)erl)ättni§mä^ige

SD^enge be§ gilf§!apital§ ftetig n)äd)ft." (©. 231, 232.)

3unäd)ft ift in biefer ©teKe bie ^emerftmg n:)irf)ttg, bag

mit bem äöad^gtum be§ Kapitals ba§ §ilf§!apita( im 35et^

^ältni§ jum üariableu iDcic^ft ober \>a§ (entere relatit) im
3Serg(eid) jum fonftanteu abnimmt.

^a§ bie jäl)rli(^en ©rträge im ^erl)ältni§ jum tjorgc'

fd)offenen Kapital abnel)men, menn ber ^eil be§ $ilf§fapital§
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n)äd)ft, ber au§ fijem Kapital befielet ober beffen S^umu§

fid) über me{)rere ^al^re erftrerft — beffen Sßert jä{)rltd^ nur

in ber ^orm be§ SSerfd^lei^eS in ba§ ^robuft einge'^t —

,

finbet überhaupt ftatt, nid)t nur in ber 5(gri!ultur. Sltter-

bing§, in ber :$)nbuftrie t)ermel^rt fid) ba§ toä^renb be§ Qal^re§

h^axhziteU 9fto!)material nod^ t)iel fd)ne(ler, al§ bie ©rö^e

be§ ftjen Kapitals gen)ad)fen ift. 95ergleid)e jum ^eifpiel

bie ^affe S3aumn)oIle, bie eine Spinnmafd^ine n)ö(^cntlid^,

alfo aud^ jä^rlid) üerbraurf)t, mit ber, bie ein ©pinnrab

braud)t. 9^imm aber an, ba§ gum ^eifpiel bie Si^neiberei

{auf 9ri)§erem SJla^ftab) ebenfoüiel 2ßert an Ülo^material

bearbeitet [wie bie Spinnerei]; rco^t ni(i)t fo viel SJlaffe,

aber ba§ ?Ro!)materiaI ift teurer al§ in ber (Spinnerei; fo

ntu§ ber jä^rlic^e ©rtrag in ber ©d)neiberei bebeutenb größer

fein al§ in ber ©pinnerei, rceil ein größerer Steil be§ au§*

gelegten fi^en Kapitals in le^terer nur al§ )ä^rlid)e 5lb*

fd^reibung in ba§ ^robuft eingebt.

^er SÖßert be§ jtä{)rlid)en @rtrag§ in ber SIgrüultur, rao

ba§, n)a§ man aU 9tol^material betrad)ten fann, ber ©amen,

nic^t in bem SSerpltni§ gunimmt mie bie übrigen Steile be§

fonftanten Kapitals, namenttid^ ba§ ftje, ift natürlid) üeiner,

menn ha^ Eapital n)äd)ft, aber ftatt be§ variablen nur ba§

fonftante gunimmt. ^enn ba§ tjariable mu§ gang im ^robuft

erfe^t fein, ba§ anbere nur im betrag feiner 5lbnü^ung, fo-

meit e§ jäl)rlidE) fonfumiert mirb. ^er (^etreibeprei§ al§

gegeben t)orau§gefe^t, finb, menn ba§ Ouarter gleid) V^ £ ^

ift, 220 CLuarter§ nötig, um ein üariable^ Kapital von 100 £

hzi 10 ^rogent Profit §u erfe^en, mä^renb nur 60 £iuarter§

{= 30 £) nötig finb, um 20 £ 5lbitü^ung unb 10 £ Profit

ju erfe^en. (Sin geringerer abfoluter ©rtrag gibt benfelben

Profit {)ier, mie unter äf)nlid)en 3Serl)ältniffen in ber ^n--

buftrie. ^nbe§ laufen l)ier bei Qone§ oerfd)iebene :3rrtümer

unter.

3m 2)lonu|h-i|)t fte^t: 2 £. ^.
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3iinäd^ft fann nic^t gefagt werben, unter ben 9emad)ten

^i^üraiigfe^ungeu, ba§ bie ^robu!tit)!räfte be§ ^oben§ ge^

tüarf)fen finb. @ie finb gen:)ad)fen im ^er^ältm§ ju ber

bireft angercanbten 5(rbeit, aber tiid)t im 33erl^ältni§ pm
gefamteu angetDanbten Kapital. (S§ fann mir gejagt njerben,

ba^ ein geringere^ ©efamtprobuft nötig ift, um narf) wie

Dor benfelben 9leinertrag, ba§ ift bcnfelben ^^rofit gu liefern.

gerner ba§ SÖßad)fen ber Üteüenuc be§ ^äd£)ter§ im SSer*

^ältni§ p ber iRet)enue ber ^rbeifer ift j^rcar in biefer

befonberen ©p^äre infofern rid)tig, al§ l^ier ber ^eil be§

@efamtprobu!t§, ber fid^ in Profit üerrcanbelt, immer mef)r

annimmt im 3Ser^ältni§ 5U h^m, ber hzn 5lrbeitem sufättt.

®amit mädift unb bel)nt fic£) unbebingt au§ „9ieid)tum unb

©influ^" be§ fapitaliftifrf)en ^ärf)ter§ im ^er{)ältni§ gu bem

feiner 5(rbeiter. ^ber QoneS fd^eint fo ju red)nen: 10 auf

100 ift Vio; 20 i? auf 120 (nämlirf) 100 in 3(rbeit au§^

gelegt, 20 2lbnüfeung) finb Ve unb bie 20 £ finb 'ß be§

hm 5lrbeitern ge5a{)lten 5Irbeit§Iof)n§ ufm. 5lber nid^t§ ift

falfrf)er, aU ba^, aUgemein gefprocf)en, bie Profitrate

fteigen fann, n)äf)renb ba^ in 3(rbcit aufgelegte Kapital

abnimmt, ©erabe umgefef)rt. (£§ mirb üer^ältniSmäfeig

meniger SJ^el^rmert realifiert. ^ie Profitrate finft [alfo].

3Jlit ^egug auf htn ^äd)ter fpejieU, mie für jebe^ befonbcrc

®efrf)äft ifoliert, mag bie Profitrate biefelbe bleiben, ob er

mit einem Kapital üon 200 £ 3 ober 6 3(rbeiter anmenbet.

^amit bie SRmU gleicf) fei bem Überprofit, ba§ ift bem
überfd)ug über ben ^urd)frf)nitt§profit, ift unterfteKt, nicf)t

nur, ba^ bie 5lgrifultur formell ber fapitaliftifd)en ^roä=

bultion unterraorfen fei, fonbern ba^ eine ^lu^gleic^ung

ber Profitraten in ben t)erfd)iebenen '$robuftion§fpl)ären,

fpegiell and) jmifd^en 5lgrifultur unb ^nbuftrie ftattfinbe.

©onft fann bie 9flente gleid^ fein einem Überfrf)U^ über ben

%beit§lo]^n, mag aud^ ber Profit ift. ©ie fann einen 3:eil

be§ Profits üorftellen. Sie fann felbft ein 3lbgug t)on ^Ir-

beit§lü^n fein.
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2. fln Jntroductorp lecturc. Brbeitsfonds und Profitrate.

®te graeite (Sd^rift, bie f)ier für un§ in 33etrad^t fommt
fü{)rt ben 2:itel: üt. ;3one§. An Introductorj^ Lecture

on Political Economy, delivered at King's College,

London, 27. Febr. 1833. To whicli is added a Syllabns

of a Course of Lectures on the Wages of Labour.

Sonbon 1833.

^om§ fd^reibt ha:

„%a§ (Eigentum am ^oben ftü^t firf) faft allgemctn ju einer

beftimmten 3ßi^ i^" Seben be§ SSolfe§ entroeber auf bie aß*

gemeine Siegierung ober auf ^erfonen, bie i^r ^ntereffe barau§

^iel^en." (@. 14.)

,,Unter ber ö!onomifd)en @tru!tur ber ^^ölfer t)erftel)e idE) jene

18e5ie()ungen §tt)ifd£)ett ben t)erfd)tebenen klaffen, bie in erfter

Sinie tnxd) bie Einrichtung be§ @igentum§ am SSoben unb bie

SSerteitung feine§ 9Jiet)rprobu!t§ begrünbet, unb fpäter in größerem

ober geringerem ©rabe mobift^iert unb geänbert werben bitrd)

bie (£infül)rung ber ^apitaliften al§ f^aftoren ber ^robuÜion

unb be§ 3lu§taufd^§ oon 9iei(^tum unb ber Ernährung unb S3c=

frf)äftigung ber arbeitenben 93eoöI!erung/' (S. 21, 22.)

9t. [^one§] nerfte^t unter 3lrbeit§fonb§ („Labour Fund")

bie ©efamtmaffe ber Sftenenuen, bie non ben 5(rbcitern fon*

furniert raerben, raeld^eg immer bie Ciuelte jener 9lenenuen.

(©. 45.)

^iefe§ ift bie §auptfad)e (ba§ SOßort Labour Fund ge^

prt mol^l Tlait^u^'^) hti 3one§: %k ganjc öfonomif^c

@tru!tur ber ®efedfcf)Qft bre^t fic£) um bie gorm ber 5lr^

hext; ba§ ^ei^t alfo bie ^orm, morin ber 5lrbeiter ftd^ feine

Seben§mittel aneignet ober ben ^eil feine§ ^robutB, non

bem er lebt, tiefer 5trbeit§fonb§ ^at nerfc^iebene formen
unb ba§ Kapital ift nur eine feiner formen, eine ^iftorifd)

fpäte gorm. ©rft hei 9i. [Qone§] erl)ält 51. ©mitp mefent^

Iirf)e Unterfd^eibung — ob bie 3(rbeit nom Kapital bega^lt

mirb ober bireft an§ ber fRenenue — bie gange ©ntmiä-

lung, bereu fie fäl)ig ift, unb mirb ein §auptfd£)lüffel jum
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^erftänbni§ ber t)erfrf)iebenen öfonomifd^en (^cfeöfc^aft§*

ftrufhiren. 3i^9^^^<^ t)erfd^tt)inbet bamit bie blöbfinnigc

3Sorfteltung, at§ ob, raeit im Kapital bie Üktenue be§ ^r^

htikx^ von üorn^erein in ber gorm eine§ üom ^apitaliften

^Ingeeigneten, alia§ @rfp arten erfd)eint, biefe§ mel^r fei

aU ein gormenunterfd)ieb.

,,©elbft wenn xx>xx un§ nad) Sßeften wenbcn unb bie üor-

gefcf)ritteneren Stationen ®uropa§ beobad)ten, finbcn rair feine,

bereu ®en)ot)ni)eiten, ©inricf)tungen unb öfonomif(^e Organi?

fationen nic^t nod^ ©igentümlic^feiten aufracifen, in benen wir

beutlicf) bie Sßirhmgen jener früf)eren gefell[d)aftüc^en ©ebilbe

»erfolgen fönnen, t>k au§ ber eigentümlichen 3lrt ^eroorge^cn,

in ber ba§ ^robuft if)re§ Sanbe§ unb i^rer 3Irbeit oerteilt rourbc;

ein ^erteilung§mobu§, ber in ben 2tnfängen it)rer (Sjiftenj al§

lanbn)irtfd)aftlidf)e Station eingeführt würbe." (S. 16.)

tiefer ^SerteilungSmobuS berui)t nämlirf) baranf, ba§ einen

^eil eine klaffe lanbn)irtfd)aftlirf)er 5lrbeiter erf)ält; neben

il)nen gibt e§ aud) ^runbbefi^er, britten§ (SefolgSlente,

Wiener nnb §anbn)erfev, bic.bireft ober inbireft an ber

9^et)enue ber (^runbbefi^er mitje^ren.

^ie 3Seränberungen, bie biefe öfonomifd^en ©ebilbe treffen,

liahm i^ren großen beroegenben gaftor im Kapital, ba§

l^ei^t im affumnlierten 9fieid)tum, ber jur (SJercinnnng üon

Profit angemanbt mirb. ^ei allen 9Zationen fpielt bie be-

fonbere Steilung be§ 9ieid)tum§, anf bie ^ier l)ingeroiefen

n)urbe, eine fel^r n)id)tige 9tofle bei ber 3Seränberung ber

^anbc, bie bie Derfd^iebenen klaffen be§ ^emeinmefenS ju*

fammen!)alten, nnb bei ber SSeftimmung il)rer ^robn!tit)!raft.

„^n 5l[ien unb einem Steile üon (Suropa (frül)er in ganj (Suropa)

werben bie nid)t agrüulturellen klaffen ganj t)on ben @in=

fommen ber anberen klaffen erl)alten, l)auptfäd)li(^ t)on benen ber

(SJrunbbefi^er. SSebarfft bu ber 5lrbeit eine§ §anbwerfer§, bann

beforgft bu ba§ SRaterial für il)n; er fommt in bein ^an^, t>n

ernäf)rft i^n unb 5al)lft il)m feinen 2lrbeit§lot)n. SRaä:) einiger

3eit tritt ber .^apitalift ba^wifdien, er beforgt ba§ 9J?aterial,

fc^ie^t bem ^Irbeiter feinen 3lrbeit§lol)n oor, er wirb fein 5tn=
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roenber, unb ift bcr SSefi^er be§ probu^ierten 2lrtifel§, ben er

gegen bcin ®elb au§tau[d)t ©o bilbet fid) eine 3n3if<^enltaff

e

5n)tfd)en ben ©runbbefi^ern unb einem 2;eile ber md)t lanb-

n)irtfd)aftltd)en S3er>ölferung unb biefer Steil roirb nun für feine

93efd)äftigung unb @rnäf)rung t)on jener 3n3ifcf)en!laffe abl)ängig.

®ie SSanbe, bie ef)ebem ha§ ©emeinraefen jufammen^ielten, finb

germürbt unb fallen auSeinanber; anbere SBanbe, anbere ^^rin=

gipien be§ ßwf*^^^^"^^'^^^ feffeln je^t feine oerfc^iebenen klaffen

aneinanber, neue öfonomifcl)e 93ejie^ungen fommen auf. . . .

§ier in ©nglanb ift nid^t nur bie gro^c SJiaffe ber nid)t lanb-

n)irtfd)aftlict)en S3et)öt!erung oon ber S3e5at)Iung ber ^apitaliften

faft oöQig abl)ängig, fonbern bie arbeitenben ^ebaucr be§ S5obcn§

finb ebenfaa§ bereu Wiener." (©. 16 ff.)

®er „Syllabus of a course of lectures on the Wages of

Labour" unterfc^eibet firf) üon bem ^urf)e „On Rent" ba«

burrf): 3n hzm leiteten rcerben bie x)erf(i)iebenen formen
be§ ®runbeigentutit§ betradE)tct, benen t>erfd)iebene gefellf(i)aft*

Iid)e formen ber Arbeit entfprerf)en. ^n bem erften tt)irb üon

biefen Derfd)iebenen formen ber 5lrbeit ausgegangen unb

werben fon:)o{)l bie üerfd^iebenen gormen be§ (S^rnnbeigen-

tum§ al§ ba§ Kapital aU 'ü)x Ergebnis betrarf)tet. ^er

gorm, bie bie ^robu!tion§mitte( bem 5lrbeiter gegenüber ein^

nel)men — alfo namentlirf) ba§ Sanb, bie Statur, ba biefe§

SSer^ältni§ alle anberen einfdjliegt — entfprid^t bie fojiale

S3eftimmtl)eit feiner 5lrbeit. ^n ber %at aber ift e§ bie

(entere, bie in ber erfteren nur i^ren objeftiüen 3luSbruct

finbet. 9Ößir werben bal)er fet)en, ba§ ben üerfc^iebencn

formen be§ 3lrbeit§fonb§ bie t)erfd)iebenen SÖßeifen ent^

fpred)en, worin firf) ber 5Irbeiter ju feinen eigenen ^ro-

bu!tion§bebingungen t)erl)ält. ^ie 3lrt, wie er fid) fein ^ro-

buft ober einen ^eil begfelben aneignet, pngt oon ber

5lrt ab, wie er fid^ gu feinen $robuftion§bebingungen oerl)ält.

,,^er 2lrbeit§fonb§/' fagt ^one§, ,,!ann in brei umfaffcnbe

klaffen eingeteilt werben: 1. Üieoenuen, probugiert burd) bie

Slrbeiter, bie fie felbft fonfumieren, unb nie anberen ^erfonen

angel)örenb."
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^n biefcm %aUe mu^ ber 5lrbcitcr faftifd) 33efi^cr feiner

^^robuftionSmittel fein, tüelrf)eg immer 'ttk befonbere ^orm

[ber Oletjenue fein mag].

„2. 9?eüenucn, S^laffen 0et)örig, bie tjom 5lrbciter üerfc^icbcn

finb, unb t)on biefen klaffen jur bireftcn @rf)altun0 oon 2lr?

beitern tjerau^gabt. 3. Kapital im eigentlidicn Sinne al§

3Sorrat ober affumuliertcr 9ieid)tum, ber gur Gewinnung oon

Profit angemanbt mirb. ^iefe üerfd)iebenen S^^cigc be§ Slrbeitg*

fonb§ fönnen alle in unferem eigenen Sanbe beobarf)tet roerbcn;

menn wir in§ 2lu§Ianb fef)en, finben mir, ba^ jene 2:eilc biefe§

3^onb§, bie t)ier am befd)rän!teften finb, anberSmo bie gaupt^

queüen ber ©^iftenj ber 93et)ölferung weiter unb wichtiger ©egen^

htn be§ @rbball§ bilben unb ben ©t)ara!ter fomic bie <Stcttung

ber 9«et)r^eit be§ SSoIfeS beftimmen." (<B. 45, 46.)

33ou ber erften klaffe fagt ^oneS:

„©ü(d)e Sf^eoenuen finb bie 3trbeit§Iö()ne ber felbft arbeitenben

Sanbmirte ober befi^enben 33auern ^iefe felbft arbeitenben

Sanbmirte ober 93auern fönnen in brei ©ruppen geteilt werben:

erblicl)e ^nf)aber (occupiers), (Eigentümer, Set)en§leute (tenanls).

2)ie ©ruppe ber 8et)en§leute verfällt in §örige, galbbauern,

gäuSler. Sediere finb al§ micl)tige imb t)orl)errfd)enbe illaffe

^rlanb eigentümlid). ^ima§ mie 9tente ober ^roftt ift oft mit

t>zn 9{eoenuen ber bäuerlid^en Öanbmirte aller klaffen t)ermifd)t,

aber menn i^r i2eben§unterf)alt im mefentlid)en oon ber Se-

lo^nung il)rer §anbarbett abbängt, fallen fie in t>a§ S3ereicf)

unferer ie^igen Unterfuc^ung" (öa§ l)ex^t finb fie al§ So^narbeiter

5U betrad)ten. 3Jl.)-

33on ben arbeitenben 53auern finb alfo a. erblid^e ^n-
l)aber, bie felbft ben ^oben bebanen. ^23ir finben fie im

alten (S^riedjenlanb, im ^entigen Elften, befonbcr§ in Qnbien.

b. S8änerlid)e ©igcntümer. 3" S^^^^'^'^^/ '3)eutfd)lanb,

3lmeri!a, ^nftralien, ^llt^'paläftina. c. Se^cn bleute.

(©. 46, 48.)

6^1^arafteriftifd) ift l)ier fülgenbe§: ^er 3lrbeiter reprobu^

jiert für fid) felbft ben 5lrbeit§fonb^. tiefer üermanbelt
fid^ nid)t in Kapital. Söäie er x^n bireft probujiert, fo
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eignet er ifjtt bire!t an, obgleid) feine 5Dlel)rarbeit je nad^

ber befonberen Jötm, rcorin er fic^ gn feinen ^robnftiong-

bebingnngen t)erl£)ält, üon i^m felbft gang ober teilraeife,

ober gang oon anberen klaffen angeeignet rcirb. ©in gang

öfonomif(^e§ 3Sorurtei( ift e§, ba^ Qone§ biefe (Sorte SolCin-

arbeiter nennt. ^xd)i§ t)on bem, \va§> ben So!)narbeiter

ci^arafterifiert, e^iftiert bei iE)nen. (£§ ift zxm fd)öne bürger*

Iid)«i)fonomifd)e SSorftettimg, ha^, rceil unter bem Kapital

ber ^eil be§ ^robu!t§, ben ber 5(rbeiter fid^ felbft aneignet,

5lrbeit§Io^n ift, ber ron bem 5(rbeiter felbft oerge'^rte ^eit

feines ^robuftS 5lrbeit§lol)n fein mu^.

,,^ie groeite klaffe rcbugiert fidf) in ©nglanb auf SSebicnte,

©olbaten, 9J?atrofen unt> einige §anbtt)cr!er, bic auf eigene

9?ed)nung arbeiten unb au§ ben @in!ommen itirer SSefd^äftigcr

gega^lt werben. 2luf einem großen ^eile ber @rbc erl)ält biefer

3n)eig be§ allgemeinen 5lrbcit§fonb§ faft bie gefamtc nic^t lanbs

n)irtfd)aftlid)e 5lrbeiterfcf)aft @t)ebem übermog biefer ^onb§

auc^ in ©nglanb. Sßarmicf, ber 5?ömg§macf)er , ber englifd^e

^leinabel. §cute nod) übenüiegt er im Drient, erhält ^anb-

werter unb ^cbiente. ©ro^e ^ruppenförper werben an^ il)m

erhalten, ^^olgen ber Konzentration biefe§ i^onb§ in ben §änben

be§ ©ouoeränS unter afiatifd)en SSerl)ältniffen. ^lö^lid^eS ©r-

ftel)en oon ©täbten. '2)cren plö^lic^eS 5lufgeben. ©amarfanb,

Kanba^ar unb anbcre." (©. 48, 49.)

^one§ überfielet grcei gauptformen: ^ie eine ha§ afiatifd^e

©enteinraefen mit feiner (£inl)eit von 3lgrifultur unb ^n^

buftrie. 3^^^^^^^ ^^^ ftäbtifd)e ^^^f^^^^f^^^ ^^^ SJlittel*

alters, teilmeife and) in ber alten Söelt. über bie brittc

klaffe mirb gefagt:

,;Kapital foltte nie mit bem allgemeinen 5lrbeit§fonb§ ber

Söelt üern)erf)felt werben, oon bem ein großer 2:cil in 9?euenuen

beftel^t. 5llle B^^ig^ ber Üieoenucn einer SRatton, 'ilrbeitSlö^ne,

S^icntcn, Profite, abgeleitete ©infommen, tragen gu ben Slftumu-

lationen bei, burd) bic Kapital gcbitbct roirb. @ie tun bie§ in

t)erf(^iebenem 9Ka^e in x)erfd)iebenen Sänbern unb. auf oerfd^ies
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betten ©tufett bcr ®efcnfd)aft. Utttcr Utnftänben tragctt 5(rbcit§*

lö^ne uttb Siettteti am ttteiftett t>a^u bei." (©. 50.)

^a^ fid) bic 9Jlet)rarbeit in Kapital ücrrcanbelt (ftatt [fic^J

bireft al§ 9ftet)enue gegen 5lrbeit au^jutaufcfieit), läftt ba§

Kapital al§ au§ D^teoemie @rf partes er)d)einen. "^iefe^ ift

ber §auptgefi(i)tgpunft üoti 3(one§. Unb je mef)r bie ©cfelt-

fd)aft fortfcl)reitet, befto xm\)x beftef)t in ber %at bic ^Haffe

beg Kapitals au§ fo rürft)erroanbe(tcr 3flet)enne. QnbeS er-

fd^eint bei ber fapitaliftifrf)en ^robuftion bcr urfprünglic^c

5lrbeit^fonb§ fclbft a(g (SrfparniS be§ ^apitaliften. ^er

reprobujierte ^rbeit§fonb§ felbft, ftatt roie in bcr crftcn

klaffe bein 5lrbeitcr ange()öri0 jn bleiben, erfc^cint felbft

al§ ba§ (Eigentum be^ ^'apitaltften, bem Arbeiter al§ frembe^
Eigentum. Unb biefer $nnft wirb von ^om^ nic^t ent«

n)ic!elt.
^ ^

2Ba§ Qoncg in biefem „Coiirse" über Ue Profitrate nnb

il)rcn ©inflng auf bie 5lffumulation fagt, ift fdjroacl):

„Unter fonft gleid)en Umftänben n)ecl)felt bie ^ö^ig^eit einer

9lation, t)on iliren ^^rofiten ©rfparniffe 5U mad^en, mit ber

Profitrate; jene ift gro^, wenn biefe l)od^, geringer, nienn biefe

niebrig. Slber raenn bie Profitrate fintt, bleiben nic^t alle ^ingc

gleid). ®ie SJiengen angetoanbten St'apital^ fönnen im ^Serglcirf)

^ur SSolf^^a^l n)ad)fen." (8. 50.^

;3one§ fielet nid^t ein, raie au^ bem „können" be§ SOßac^fen^

be§ angett)anbten ^apital§ l)ert)orge^t, ba^ bie Profitrate

finft, lüeil „bie SJlengen be§ angetoanbten ^apitaB im

18er^ältni§ gur SSolf^jal^l gen)ad)fen finb". ®r näl^crt fid^

aber bem Olid^tigen.

„58eranlaffungen intb SRöglidf)!eiten, 5u aftumulieren, fönnen

junet)men. . . . @inc niebere Profitrate loirb geroölinlid^ t)on

einem rafdfien 2;empo ber 5l!fumulation im SBerpltni^ jur 3)oß§=

^a^l begleitet, tt)ie in (Snglanb, unb eine ^ol^e Profitrate oon

einettt langfameren ^empo (ber 5lf!umulation) im 53er]^ältni§

jur SSolf§3al)t, wie in ^olen, 9?u^lanb, ^nbien ufn?." (©. 50 ff.)
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3Ö3o bie Profitrate i)od) fielet, abgefel^en von g^ällen loie

in 9^orbamerifa, wo einerfeit» fapitaIiftifdE)e ^robuftion

^errfrf)t, anbererfeit§ ein niebriger SÖßert aller ^obenprobufte,

[rül^rt ha§> in ber Siegel bafierj rceil ba§ Kapital f)aupt*

fä(i)li(^ au§ variablem Kapital befte^t, alfo bie unmittel«

bare 3lrbeit t)orl)errfd^t. 9^imm ein Kapital von 100, rco

ein fünftel variables. Unb nimm an, bie 9Jlel)rarbeit

macl)e ein drittel be§ ^IrbeitStagS au§. ^$n biefem ^aUe

ift ber ^roftt gleidl) 10 ^ro^^ent. 9^imm an, vizx fünftel

be§ Kapitals feien variables unb bie SD^el)rarbeit nur ein

@erf)ftel be§ 3Irbeit§tag§. Qn biefem ^aUe ift ber Profit

gleitf) 16 ^rogent.

„g^alfdf) ift bie Scl)re, t>a^, mo im 3^ortfd)ritt ber Stationen

bie Profitrate finft, bie SJZittel gur SSefdiaffung ber 2eben§mittel

für eine raadifenbe S3eoöl!erung abnehmen muffen. S)iefer ^rr=

tum entfpringt 1. ber falfd)cn 3luffaffung, bie SlKumulation

au§ Profiten muffe langfam cor fidf) gel)en, mo bie Profite

niebrig feien, unb rafdf), mo fie t)od) finb; 2. ber irrtümlid^cn

5lnna^me, ber Profit fei bie einzige Ouefle ber 2l!!umulation;

3. ber falf^en ^uffaffung, alte Slrbeiter ber @rbe lebten nur

oon 2l!fumulattonen unb ©rfparniffen au§ ber S^leoenue unb nie

t)on Üieoenue felbft." (©. 51.)

„^n ber b!onomifdl)en Struktur ber 9lationen treten ^nbc='

rungen ein, fobalb ba§ Kapital bie 5lufgabe übernimmt, btn

3lrbeit§lol)n ooräuf(i)te^en. ... ^ie 9Df?enge be§ §ur @rl)al«

tung ber 3lrbeit bienenben ^apttal§ fann fiel) oer*

änbern oljne irgenb eine ^eränbcrung in ber (S^efamt*

menge be§ Kapitals (btefe§ ift ein midt)tiger ©a^. Tl.). . . .

9Jian fann mitunter beobad^ten, ta^ gro^e f^^lultuationen im

3(u§ma^ ber 58ef(^äfttgung unb gro^e§ barau§ ertt)adl)fenbe^

©lenb in bem SJia^e l^äufiger merbcn, al§ ha§ Kapital felbft

reicl)lid)er mirb. . . . ^^erioben aEmä^licf)en Überget)en§ ber 2lr=

beiter au§ ber 3lbl)dngig!eit oon einem ^onb§ p ber tjon einem

anberen SSerfe^ung (transfer) ber arbeitenbcn ßanbmirte in

bie Kategorie ber S3e5at)tung burcf) ^apitaliften. . . . ^erfe^ung

ber nid)t lanbmirtfd)aftlidf)en klaffen in bie Kategorie ber 93e?

fd^Äftigung burd^ ^apitaliften." (1. c)
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^a§ ßiefanttfapitat fann ba§felbe bleiben unb bod^ eine

^nberung — namentlich) eine 5lbnal)me — im variablen

Kapital eintreten. SDer 3ßerf)fel im 33er^Itni§ ^mifd^en bcn

beiben ^eftanbteilen be§ Kapitals fd)lie^t nid^t notrcenbig

einen SCßccl)fel in ber (S^rö^e be§ ®efamtfapital§ ein.

5lnbererfeit§ fann ein 2Öa(i)§tnm be§ @efamt!apital§ nid^t

nur mit relatiüer, fonbern mit abfoluter 5lbnal)me be§

variablen SlapitalS üerbunben fein, unb ift ftet§ tjerbunben

mit heftigen „^luftuationen in bemfelben unb bal)er im

5lu§ma^ ber ^efd^äftigung".

2Ö3a§ Qo^tß^ „transfer" nennt, ift ba§, mag id^ bie „ur-

fprünglid^e 3l!lumulation" nenne, ^lo^er gormunterfd^ieb.

@te^t ebenfo ber abgefd^madtten 5InfidE)t üon [ber ©ntftel^ung

beä Kapitals burrf)] „Sparen" entgegen.

„@flat)erci. ^ie ©flaoen tonnten unterfc^ieben locrbcn in

§irten==, Sldferbau-, §au§fflauen, enblid) ©flauen mit einem

9JJifd)d)arafter jn)ifd)en ^Idferbau- unb §au§ftlaoen. . . . SBir

finben ©ftaoen al§ SSauern, §au§gcfinbe, ganbroerfer, bie au§

hen (Sinfommen ber 9^eicf)cn crl)alten merben, al§ ganbarbeitcr,

bk t)on Kapital erl)aUen werben." (@. 59.)

5(ber folange ©flaüerei l;errfrf)t, fann ba§ S^apitalt)erhält*

ni§ immer nur fporabifd), untergeorbnet, nie al§ bel^errfd^cnb

erf(feinen.

3. Ceftbook.

a. fHeüenue unb Kapital.

©ine roeitere mid^tige ©(^rift 9t. Qone§' ift fein „Text-

book of Lectures on the Political Economy of Nations".

•^ertforb 1852.

[^etrad)ten mir ^unä^ft einige feiner 5(u§fül)rungen.]

.^ie ^robuftiüitdt ber ^Irbeit ber SSötfer l)ängt in Sßirflic^^

feit t)on giüei Umftänben ab: @rften§ von ber ^rudf)tbarfeit ober

Unfrud)tbarfeit ber urfprüngltd^en Oueaen (öanb imb Sßaffer. SR.)
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be§ 9?eid)tum^, ben fie probujieren. 3tt)eiteti§ oott ber 2öirffam=

feit ber 5(rbett, bie fie anraenbcti; locnn fie biefe Clueßen be=

nu^en ober bie Sßaren fertigftellen, bie au§ i^nen gewonnen

lüerben." (S. 4.)

„®ie Sßirffamfeit ber tuettfcl)li(i)en 5lrbeit ptigt ab: 1. oon

ber ©tetig!eit, mit ber fie au§gefüf)rt tüirb; 2. t)on bem Sßiffen

unb ber ^unftfertigfeit/ lüomit fie gu ben 3«'ß<^ß^i ^e§ ^ro*

bu^enten angeraanbt rairb; 3. uon ber mecl^anifci)en ^raft, bie

fie unterftü^t." " (@. 6.)

„%h ^raft, bie ber arbeitenbe 3)'Zenf(^ in ber ^robu!tion be§

9^eirf)tum§ ausübt . . ., fcinn tjerftärft werben 1. baburrf), t>a^

er beroegenbe Gräfte, bie größer finb al§ feine eigenen, in feinen

S)ienft nimmt; 2. ba^ er eine SJZenge ober Slrt bemegenber

^raft über bie er oerfügt, in einer Söeife anmenbet, bie einen

med)anifrf)en SSorteil bietet. . .; fo rairft jum 93eifpiel eine ßofo-

motioe üon 40 ^ferbefrdften anber§ auf einer (Sifenbaf)n al§

auf einer Sanbftra^e." (@. 8.)

„%u befte f^orm be§ ^flugeg t)erridt)tet ebenfooiel unb cbenfo

gute 3lrbett mit gmei ^ferben mie feine fcf)Ie(^tefte mit üiercn."

(@. 9.)

,,^ie ®ampfmafrf)ine ift nid^t ein bIo^e§ Sßerfseug, fie liefert

eine t)ermelE)rte bemegenbe ^raft, nid)t blo^ bie SJiittet pr
med^anifdf) üorteili)afteren ^Inmenbung ber Gräfte, bie ber Sir-

beiter bereite befi^f' (@. 10, gfJote.)

^iefe§ ift alfo nadt) Qone§ ber Unterfrf)ieb Don Sßerfgeug

unb 5iJlafd)ine. ®a§ erfte gibt bem 5lrbeiter ba§ SJlittel, bie

t)om Arbeiter befeffenen Gräfte mit größerem med^anifd^en

SSorteil angurcenben; bie anbete liefert einen 3wn)ac^§ t)on

beraegenber ^raft. (?)
-

„^a§ Kapital beftel)t au§ 9leidl)tum, ber au§ Dfteoenue erfport

würbe unb ber angemanbt wirb, um Profit ju erlangen." (8. 16.)

„^ic möglid^en Quellen oon Kapital . . . finb offenbar ade

5Het)enuen aller iSttbioibuen, bie ein ©emeinroefen bilben, tjon

^ 3one§ niQd)t Ijier bie S3emerfung: „3cf) gebrauche bQ0 SSort tunft»

ferttgteit (skill) in ettra^ engerem ©inne jur SBejeic^mmg ber 2ln=

Beübung beg SöiffenS auf bie ^robuftion üon ^Reic^tum." Ä:

2 2)a5 gragegeidien rü^rt öon Tlax^ l)er. t.
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n)eld)en di^vtnum e§ uiögltdE) ift, (Srfparniffe ^u mad)en. ^ie

befonberen @in!ommeti§f[affen, bic jum 3^ortfd)ritt be§ nationalen

Kapitals am rei(i)Ud)ften beitragen, iocrf)[eln in ben oerfc^iebenen

©tabien i^rer ©ntraicttung unb finb ba()er üöüig oerfc^ieben

bei 9lationen, bie cerfc^iebene ©tufen in jenem ®ntn)ictlung§5

gang einnet)men." (1. c.)

„i)^x ^Ißxofit ift alfo weit entfernt baüon, bie einjige Duelle

5U jein, au§ bcr Kapital gebilbet ober oermef)rt loirb. ®ie ©nt*

widlung ber ^robuftiofröfte ber ©efeUfcliaft i)at einen weiten

2öeg burcf)5umacf)en; in jenem (Stabium, in bem firf) t)eute nod^

bie meiften Stationen bcr @rbe befinben, bitbet bie 5l!lumulation

au§ Profiten eine unbebeutenbe ®rö^e im 5?ergleic^ ju ber 3lf=

fumulation au§ 3lrbeit^löt)nen unb 9lenten." (@. 20.)

„^ft eine ert)eblid)e §öt)e in ben S^rdften ber nationalen l^"-

buftrie erreicht, bann fteigt ber Profit ju oerpltnigmä^ig großer

93ebeutung at§ Duette ber 2l!fumulation." (@. 21.)

•iDaS Slapital ift banarf) ein ^cil jenc§ iRcicl)tum§, au§ bem

bic 9ftet)enue beftetit; ein 2:ei(, ber tiirf)t aB 9flex)enue üerau§==

gabt tüirb, fonbern um einen Profit ju probujieren. ^cr

Profit ift fc£)on eine ^orm be§ SO^el^rmertg, bie fpejiell ba§

Kapital t)orau§fe^t. ^ie fapitaliftifd^e $robu!tion§n)eife ein-

mal t:)orau§gefe^t, ba§ ^eigt ba§ Kapital, ift bie ©tflärung

rid)tig. SDa§ ^ei^t menn ha§ t)orau§gefe^t mirb, maS erflärt

merben foll. ^one§ meint aber l)ier aöe 9let)enne, bic nid^t

al§ 9fiet)cnue werau^gabt mirb, fonbern mit bem g^i^^cf^ ^^^

5i8ereid)erung, alfo probuftio.

2Bid)tig ift l^ier aber jmcierlei:

@rften§: (Sine gemiffe 5(ffumnlation bc§ 9lcid)tum§ finbct

auf allen ©tufen ber öfonomifc^en (Sntraidlung ^tatt, ba§

l^ei^t tcil§ ©rmciterung ber ^robuftton§leiter, teil§ (Scf)a^'

bilbung ufm. (Solange 3lrbeit§lol)n unb Olente üorljcrr-

fd)en — ba§ ^ci^t nad) bem 5^'ül)eren, folange bcr größte

^eil ber überhaupt bem 5lrbeitcr felbft nid)t anl)eimfallcn=

ben 5SJlel)rarbeit unb bc§ ?[Rel)rprobuft§ bem GJrunbeigcn*

tümer (in 5lfien bem ©taat) anfällt, anbererfeit^ ber 5lrbeiter

felbft feinen 5lrbeitBfonb§ reprobu^icrt, felbft feinen 9lrbeit§^
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lol^n nid)t nur probusiert, fonbern i^^n auc^ fid) felbft ^af)lt,

trobci er metft (faft immer in biefem ^^P^^^i"^ ^^^ ©efett^

fd)aft) in ber Situation ift, fid£) auc^ felbft minbeften§ einen

2^eil feiner SJle^rarbeit unb feine§ 5iJle^rprobu!t§ anzueignen

— in biefem 3wf^<^^^ ^^^' (^efetlfdiaft finb 5lrbeit§(ol)n unb

iRente aud^ bie §auptque(len ber 5lffumulation. %tx Profit

ift I)ier auf ^aufleute ufn). befd)rän!t. @rft fobalb bie fapi-

taliftifd^e ^robuftion jur ]^errfd)enben gemorben ift, nid^t

nur fporabifrf) e^iftiert, fonbern fidE) bie ^robuftion^meife

ber ©efellfrf)aft untergeorbnet I)at; fobalb fid) ber ^apitalift

tatfäd^lid^ bie gange ?D^el)rarbeit unb ba§ gange 9Jlel)rprobu!t

bire!t aneignet, in erfter Sinie, obn)ol)l er gegnjungen fein

mag, ^eile bat)on bem @runbl)errn ufn). gu gal)len, erft oon

biefem 5lugenblid rairb ber Profit bie §auptquelle be§

Kapitals, ber ^ffumulation, be§ 9leid^tum§, ber au§ ber

9tet)enue gefpart unb jur ©erainnung üon Profit üermenbet

rcirb. ®§ unterftellt biefe§ pgleid) (biefeS ift impliziert in

bem 3Sorl)errfdf)en ber fapitaliftifd^en ^robuftiongrceife), ba^

„eine er^eblid^e §ö^e in ben Gräften ber nationalen ^n-

buftrie erreid)t ift".

®en ©fein alfo, bie fid) einbilben, bag o'^ne ben Profit

be§ Kapitals feine 3lf!umulation ftattl)aben fönnte, ober

bie ben Profit baburd) red)tfertigen, ha^ ber ^apitalift bie

Opfer bringt, axi§ feiner Oieoenue für probuttit)e Qw^dz ju

fparen, antwortet Qoneg, ba^ biefe ^unftion „be§ 5l!!u'

muliereng" nur in biefer fpejififd^en ^robuftionSmeife (ber

fapitaliftifd)en) bem Kapitalisten oorgugSmeife gufcillt; ba§

in früheren ^robuftiongmeifen ber 5lrbeiter felbft unb gum

^eil ber ©runbbefi^er bie §auptfun!tionäre in biefem ^roge^

raaren unb ber Profit l)ier faft gar feine Üiolle fpielte.

^ie gunftion [gu affumulieren] gel)t natürli(^ immer an

hen über, 1. ber ben SiJle^rraert einfted't, unb 2. unter benen,

bie ben ^D^e^rmert einfteden, namentlii^ an ben, ber gugleid)

Slgent in ber ^robuftion felbft ift. @agt man alfo, ber

^Profit fei ba^er bered)tigt, raeil ber Kapitalift fein Kapital
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au§ bem Profit „fpart", unb lüeil er bie gunftion be§

^f!umulieren§ erfüllt, fo fagt man nur, bie fapitaltftifc^c

^robuftion^raeife fei be§l)alb beredEitigt, loeil fie ba ift, n)a§

t)on ben frül)eren unb fpäteren ebenfalls gilt, ©agt man,

ha^ auf anbere SGßeife bie 5lffumulation unmöglid) fei, fo

vergibt man, ba^ biefe beftimmte SJlanier ber 3lffumulation

— burcl) ben ^apitaliften — t)on ^iftorifcl)em ®atum ift

unb ebenfo il)rem l)iftorifcl)en Saturn be^ 5luf^ören§ juge^t.

3meiten§: Qft einmal per fas unb nefas fo oiel affu*

mulierter 9ieid)tum in bie ^änbe t)on ^apitaliften über=

gegangen, ha^ fie ftc^ ber ^robuftion bemäd^tigen (önnen,

fo fann bie größte 9Jlaffe be§ beftel)enben ^apital§ nac^

einem beftimmten Qeitraum al§ auSfd^lie^lirf) Don Profit

(9ftet)enue), ba§ l)ei§t t)on fapitalifiertem ^D^e^rmert ftam*

menb angefel)en merben.

©in ^Ißnntt, hm ^one§ nid)t gebü^renb l)ert)or^ebt, eigent-

lich nur ftillfd)n)eigenb iuüolniert, ift ber: Sl&t'an ber ar*

beitenbe ^robujent fid^ felbft feinen 3lrbeit§lo^n galilt, unb

fein ^robuft nicl)t erft bie gorm annimmt, in ber e§ au§

ber Oieoenue anberer 2znU „gefpart" unb bann bem 3lr*

beiter jurürfgejalilt toirb, ift e§ nötig, ba^ ber ^Irbeiter fid^

im ^efi^ (fei e§ al§ Eigentümer, Sel)n§mann, ©rbpäd^ter

ufm.) feiner ^robuftion^bebingungen befinbet. ^amit fein

5lrbeit§lol^n (unb bamit ber 5lrbeit§fonb§) il)m al§ frembe§

Kapital gegenüber[treten] , muffen biefe ^robuftionSbebin-

gungen il)m t)erloren gegangen fein, bie ^orm fremben Eigen-

tums angenommen ^aben. Erft nad)bem i^m mit feinen

^robuftion§bebingungen fein 5lrbeit§fonb§ entriffen, i^m

gegenüber al§ Kapital üerfelbftänbigt ift, fängt bann ber

meitere ^roje^ an, ber fic^ nid)t auf bie blo^e 9fleprobu!tion

biefer urfprünglid^en ^ebingungen bejiel^t, fonbern il^re

^ißeiterbilbung, ba§ fotüol)l bie ^robuftionSbebingungen al§

ber 3lrbeit§fonb§ an ben 5lrbeiter herantreten al§ „gefpart"

axi§ ber 9tet)enue anberer 8eute, um in Kapital t)ern)anbelt

5U merben. ?iHit bem ^eft^ feiner ^robuftionSbebingungen

2Rarr, 2;^eorieu ii5er ben aJtei^rroert. III. 31
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unb bamit feine§ 5Crbett§fonb§ lEiat er and) bie ^w^tftion §u

aüumulieren üerloren, unb jeber 3^)^^/ ^^^^ ^^ S^m Sfleirf)^

tum mact)t, fteUt fic^ in ber ^orm einer 9^et)enue anberer

Seute bar, ber guerft von biefen Seuten „gefpart", ba§ {)ei§t

nid)t al§ 9iet)enue t)erau§gabt fein mu^, foll er bie gunf=

tionen oon Kapital unb 3lrbeit§fonb§ für ben 3lrbeiter

üottgie^en.

^a ^one§ felbft bie ^^ftänbe barftellt, raorin bie (5ad)e

nod^ nid)t fo auftritt, wo bie @in{)eit [von Slrbeiter unb

^robu!tion§mittel nod^] ejiftiert, ^ätte er natürlid) biefe

„Trennung" al§ ben eigentlichen 53iIbung§pro§e§ be§

5lapital§ barfteden muffen, ^ft fie einmal ba, fo tritt

aUerbingg ber ^roge§ ein — rairb er fortgefe^t unb aug*

au§gebel)nt — , inbem nun bie 5SJlel)rarbeit be§ 5lrbeiter§

i^m immer al§ frembe 9tet)enue gegenübertritt, burd^ bereu

„©rfparung" allein S^teid^tum affumuliert unb bie Stufen*

leiter ber ^robultion erweitert merben fann.

^ie Olürfüermanblung ber Üierenue in Kapital. 'iÜ^znn

ba§ Kapital, ba§ l)ei^t bie Trennung ber ^robuftionS*

bebingungen üom Slrbeiter, bie DueKe be§ ^rofit§, ba§

]^ei§t bat)on ift, ba§ bie 5[Rel)rarbeit al§ S^teüenue be§ ^api*

tal§, nid)t ber 5lrbeit erfcl)eint, fo mirb nun ber Profit bie

Quelle be§ ^apital§, ber S^eubilbung t)on Kapital, ba§

l)ei5t baoon, ba§ bie gufä^lidE)en ^robuftion§bebingungen

bem 5lrbeiter al§ Kapital gegenübertreten, al§ Mittel, ilin

al§ 5lrbeiter gu er^lten unb feine S[Rel)rarbeit dou neuem

anpeignen. ^ie urfprünglid)e ©in^eit §n)ifrf)en 3lrbeiter

unb ^robu!tion§mitteln— liier mirb üom @!lat)ent)er^ältni§

abftral)iert, mo ber 3lrbeiter felbft gu ben objeftiren SlrbeitS?

bebingungen gehört— ^at gmei §auptformen: tia^ afiatifdje

©emeinmefen (naturmüdifigen Kommunismus) unb bie fleine

gamilienagrifultur (momit §au§inbuftrie üerbunben ift) in

einer ober ber anberen gorm. Söeibe 5*^rmen finb Kinber=

formen unb gleid) menig geeignet, bie Slrbeit al§ gefell*

fd)aftli(^e 5lrbeit unb bie ^robuftiofraft ber gefeUfd)aft*
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ltrf)en 5lrbeit ju enttüicfeln. ^al)er bie S^otraenbigteit bcr

Trennung, ber ^etcci^ung, be§ (Seöenfa^eg sn)ifrf)en 5(rbett

xmb Eigentum, worunter ju üerftefien ift Eigentum an ben

^robu!tion§bebingungen. ^ie äu^erftc g^orm biefer Q^x--

rei^ung, worin gngleid) bie probuftiüen Gräfte ber gefed-

fc^aftlid)en 3lrbeit auf§ mäd)tigfte entroirfelt rcerben, ift bie

be§ ^apitalg. 5tuf ber ntaterieKen 53ap, bie e§ f^afft,

nnb t)ermittel§ ber 9ftet)olutionen, hk im ^roje^ biefer

(3d)öpfnng bie 5(rbeiter!laffe unb bie gan^c (^efellfd^aft

burcf)ma(i)t fann erft wieber bie nrfprünglid)e ©inl^eit ^er=

geftettt werben.

(Sin ^un!t, ben ^one§ anct) nid)t genug ^eroor^ebt,

ift ber:

®ie 9ftet)enue, bie firf) bireft al§ fold^e gegen 5lrbeit au§«

taufd^t, wenn e§ nirf)t bie iHeoenue be§ felbftänbigen 5lr«

beiter§ ift, ber einen jweiten 5lrbeiter befrf)äftigt, ift bie

Dletjenue be§ ®runbbefi^er§, bie felbft au§ ber D^lente fliegt,

bie xf)m ber felbftänbige 5(rbeiter 5al£)lt, unb Uz er felbft

mit feinen Wienern unb ®efolgf(i)aften nicl)t ganj in natura

üerje^rt, fonbern au§ ber er weiter jum ^eil ba§ ^robuft

unb bie ^ienfte t)on anberen 3Irbeitern fauft ufw. SDiefe§

fe^t alfo immer ba§ erfte 33erf)ältni§ t)orau§.

©anj wie ein S^eil be§ $rofit§ al§ Qin^ aufgefaßt wirb,

aud^ wenn ber inbuftrielle ^apitalift nur fein eigene^ ^api^

tal anwenbet, weil biefe g^orm eine gefonberte (gjiftenjweife

Ijat: fo werben auf ©runblage ber !apitaliftifd^en ^ro-

bu!tion§weife, wenn ein ^Irbeiter feine eigenen ^robuftionS-

mittel befi^t, biefe aU Kapital hztxad^Ut, aud) wenn er

nid)t anbere 5lrbeiter befd^äftigt. ®er ^eil feiner eigenen

5(rbeit, hm er realifiert über ba§ SJ^ag beffen l^inauS, rva§

hm gewö^nlid)en 3lrbeit§lo{)n bilbet, erfd^eint al§ Profit,

ber feinem Kapital gefd^ulbet ift. tiefer 3lrbeiter wirb

bann felbft in üerfd)iebene öfonomifd^e ©^araftere jerlegt.
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5ll§ fein eigener 5lrbetter erpit er feinen 3lrbeit§Ioi)n nnb

al§ ^apitalift feinen Profit. ®iefe ^emerfnng geljört in

ba§ Kapitel: 9tet)enne nnb itire OneUen.

„SOBa§ ben ©influ^ auf bie ^robu!tio!räfte ber Station an-

belangt, fo befte{)t ein Unterfd^ieb graifc^en bem 9iei(i)tum, ber

gefpart tüurbe unb al§ 3lrbeit§Io{)n t)erau§gabt roirb, um Profit

§u erzielen, unb jenem didd)tum, ber au§ ber Dieüenue gur @r=

:^altung üon 3lrbeit üerauSgabt n)irb. :^m ^inblirf auf biefe

Unterfrf)eibung gebraucf)e id) ha§ Söort Kapital, um auS*

fd)tie^lidE) jenen ^eil be§ 9fieirf)tum§ ^u be5eirf)nen, ber au§ ber

Sfleoenue gefpart rourbe unb benu^t rairb, um Profit gu er*

langen." (©. 36, 37.)

„^ix fönnen fid)er, wenn voix lüoüen, unter bem SSegriff

Kapital alten 9leidl)tum t)erftel)en, ber ber @rl)altung t)on 3lrs

bettern geroibmet ift, ob er nun einen üorljerigen @rfparung§=

proge^ burrf)gema(^t l)at ober nicf)t SBollen n)ir bie Stellung

ber arbeitenben klaffen unb berjenigen, t)on benen fie bejal)lt

Toerben, in ben oerfd^iebenen Stationen unb unter oerfd^iebenen

^ebingungen »erfolgen, bann muffen mir alfo git)ifcl)en Kapital

unterfd^eiben, ba§ gefpart raurbe, unb Kapital, ba§ feinen 5l!!u?

mulationSpro^e^ burd)gemad^t f)at, tux^, gmifdCien S^apital, ba§

9ieoenue, unb Kapital, ha§ feine dievmue ift, fonbern etxt)a§

anbere§.'' (@. 36.)

„^n jeber Station ber alten Söelt, aufgenommen ©nglanb

unb ^oltanb, mirb ber 3lrbeit§lol)n ber Sanbarbeiter nidf)t au§

ben f^onb§ t)orgefdt)offen, bie au§ ^leüenuen gefpart unb alfu*

muliert würben, fonbern au§ f^onb§, bie üon ben 3lrbeitem

felbft probu^iert rourben, unb bie nie in einer anberen ^orm
ejciftieren al§ in ber eine§ Vorrats für il)ren eigenen unmittel=

baren ^onfum." (©. 37.)

2ßa§ Qone§ von htn übrigen Cfonomen, mit 2ln§nal)me

etroa von @i§monbi, an§§eicl)net, ift, ha^ er bie fojiale

gormbeftimmtl)eit be§ Kapitals al§ ba§ 3Ößefentlirf)e betont,

nnb hzn gangen Unterfrf)ieb ber fapitaliftifd^en ^robn!tion§*

rceifc von anberen SOßeifen berfelben auf biefe gormbeftimmt*
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t)eit rebu^iert. @§ ift, ba^ bic 5(rbeit fiel) bireft in Kapital

üerrcanbett, unb ba§ anbererfeit^ biefe§ Kapital 5(rbett

fauft, md)t i^re§ @ebraud)§n)ertg tüegcn, fonbern um fid^

felbft SU üerrcerten, 3Jlet)rit)ert, l^öt)ereu ^aufc^rcert, ju

f(Raffen, „um Profit §u erzielen".

3ugleid) jeigt fic^ lE)icr aber, bag ba§ ,, Sparen üon iHc*

t)enue", um fie in i^'apital gu üermanbeln, unb bie „^Iffu^

mulation" fic^ felbft nur burd) bie gorm t)on ben anberen

SBeifen unterfrf)eibet morin „9teid)tum ber (£r()altung üon

^Irbeitern gercibmet roirb". SDie Sanbarbeiter in ©nglanb unb

^oKanb, bie 2(rbeit§Io^n t)om Kapital ^^porgefc^offen" ert)a(=

im, „probujieren if)ren 5Irbeit§lol^n felbft", ebenfogut raie ber

fran§öfifcf)e ^auer ober ber von feiner 3lrbeit lebenbe ruffifd)e

Seibeigene. S8etrarf)ten mir ben ^robuftionSprojeg in feiner

Kontinuität, bann fc^ie^t ber Kapitalift bem Arbeiter l)eute

nur al§ ,,5lrbeit§lol)n" einen ^eil be§ ^robuft§ üor, ben

ber 5lrbeiter geftern „probugiert" l^at. ^er Unterfd^ieb liegt

alfo nid)t barin, ba§ in bem einen galle ber 5lrbeiter feinen

eigenen 2lrbeit§lo^n probugiert unb in bem anberen gaülc

nic^t. SDer Unterfcl)ieb liegt barin, ba§ biefe^ fein ^robuft

[in hzm einen ^aU^] al§ 5trbeit§lol^n erfd^eint; ba^ in bem

einen ^alle ha§ ^robuft be§ 5lrbeiterg, ber ^eil be§ ^ro-

bu!t§ be§ 5lrbeiter^, ber ben 2lrbeit§fonbg bilbet, guerft al§

frembe 9^ex)enue erfd£)eint, bann, gmeiten^, aber nid^t al§

9iet)enue verausgabt mirb, aud^ nid^t in 5Irbeit, morin 9^e^

nenne bireft Derge^rt mirb, fonbern britten§ al§ Kapital

bem 5lrbeiter gegenübertritt, ba§ i^m biefen ^eil beS ^ro«

bu!t§ gurüdgibt im 5lu§taufd^ nid)t nur gegen ein ÜIqui=

üalent, fonbern gegen mel^r 5lrbeit al§ in bem ^robuft üer-

gegenftänblid^t marb. @o erfd^eint fein ^robuft 1. al§

frembe Sfleoenue, 2. al§ „gefpart" tjon ber fReüenue, um
pm 5lnfauf üon 5lrbeit gur ©rgielung eine§ Profits, ba§

^ei^t al§ Kapital nermanbt gu merben.

Unb biefer ^^^roge^, morin fein eigenes ^robuft i^m al§

Kapital gegenübertritt, ba§ ift basfelbe, al§ menn e§ l^ei^t.
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ba^ ber 3lrbeit§fonb§ einen „"üortierigen @rfparnng§pro§eg",

„einen SlffnmnlationSpro^e^ burd^gemadöt f)at"; ba§ biefer

gonb§, um in Sebensmittel für ben Arbeiter jurütfüers

njanbelt ju rcerben, voxf)Zx in anberer gotm e^iftiert (!)ier

ift au§brü(Jlid) t)on bloßer gormüeränberung bie Otebe),

a(§ in ber eine§ „3Sorrat§" für ben eigenen unmittelbaren

^onfum ber 3lrbeiter. ^er ganje Unterfcf)ieb liegt in ber

gormüeriuanblung, bie ber üom Slrbeiter probugierte

5lrbeit§fonb§ burc^läuft, beüor er il)m in ber gorm be§

2lrbeit§fonb§ mieber pftrömt. ^m ^alle ber felbftänbigen

^Bauern ober §anbmerler nimmt ber [2lrbeit§fonb§] ba^er

and) nie bie ^o^wt be§ 3(rbeit§lo^n§ an. „Sparen" unb

„2lffumulation" finb, fomeit ber 3lrbeit§fonb§ in g^age

fommt, l^ier blo^e S^amen für bie gormüermanblungen,

bie ba§ ^robuft beg 2lrbeiter§ burd^läuft. ®er felbftänbige

Slrbeiter i^t fein ^robuft gan^ fo gut mie ber Sol)narbeiter,

ober ber le^tere oielmelir gang fo gut mte ber erfte. 9^ur

erf(f)eint bei bem le^teren fein ^robuft aU etmaS, ba§

t)on anberen gefpart ober aüumuliert mürbe, al§ bie 9ie=

oenue be§ ^apitaliften. ^n 2Bir!lid^feit fte^t e§ üielmel)r

fo, 't)a^ biefer ^roge^ ben ^apitaliften befähigt, be§ 2tr*

beiter§ SiJle^rarbeit für firf) felbft „gu fparen" ober gu „affu^

mulieren", meSrcegen aud) ^om§> fo fel)r l)eri:)orl)ebt, ba^ in

ber nic^t fapitaliftifd^en ^robu!tion§rceife bie 5lftumulation

nirf)t au§ bem Profit l)errül^rt, fonbern oom 3lrbeit§lol^n,

ha§ ^ei^t ber ©innal^me be§ felbftänbigen SanbmirtS ober

be§ §anbn)erfer§, ber bireft feine Slrbeit gegen Üteoenue

au§taufcl)t — mie l)ätten aud) fonft au§ hm le^teren bie

Bourgeois ^ert)orgel)en fönnen?— unb ber diente be§ ^runb=

l)errn. SDamit aber ber 2lrbeit§fonb§ biefe 3Sermanblungen

burrf)ma(^e, ift e§ nötig, ha^ bie ^robu!tion§mittel hem

^Irbeiter al§ Kapital gegenübertreten, ma§ in bzn anberen

formen nxd}t ber gall. ®ie ©rmeiterung be§ 9fieic^tum§

erfcf)eint im legieren gaUe nid^t au§gel)enb oom 5lrbeiter,

fonbern burd) Sparen oom Profit — Ütüdoermanblung oon
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^?JleI)rn)ert in Kapital — ganj n)ie ber 5lr6ett6fonb§ fclbft,

t)or ber ©rraeiterung burd^ neue 3lttnmulation, beut 5(rbeiter

<xl§ Kapital gegenübertritt.

'^a§ „Sparen", loörtlid) genommen, ]^at nur ©inn für

ben ^apitaliften, ber feine 9ftet)enue fapitalifiert, gegenüber

bem, ber fie aufißt, aU üleüenue Derau§gabt. 5lber e§ ^at

nid)t ben minbeften 6inn für ben ^apitaliften gegenüber

bem 3(rbeiter.

Qmei ^atfac^en fenn^eid)nen Dor allem bie !apitaliftifrf)c

'l^robuftion: (Einmal bie 5longentration ber ^ro-
buftionSmittel in menigen Rauben, moburd^ fie aufhören,

al§ unmittelbare^ Eigentum ber einzelnen 5lrbeiter gu er-

fd)einen, fonberu al§ ^otengen ber gefellfrf)aftlid)en ^ro^

buftion, menn and) norf) junäc^ft al§ (Eigentum ber nid^t*

arbeitenben ^apitaliften ; biefe finb il)re ^Sermalter (trustees)

in ber bürgerlirf)en ©efellfd^aft unb genießen alle Jrüd^te

biefer Strufteefcliaft.

gmeiten§ hk Drganifation ber 5lrbeit felbft al§ ge-

fellfcl)aftlid)e burcl) Cooperation, Teilung ber 5lrbeit, unb

ißerbinbung ber Slrbeit mit ben 9tefultaten ber gefeUfc^aft^

liefen §eiTfcl)aft über bie 9f?atur!räfte. S^ac^ beiben Seiten

^in l)ebt hk fapitaliftifd)e ^robuftion ba§ Privateigentum

unb bie ^riüatarbeit auf, menn aui^ no(^ in gegenfäfelic^en

gormen.

b. ^er l)iftorifc^e ^l)ara!ter ber fapitaliftifd^en

^robuftiongmeife.

^Ba§ bei %. ©mitl) hzn ^auptunterf^ieb gmifd^en pro»'

bu!tit)er unb nid^t probu!tit)er 3lrbeit bilbet, ba^ bie ei*fte

]\d) bireft gegen Capital au§taufd)t, bie anbere bireft gegen

Üieoenue — ber @inn biefe§ Unterfd)ieb§ brid^t erft ooH-

ftänbig burd) hzi 3one§. ©§ geigt fid) l^ier, ha^ bie erfte

Ittrbeit bie bie fapitaliftifdl)e ^robuftionSroeife dl)ara!teri==

fierenbe ift; hk gmeite, mo fie l)errfd^t, früheren ^robuftion§*

meifen gel)ört, unb mo fie blo§ ^erläuft, axif Sparen be*
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fd^ränft ift ober befd^ränft fein foKte, vooxin e§ fic^ ntc^t

um bie unmittelbare ^robuftion t)on Sfteid^tum l^anbelt.

„^a§ Kapital ift baS Sßerf^eug, ha§ atle bie Urfadjen in ®ang
fe^t, burct) bie bie Sßirffamfeit ber menfrf)lid)en Slrbeit unb bie

^robu!tit)!raft ber 9^ationen r)erme{)rt rairb. . . . %a§ Kapital

ift ^a§ aufge{)äufte Diefultat vergangener 3lrbeit, t>a§ gebraud)t

lüirb, eine beftimtnte SSirfimg in beftimmter 9'tirf)tung ber ^ro*

buÜion t)on 9ieid)tum i)eroor^ubringen. . .
.'

,,5lber . . . biefe§ Kapital . . . erfüllt nic^t in jebem ®e=

meinraefen alle bie 2lufgaben, bie e§ gu erfüllen üermag. 5luf

jeben ^aß gel)t e§ an fie nur altmäl)lid^, eine nad) ber anberen,

l)eran; unb e§ ift eine bemer!en§Tt)erte unb l)örf)ft n)irf)tige Zat-

facf)e, ba^ bie eine befonbere ^unftion, bereu Erfüllung uner*

lä^lii^ ift foUen bie Gräfte be§ Kapitals für atte feine anberen

f^runftioneu erl)ebtid)e ^ortfcl)ritte macf)en, gerabe jene ift bie

ha§ Kapital für hen größten Steil ber 5lrbeiter ber 9Jlenfcl)l)eit

überl)aupt nod) nid^t erfüllt l)at

,,^cf) l)abe ha^ SSorfd^ie^en be§ ^rbeit§lobn§ im Sluge. . . .

„^er 3lrbeit§lol)n mirb oon ^apitaliften für meniger al§ t>^n

oierten ^eil ber 2lrbeiter ber @rbe uorgefd^offen. . . . 2)iefe

^rage ift uon ungeheurer 93ebeutung bei ber SSergleicf)ung De§

^ortfdf)ritt§ ber Nationen." (1. c. ©. 35, 36.)

„%a§ Kapital ober aüumulierter SSorrat, nai^bem e§ fdE)on

manntgfacl)e anbere ^unftionen h^i ber ^robuftion oon Dieidf)«

tum erfüllt bat, übernimmt erft fpät jene, bem Slrbetter feinen

Utrbeit§lol)n oor5ufdt)ie^en." (@. 79.)

^n bem legten ©a^e (©. 79) ift in ber 2:at ha^ Kapital

al§ „^erl)ältni§'' au§gefprodl)en, nicl)t nur al§ „affumulierter

QSorrat" (stock), fonbern al§ gan§ beftimmte§ ^robu!tion§^

üerliältniS. '^er „3Sorrat" fann nid^t „bie gunftion über*

^ 3n einer 9'Jote ta^u [agt 3one§:

„(S§ tt)trb ^affenb fein unb ift üernünftig, ben 5lft ber ^robnftion

alg unboüenbet ju betracfiten, folange nid^t hie ^robujierte Sare in bte

§änbe be§ Snbiöibuum^ Qelöngt ift, ba§ fie ju fonfumieren fjat. 2löc^,

\va§ bis ba^in gefdjie^t, ^ot biefe§ 3^^^ ^m 5luge. ^ferb unb Sagen be§

^römerS, bie un§ ben 2^ee öon ^ertforb in unfere ©d^nle bringen, finb

ebenjo notiüenbig, fotten iüir jenen S^ee erlangen, um i^n j^u fonfumieren,

ipie bie Slrbeit be§ (S^inefen, ber bie Blätter ))f(ücfte unb trodfnete."
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nehmen, hzn 5lrbeit§Io^tt t)orgufrf)iegen''. Unb ^om§ i^eht

l^erüor, baj3 ba§ Kapital in feiner ©rnnbform — rcorin

e§ bem gangen ^roge^ ber fojialen ^robnftion bcn biftin!^

tiüen ©^arafter gibt, il)n be!)errfd)t nnb eine gang nene ^nU
rairflung ber ^:probnftion§ftufe ber gefeUfd)aftli(^en 5Irbeit

]E)erbeifül)rt, ade fogialen unb politifd^en 3Sert)ä(tni|fe reoo^

lutioniert — bie gorm ift, lüorin e§ ber Sol)narbeit gegen*

übertritt, ben 5(rbeitglot)n ga^lt. @r i)ebt i)erüor, ba§ üor

bem 3luftreten be§ ^apita(§ in biefer unterfd)eibenben gun!-

tion e§ anbere ^unftionen erfüllt, in anberen fubalternen,

aber l^iftorifrf) frül)eren formen erfc^eint, ba§ firf) aber feine

^raft in allen feinen ^unftionen erft üöKig entraidelt mit

feinem 5luftreten ai§ inbuftrieUeä Kapital. 5(nbererfeit§ fommt

t)ier bie britte 3Sorlefung in ^etra^t, „über bie SÖßeife, in

ber ba§ Kapital ober bie ^apitaliften (i)ier liegt ber §afe

im Pfeffer, in biefem ober: e§ ift nur burd^ biefe ^erfoni*

ftfation, ba^ ber attumulierte 33orrat ju Kapital mirb) nad)

unb nac^ r)erfd)iebene ^unftionen in ber ^^robuftion üon

9fteid)tum übernel)men". ^ort fagt ^om§ nid)t, n)elrf)e§ bie

früheren gunftionen finb. Sie fönnen in ber ^at nur bie

be§ merfantilen ober im ©elbl)anbel befinblid)en Kapitals

fein. 5lber obgleid) ^one§ fo nal)e an ba§ 9iid)tige ftreift

unb e§ in gemiffer 5lrt felbft auSfpric^t, ift er anbererfeit§

bod^ a(§ Cfonom fo im bürgerlid^en getifci^i§mu§ befangen,

ba§ fein Teufel bafür ftel)en fann, ob er l)ier nid)t t)er«

fc^iebene gunftionen barunter üerfte^t, mogu „aüumulierter

SSorrat" al§ fold)er bienen fann.

^er ©a^: „^a§ Kapital ober affumulierter QSorrat, nad^*

bem e§ fd^on mannigfad^e anbere gunftionen bei ber ^ro*

buftion t)on 9teid)tum erfüllt ^at, übernimmt erft fpät jene,

bem 5lrbeiter feinen 5Irbeit§lol)n t)orgufdE)ie§en," ift ber üoH-

ftänbige 5lu§brud be§ 2ßiberfprud^§, einerfeit^ ber rid^tigen

l)iftorifdf)en ^uffaffung be§ Kapitals, anbererfeit§ überf^attet

t)on ber öfonomifd)en ^orniertI)eit, baf3 ber „3]orrat'' aU
foli^er „Kapital" ift. "^al^er mirb „ber affumulierte 9]orrat"
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eine ^erfon, bie bic gunftion übernimmt, ben 3lrbeit§lo{)n

an Sente t)orgufrf)ie^en. ®§ ift nod) in ber öfonomifc^en 33e*

fangent)eit, ba§ :3one§ fie auffaßt, eine 5luflöfung nötig, fo^

balb bie !apitaliftiftf)e ^robnftionSraeife al§ beftimmte ge^

fd)irf)tlid^e aufgefaßt rairb nnb nid^t me^r ein emigeg S^atnr-

t»ert)ältni§ ber ^robuftion ift.

SJlan fie^it, raeirf) großer ©prung t)on ^^amfa^ ^n Qone§

^emad^t roirb. S^amfat) erflärt gerabe bie gunftion be§ ^api-

tal§, bic e§ pm Kapital mad)t, ba§ 33orfrf)ie§en be§ 5lrbeit§-

Io^n§, für gufätlig, nnr ber 5(rmnt ber großen SJlaffe ge=

frf)nlbet nnb bem ^robuftionSpro^eg aU foIrf)em gleichgültig.

^n biefer bornierten go^"^ r>erlengnet er bie S^otiDenbig*

feit ber !apitaliftif(^en ^robnttionSioeife. 3lnber§ ^one§. (S§

ift fonberbar, ba§ hzi'ö^ ^f^ffen ber @taat§!ird)e rcaren.
^

^ie

englif(^en Pfaffen ber (Staat§fird£)e fd)einen bocf) me{)r gn

benfen at§ bie fontinentalen. ^one§ geigt, ba§ gerabe biefe

gnnftion [be§ 3Sorf(^iegen§ be§ 5Irbeit§Iot)n§] ha^, Kapital

3um Kapital marf)t unb ba§ (£f)ara!teriftif(^e ber fapita-

iiftifd)en ^robn!tion§n)eife bebingt. @r jeigt anc^, mie biefe

3orm erft anf einem größeren (^rabe ber ©ntmidlung ber

1)3robn!tion§ftufe eintritt unb bann eine gang neue materielle

^afi§ fcf)afft. 5lber er t)erftel)t beSmegen auc^ bie „^lufliebbar-

feit'', bie blo§ ^iftorifd) t)orübergel)enbe S^otmenbigfeit biefer

^orm in gang anber§ tiefer SOßeife al§ 9lamfar). @r plt

feine§n)eg§ ba§ ^apitalt)er^ältni§ für ein emigeS 3Serl)ältni§.

„(§)§ mag in ber ^u'^unft einmal ein gefenf(^aftli«i)er ßwftanb

beftel)en unb eingclne 2eile ber Sßelt mögen i^m entgegengel)en,

unter bem bic ^Irbeiter unb bie 93efi^er be§ affumulierten SSor?

rat§ ibentifd) finb. Slber in ber ©efd^id^te ber Sf^ationen, bie mir

je^t beobad^ten, mar bie§ bi§l)er norf) nie ber i^aü, unb um jene

®efdE)ic{)te gu perfotgen unb gu t)erftel)en, muffen mir beobacC)tcn,

mie bie 5lrbeitcr anmäf)lici) au§ ber ©eroalt üon ^unben, bie

fie an§ il)rcr Dieoenue begal)len, in bie tjon Unternel)mern (em-

ployers) gelangen, t)on benen fie burrf) SSorfct)üffe von Kapital

begal)lt roerben, au§ bereu Erträgen bie 93efi^er eine befonbere

O^eoenue gu realifieren trad)ten. S)a§ bürfte !ein fo münfd)en§'
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'lüerter Swf^^^^^ f^^^ ^^^ jener, in bem ^Itbciter unb Äapita«

liften ibentifc^ finb, aber mix muffen xf)n ^inne^men al§ ein

Stabiunt im ©ntroicflungSgang ber ©efeüfc^aft, t>a§ big^er bie

^efcf)ict)te fortfcf)reitenber Stationen fennjeidinet. Qu biefem Bta-

bium ftnb bie SSöIfer 3tfien§ nod) nirf)t gelangt." (©. 73.)

§ier fagt Qoneg ganj unumraunben f)erau§, ba^ er ba§

Kapital itnb bie fapitaliftifd)e ^robu!tion§n)eife nur al§ eine

übergang§pl^afe in ber (Sntraicthmg ber gefe((fd)aftlid)en ^ro^^

buftion „]f)innimmt", eine ^^afe, bie einen ungeheuren gort*

frf)ritt gegen alle t)orl)ergel)enben formen bilbet, rcenn man
bie @ntn)i(f(ung ber ^robul*tit)fräfte ber gefellfc^aftlirf)en ^Ir-

beit betrad^tet — bie aber feine§n)eg§ ein ©nbrefultat bilbet,

r)ielmel)r in i^rer antagoniftifd)en ^orm jmifdien ben „^c*

fi^ern be§ aftumulierten 9fteid)tuni§" unb ben „irirflirfien

5(rbeitern" bie 9^otn)enbigfeit i^re§ Unterganges einfd^lic^t.

3one§ max ^rofeffor ber politifd)en Cfonomie in §ailei)^

bur^, ber 9flarf)folger von 30^alt^u§. Sfi^ir fel)en l)m,

mk bie n)irflid)e 3öiffenfcl)aft ber politifd)en Cfonomie ba*

mit enbet, bie bürgerlirf)en ^robuftion§t)erl)ältniffe al§ b(o§

l)iftorif(^e auf§ufäffen, bie ju l)öl)eren leiten, morin ber

^2lntagoniSmu§, morauf fie berul)t aufgelöft ift. ^urd^ i^re

3(nalr)fe brid^t bie politifd^e Cfonomie bie frf)einbar gegen-

einanber felbfiänbigen ^«^vmen, morin ber 9fteicl)tum erfd^eint.

Ql)re 5Inalt)fe gel)t felbft fd)on bei Diicarbo fo meit, ba^:

1. ^ie felbftänbige ftoffli^e ©eftalt be§ 9ieic^:=

tum§ üerfd^minbet unb er blo§ mel^r a(§ Betätigung be§

i)Jlenfcf)en erfd)eint. 3llle§, n)a§ nid^t S^tefultat menfd^lid^er

^ätigfeit, 5lrbeit barftellt, ift 9^atur unb al§ folc^e§ nid)t

fo^ialer 9tei(^tum. ^as ^^antom ber ©ütermelt verrinnt,

unb fie erfd^eint nur nod) al§ beftänbig üerfd^rainbenbe unb

beftänbig mieberergeugte Objeftioterung ber menfd£)lid^en 5(r=

beit. 5lller ftoffli(^ fefte Üleid[)tum ift nur üorübergel^enbe

IBergegenftänblid^ung ber gefellfd)aftlid^en 5lrbeit, ^riftaUi^

fation be§ ^robuftionSprojeffeS, beffen 9Jla§ bie ßcit, ba§

^3Jta§ ber Belegung felbft ift.
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2. '3)ie manniöfalttgen ^^rmen, tDorin bie x)erfrf)iebenen

33eftanbtet(e be§ 9fieid)tum§ t)erfd)iebenen teilen ber ®efeK=

f(i)aft guflie^en, t)erlteren tt)re frf)einbare ©elbftänbigfeit. ^er

3tn§ ift blog ein ^eil be§ ^rofit§, bie diente blo^ Öber^

profit. ^eibe finfen ba^er im Profit ^ufamtnen, ber fid^

felbft in 9Jlet)rn)ert auflöft, ba§ liei^t unbegafilte 5lrbeit.

®er 2Bert ber 2ßare felbft aber irirb bIo§ in 3lrbeit^seit

aufgelöft. ®ie 9iicarbofd)e @(i)ule fommt fogar fo rceit, ba^

fie eine ber formen ber Slneignnng biefe§ 5D^el)rn)ert§ —
ba§ ©runbeigentnm (bie Diente) — al§ nn^Io§ negiert, fo=

weit fie von ^riüaten einfaffiert rcirb. ©ie leugnet ben

©runbeigentümer al§ gunftionär in ber fapitaliftifi^en ^ro=

buftion. ®er ©egenfa^ rcirb fo auf 5lapitalift unb So^n-

arbeiter rebugiert. ^iefe§ 2Ser!)ä(tni§ aber betrachtet bie

Olicarbofc^e Cfonomie al§ gegeben, al§ S^aturgefe^, worauf

ber ^robu!tion§proge§ felbft berul)t. ®ie fpäteren bleiben

l)ierbei ni(^t ftel)en, fonbern erfennen, mz ^om§, nur niel)r

bie g e f d) i (^ 1 1 i d) e SSerei^tigung biefe§ 33er^ältniffe§ an. 3Son

bem SiJloment aber, wo bie bürgerlid^e ^robuftton^raeife unb

bie il)r entfpred^enben ^robuftion§* unb ®i§tribution§t)erl)älts

niffe al§ gefcl)i(^tlid)e erfannt finb, l)ört ber SÖßal^n auf,

fie al§ S^aturgefe^e ber ^robuftion gu betrad)ten, unb er^

öffnet fid) bie 2lu§fid)t auf eine neue (S^efellfd^aft, eine neue

öfonomifd^e ®efellfd)aft§formation, wo^n fie nur ben öber^

gang bilbet.

Sößir werben nun hzx ^one§ nod) r)erfd)iebene§ gu be-

trad^ten l)aben:

1. 2ßie gerabe bie fapitaliftifd)e ^robuftion§n)eife — ba§

9Sorfd)ie§en be§ 2lrbeit§lo^n§ burd^ ba§ Kapital— bie formen

[ber ^robuftion] unb bie ^robuftit)!räfte alteriert.

2. ©eine ©ad)en über Slffumulation unb Profitrate.

§ier ift aber sunäd)ft nod^ ein ^unft l)ert)ürgul)eben:

„^er ^apitalift roar nur ein SIgent, um ben 5Irbeitern bie

t)erau§gabte D'ieüenue ber fie umgebenben S^unben in einer neuen

^orm unb unter neuen ^crbältniffen sutommen su laffen." (©.79.)
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'^k^z^ bejief)t ftrf) auf bie nid^tlanbn)irtfd)aftlid^en Arbeiter,

bie frü!)er bireft r)ou ber Üleüenue ber (^rimbbefi^er ufit).

lebten. (Statt ba^ fie bireft i^re 3(rbeit (ober bereu ^robuft)

mit jeueu 9let)euueu au§taufrf)eu, taufd)t ber ^apitalift ba§

^robuft i()rer 5Irbeit — gefammelt uub fonjeutriert tu feiner

§anb " gegen jene 9let)enuen auB, ober biefe üerraanbeln

firf), taufd)en ftd^ au§ gegen Kapital, inbem fie bie ©rträge

be§ Kapitals bilben. (Btatt ber bireften (Erträge für bie

5lrbeit bilben fie birefte Erträge für ba§ Kapital, ba^ bie

Slrbeiter anraenbet.

. 9^a(f)bem ^oneS ba§ ^ a p i t a I al§ fpegififc^e§ ^robu!tion§:=

t)erl)ä(tni§ entiüicfelt l)at, beffen roefentlid^eS 3Jler!mal barin

befielt ba^ ber affumulierte 9ieid)tum al§ 93orfc^ie§er üou

5lrbett§lof)u erfd)eiut, ber 5trbeit§fonb§ felbft al§ „9leid)tum,

erfpart au§ Sleoenue uub augeraaubt, um Profit ju erzielen,"

entu)i(felt er bie biefer ^robuftionSmeife eigentümlid^en Sube-

rungen in ber ©utmirflung ber ^robuftiüfräfte. (Se!)r gut

fagt er, mie mit Der 3Seräuberuug ber materiellen ^robuftiü-

fräfte bie öfonomifd)eu 3Serl)ältuiffe uub bamit ber fojiale

uub moralifd)e uub politifcE)e Quftaub ber -Jiatioueu med^felu.

„^n bem Tla^e, in bem ein ©enteiniüefen feine ^robu!tit)=

fräfte änbert, änbert e§ notnjenbigerujeife aud) feine ©itten unb

®eit)o^nl)eiten. i^m Saufe il)rer @ntraic!lung finben alle bie

t)erf(i)iebenen klaffen eine§ ©emeinit)efen§, ba^ fie mit anberen

klaffen burcf) neue^e5icl)ungen Derfnüpft finb, neue ^ofitionen

einne{)men, tjon neuen moralifcl)en unb fo^ialen ®efaf)ren unb

neuen SSebingungen fojialen unb potitifd)en ®ebcil)en§ umgeben

finb.'' (S. 48.)

(£l)e mir nun geigen, mie ^one§ ben ®influ§ ber fapita-

liftifcl)en ^orm ber ^robuftion auf bie ©ntrcirflung ber ^ro-

buftiofräfte entrcidfelt, feien nod) einige mit bem frül)er 5ln=

geführten gufammenpngenbe Sä^e mitgeteilt.

,,®ro^e politifcf)e, fogiate, moralifd)e unb intelleltueHe ^eränbe=

tungen begleiten bie ^Inberungen in ber ö!onomifd)en Drgani=

fation ber ©emeinmefen unb in ben Gräften unb äRitteln, feien
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fie reid^Iicf) ober bürfttg, mit betten bie 5(ufgabett bcr ^robuftiott

au§gefüf)rt tt)erbett. ^tefe ^erättberuttgett übett nottx)ettbigertt)etfe

eilten bet)errfc^enbcn ©inftu^ auf bie t)erf(i)iebenen pöliti[cf)en unb

fojialen ©lemente ber 93et)öl!erung au§, in beren Bd)0^e jene

3lnbcrungen vox fid) get)en. tiefer (Sinflu^ erftrecft fid) auf h^n

inteöeftueHen (£l)ara!ter, auf ®ett)ot)n{)eiten, ©ebräud^e, ©itten

unb ha§ ®lixd ber Stationen." (@. 45.)

„©nglanb ift "öa^ einzige gro^e Sanb, ha^ . . . ben erften

©dfiritt im ^ortfcf)ritt pr ^oü!ommen{)eit al§ ein probu;
^ierenber SRed)ani§mu§ getan i)at; ba§ einzige Sanb, in

bem bie 93eü5I!erung; bie tanbrDirtf(i)aftIid)e ttjie bie nici)t lanb^

tx)irtfd)afttid)e, ber Seitung t)on ^apitaliften untergeorbnet ift unb

wo bie Söirfungen ii)rer SJiittel unb ber befonberen f^unftionen,

bie fie allein ju erfüllen t)ermögen, in au§gebe{)ntem Wa^e
empfunben tüerben, nid^t blo^ im enormen Sßad)§tum feinet

9ieid)tum§, fonbern and) in allen ö!onomifcf)en ^e3iel)ungen unb

^ofitionen feiner SSeoölferung. '^nn fage id) mit 93ebauern^

aber ol)ne t>a§ geringfte 3^111^6^^ ©ttglanb barf nid)t al§ ein

glüdlicf)e§ SSeifpiel ber 8aufbal)n eine§ ^olU§ gelten, ha§ in

biefer Sßeife feine ^robu!ttt)fräfte enttpidfelt." (©.48, 49.)

,;^er allgemeine 3Irbeit§fonb§ befte^^t: 1. 5lu§ 2lrbeit§lol)n,

hin bie 3lrbeiter felbft probu^ieren. 2. 2lu§ ben Dieoenuen an^

berer klaffen, bie gur @r{)altung t)on 2lrbeitern ausgegeben

it)erben. 3. 2lu§ Kapital ober einem Seile be§ au§ D^teoenue ge?

fparten 9^eid)tum§, ber t)ern)enbet mirb, um 2lrbeit§lol)n jur

©rjielung oon Profit t)or5ufd)ie^en. ^ene, bie au§ bem erften

Steile be§ 5lrbeit§fonb§ erl)alten werben, motten tt)ir nid)t ©er-

bungene 3lrbeiter nennen, l^ene au§ bem giüeiten 3;eilc be-

5al)lte ^ienftleute (paid dependents). I^ene au§ bem britten

gebungene 3lrbeiter (Sol^narbeiter. 9J2.). S)ie 5lrt be§ So^n=

be5ug§ au§ einer ber brei 3lbteilungen be§ 2lrbeit§fonb§ beftimmt

ba§ SSerl)ältni§ be§ 2lrbeiter§ gu hm anberen klaffen ber ©efett^

fd^aft unb beftimmt fo mitunter bire!t, mitunter mel)r ober meniger

inbireft ben ®rab ber ©tetigteit, ^unftfertigfeit unb ^raft, n)0=

mit bie ^robuftion betrieben tt)irb." (©. 51, 52.)

„^ie erfte 5lbteilung, ber felbft probujierte 3lrbcit§i

lol)n, erl)ält mef)r al§ bie §älfte, t)ielleid)t tne^r al§ gmei S)rittel

ber arbeitenben i8et)i3lferung ber @rbe. ^iefe 3lrbeiter beftel)en
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ttberaü au§ 93auern, bie ben 93oben bcfe^t !^atten unb htbamn.

^n ©nglanb ift biefe 3lbtei(ung faum merfbar, bagcgcn erf)ält

fie 93ebeutung in Sd)ott(anb, 2öale§ unb ^rlanb. ®ie jroeitc

Slbteilung be§ 5(rbeit§fonb§, 9?et)enue, oerauSgabt gur ©r^
f)altungt)on3lrbeitern, erf)ä(t ben raettaiiS größten %^\l ber

probu!tit)en nirf)t Ianbn:)irtfcf)aftlid)en ^Irbeiter be§ Oriente.

@ie ift t)ün einiger 93ebeutung auf bem kontinent ($uropa§.

^n ©nglanb bagegcn umfaßt fie nur einige ganbraerfer, bie ©e-

(egenf)eit§arbeiten mad^en, hk überrefte einer ftärferen @c{)icf)t

2)ie brüte mteilung be§ 5lrbeit§fonbg, ha^ Kapital, befd)äf=

tigt in ©ngtanb bie grofje 9Jie()rf)eit feiner Slrbeiter, bagegen

ert)ält fie nur eine geringe :^ai)i ^nbiüibuen in Slfien, unb im

kontinentalen ®uropa erfjält fie blo^ nicf)t Ianbn)irtfrf)aft(id)e

3Irbeiter, bie n:)af)rfrf)einlirf) im ganzen nid^t ein 33icrtcl ber

probuftinen 93et)öl!erung au§madf)en." (<S. 52.)

„^d) ^aW au§ ber (Sflaoenarbeit feine eigene Kategorie

gemad)t. . . . ®ie bürgerlirf)en 9tecf)te ber 5lrbeiter I)aben feinen

(^influ^ auf il)re ö!onomif(i)e Sage. SJZan fann beobad^ten, ba^

©flauen ebenfo mie freie 2enU von jebem ber 2;eile be§ aU^

gemeinen ^onb§ leben." (@. 53.)

2Öeun hk ,,bürgetltd£)cn S^led^te" ber 5lrbeiter „feinen @tn=

fing anf i^re öfonomifrf)e Sage l)aben'', fo l)at if)re öfono-

mifd)e Sage ®influ§ auf i^re bürgerlid^en dizti^tQ. ^ie

Sol)narbeit anf nationalem SJlagftab, bal^er anc^ bie fapi=^

taliftifd^e ^robnftionSrceife ift nnr bort möglid^, loo ber

5lrbeiter perfönlirf) frei ift. Sie bernl^t anf ber perfönlid^en

5reil)eit ber 3(rbeiter.

@mtt^§ probnftiüe nnb nnprobnftiüe 5lrbeit wirb uon

^oneg rid^ttg anf i^ren ^ern rebnjiert, anf fapitaliftifd^e

nnb nid^t fapitaliftifd^e 5(rbeit, inbem er @mit^§ ^e§af)lnn^

be§ 2(rbeiter§ mit Kapital ober an§ ber Oletjenne rirf)tig,

bnrd^fiil)rt. (£r felbft üerfte^t bagegen unter probnftiüer

nnb nid[)t probnftiner 5(rbeit offenbar 5lrbeit, hk in bie

^robnftion von SD^aterial eingeigt, nnb fold^e, hk nid^t barin

eingel)t. ^Bie mix l)kx fel)en, mo er x)on ben probnftinen
3lrbeitern fprid^t, bie t)on t)eran§gabter Olecenne abhängen.
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gerner:

„fetter %di bc§ ®emeintt)efen§, ber in bc^ug auf materiellen

9teidf)tum unprobuüiü ift ^ann nü^Udt) obernu^lo§ fein." (©.42.)

äßetter !ommt {)ier bie fd^on (@. 488) gitterte gu^note ju

(Seite 35 in S3etra(i)t:

„@§ ift üernünftig; ben 3lft ber ^robuftion ai§ unüoü^

enbet ^u betrarf)ten, folange nirf)t bie probujierte Sßare in bie

§änbe be§ ^nbinibuumS gelangt ift, t>a§ fie p tonfumieren fiat."

^er Unterfd)ieb ber üon Kapital ober 9tet)enue lebenben

Arbeiter begießt fid^ auf bie ^orm ber 3lrbeit. ®§ ift ber

gange Unterfd^ieb ber fapitaliftifcf)en unb nidf)t fapitaliftifrf)en

^robu!tion§n)eife. dagegen umfaßt probuftioe 5lrbeit im

engeren ©inne atte 5lrbeit, bie in bie ^robuftion x)on 3Bare

eingeljt — bie ^robuftion umfaßt i)ier a((e 2l!te, bie bie

3ßare t)om erften ^robugenten bi§ gum ^onfuntenten gu

burd^Iaufen ^at —, n)eld)er 5lrt fie immer fei, §anbarbeit

ober nid)t, alfo aud^ n:)iffenfrf)aftlid^e. Unprobuftiüe 5lrbett

ift in biefem Sinne fold^e, bie nxd)t in hu ^robuftion non

^are eingebt, beren Qw^d unb Qiel ni(i)t bie ^robuftion

t)on Sßare ift. ^iefe Unterfd£)eibung mug feftgef)a(ten mer-

h^n, unb ber Umftanb, ba^ ade anberen Sorten ^ätigfeit

auf bie materielle ^robuftion gurücfmirten unb umgefe^rt,

änbert abfolut nirf)t§ an ber ^Jlotroenbigfeit ber Untere

frf)eibung.

c. ^robuftionSmeife unb ^robu!tit)!räfte.

SÖßir fommen je^t gur (Sntmicflung ber ^robuftiü^

fräfte burct) bie !apitaliftifd)e ^robuftion§n)eife:

„@§ mag l)ier am ^la^e fein, barauf {)in5un)eifen, vou biefe

^atfad)e (bie Ciueße, au§ ber ber 3lrbeit§(ol)n ftammt) bie ^ro=.

buftit)!räfte ber 3Irbeiter beeinflußt, ober bie ©tetigfeit, t>a§

Riffen, bie ^raft, momit bie 3Irbeit t)erridE)tet voixh. . . . ®er

^apitalift, ber einen Arbeiter h^ai)lt, tann bie ©tetigfeit feiner

ittrbeit förbern. (Einmal baburcf), ha^ er beffen S3erl)arren bei ber

5lrbeit mögli(^ mad^t. ®ann baburc^, ta^ er e§ überwarf)t unb
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er^tüingt (£§ gibt tJtele unb au§0cbc{)ntc <B(i)id)kn üon Slrbcitcm

in ber 2öelt bie bic ©trafen burrf)5iet)en, um nad) ^unben ju

fpäl)en, unb beren 3lrbeit§Io!^n ron ben gclcgentlid)en 93c;

bürfniffen oon Seuten abt)ängt, bie gerabc in bem SRoment

nad) if)ren ^ienften tjertangen ober bie ©egenftönbe braurf)en

können, bie fie mad)en. 2)ie erften 3Jiijfionäre fanben biefen Qn-

ftanb in ©{)ina: ,^ort laufen bie §anbtt)er!er öom SJiorgen bi§ in

bic finfenbe 9^arf)t burd) bie ©trogen, um ^unbfd)aften 5u furf)en.

^ex größte Steit ber d)inefi[d)en Slrbeitcr arbeitet in ^riüat-

f)äufern. S3raud)ft hu Kleiber? ^er (Sd)neiber fommt su bir

be§ 9Jiorgen§ unb ge()t abenb§ t)eim. ^a§ gleiche ift ber ^aü
mit ben anberen ganb werfern. Ununterbrorf)en laufen fie burci)

bie ©trafen, um 2lrbeit 5u fud^en, fclbft bie ©d^miebe, bie it)ren

§ammer unb if)ren © ci^miebet)erb für gen)ö!)nnc^e Slrbeiten mit

fid) führen. 3turf) bie 33arbiere, wenn mir ben SOZiffionären

glauben bürfen, manbern burd) bie ©trafen mit einem 5lrmftut)t

auf ber ©d)ulter unb einer ©c^üffel unb einem Reffet für t)ei^e§

Sßaffer in ber §anb.' ®a§ ift ganj allgemein ber ^alt im Orient

unb gum Steil aud) im 5lbenblanb. ^iefe 5lrbeiter fönnen nid)t

burd) eine größere ßeitbauer ununterbrod)en arbeiten. @ie muffen

wie ein Sof)n!utfd)er fid) burd^ bie ©trafen beroegen, nad) Äunben

au§fcE)auen, unb menn fie feine finben, muffen fie mü^ig bleiben.

Sßenn im Saufe ber ßeit ein SBed^fel in il)rer öfonomifd)en Sage

eintritt unb fie bie 5lrbeiter eine§ ^apitaliften merben, ber il)nen

il^ren 2lrbeit§lo^n üorfd^ie^t, fo tritt grceierlci ein. ®rften§

!önnen fie imunterbrod)en arbeiten, ^er ^apitalift, ber ilmen

il)ren 5lrbeit§lol)n t)orfd)iefet, verfügt über SJlittel, bie i()m er-

lauben, auf ^unben gu märten, ^ie ^urd)fd)nitt§3al)l ber Seute,

bie bie t)on feinen 3Xrbeitern probu^ierten 5lrti!el braud)en, roirb

mit einer erftaunlid)cn ^nnäl)erung an ©enauigfeit gefdjä^t;

fommen fie nid)t in bem 5lugenblid, in bem ber 5lrtifel fertige

geftedt ift, fo werben fie nid^t gu lange ausbleiben, ^er ^apitalift

i)at bie SO^ittel, 5u tr>arten. Sluf biefe 2Beife fommt e§ gu einer

ßrö^eren ©tetigfeit in ber 3lrbeit biefer S^laffe üon Seuten. ©ie

arbeiten täglid) üom 9J?orgen bi§ in bie 9^ad^t unb werben

nidl)t baburd) unterbrodl)en, t>a^ fie für ben ^unben arbeiten

ober il)n fuc^en, ber fd)lie^lid) ben 5lrtifel, an bem fie arbeiten,

fonfumieren foÜ.

aJlavE, Xl^eonen über ben aRe^troert. III. 32
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„5tbcr bic Stetigfeit it)rcr 5lrbeit bie auf biefe 2Beife ermög-
lid^t ift, mrb geftdf)ert unb t>erme^rt burrf) bie 5lufficf)t be§

Äapitoliften. @r t)at i()ren 2lrbeit§Iot)n t)orgefrf)offen; er be^ic^t

t>a§ ^robuft if)rer 5lrbeit. @§ ift fein l^^tereffe unb fein SSor«

i;erf)t, bafür p forgen, ha^ fie nirf)t mit Unterbre(i)ungen ober

faumfelig arbeiten, i^ft einmal bie ©tetigteit ber 5Irbeit auf biefe

Sßeife erreicht, bann ift hk Söirfung biefer 5tnberung auf bie

^robuftiofraft ber Slrbeit gemaltig. ffflan barf n)ot)l annei)men,

t>a^ biefe Straft Derboppelt rairb. Qm^i Slrbeiter, bie ununter*

brod)en ba§ ganje ^at)r {)inbur(^ oom 9)lorgen bi§ ^um 2lbenb

arbeiten, merben n:)at)rf(^einlic^ met)r probugieren, al§ üier 2lr=

beiter, bie non einer 2(rbeit jur anberen fpringen unb oiel oon

it)rer ß^it hamit t)erlieren, nad) ^unben gu jagen unb unters

brodf)ene Slrbeiten lieber auf5une()men." (©. 37 ff.)

"i^a§u ift ju bemerfen:

@rften§: ber Übergang ber 3lrbeiter, bie gelcgentlid)C

^ienfte tun, 9to(i, §ofe im §aufe bc§ ©runbbefi^erä mad)en,

ju benen, bie ba§ Kapital befd^äftigt, ift fd)on bei ^urgot

fe^r gut bargeftedt.

graeiten§: biefe Kontinuität unterf(i)eibet bie fapita«

Iiftifrf)e 2(rbeit rao^l von jener gorm, bie J^oneS fd^ilbert,

tti(i)t t)on ber <Sf(at)enprobuftion im großen.

drittens: ift e§ unrirf)tig, bic SScrme^rung ber

5ltbeit felbft — burd) i^re lange ^auer unb ba§ gefilen

von Unterbred)ungen — eine 3SermeE)rung ber ^robuftii)^

fraft ober ber Kraft ber 5lrbeit ^n nennen, 'i^iefe txitt nur

infofern ein, al§ bie ununterbrod^ene Slrbeit bie perfönlid^e

@ef(^idli^!eit be§ 2lrbeiterg t)erme{)rt. Unter ber Kraft

ber 2lrbeit üerfte^cn mir hk größere probuftioe 50^ad)t, mo-

mit eine gegebene ^enge 3lrbeit angemanbt mirb, nid)t eine

33eränberung in ber ^3Jleuge ber angemanbten 5{rbeit. 3SieI«

xmijx geprt biefe§ gur formalen ©ubfumtiou ber 5(rbeit

unter ha§ Kapital. (&§ mirb erft vöiliQ entmidelt mit ber

©ntmidlung be§ fi^en Kapitale, darüber gleid) mel)r.

9fticl)tig ^ebt :5one§ ^emor: ^er Kapitalift betrarf)tet bie

Arbeit al§ fein (Eigentum, moüon nid^tS ocrloren ge^en

1
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barf. ^ei ber Slrbeit, bie bircft üon S^eücuue abfängt,

f)anbelt c§ fid) nur um ben ©ebraud^grcert ber 5(rbcit.

Se^r rid)ttg ^ebt ;5one§ ferner ]^ert)or, bag bie ftänbige

5(rbeit ber nid)t (anbn)irtf(i)aft(id)en Slrbeiter uon morgend

bi§ Qbenb§ burci)au§ nirf)t§ naturn)ürf)fig ©egebenes, fonbcm

felbft ^^3robu!t ber öfonomifrf)en ©ntioictlung ift. 3^ ©egen*

fa^ ju ber afiatifd)en gorm unb ber n)eftlid)en gorm, hk

frül)er auf bem Sanbe ^errfd^te, jum ^ei( audj je^t nod)

f>errf(^t, bilbet bie ftäbtifd)e ^Irbeit be§ SO^ittelaIter§ frf)on

einen großen gortfrf)ritt unb eine 33orfd)ule jur fapita-

liftifc^en ^robu!tion§raeife, jur ©tetigfeit unb ununtet«

broc^enen 5(u§übung ber 5lrbeit.

Über biefe ©tetigfeit ber Arbeit fagt bie in Sonbon

1821 erfc^ienene @cl)rift „Inquiry into those Principles re-

specting the Nature of Demand and the Necessity for Con-

sumption":

„^er S^apitalift üeriDaltet and) gleid^fam einen ^IrbeitSnad^s

roeig (echo office); er t)erfi(i)ert gegen bie Ungen)i^t)eit, einen

W)\aii für bie 2lrbeit ju finben. Söäre er nirf)t ha, bann roürbe

biefe Utigeroi^^eit ba§ Unternehmen mand)er 5Irbeit oer^inbcm.

2)ie aJiü^e, nad) einem S^äufer 5U fel)en unb ju SRarfte ju gct)en,

wirb burc^ feine SSermittlung auf einen t)erl)ältnt§mä|ig tleinen

Umfang befd)rän!t." (@. 102.)

©benbafelbft öei^t e§:

„2Ö0 t>a§ S^apital in t)ot)em SHa^e fiyeS ober roo e§ im 93obcn

angelegt ift . . ., ift ber ©etoerb^mann oiel met)r (al§ wenn er

weniger fiye§ Kapital angelegt l)ätte) gejroungen, bauernb bie^

felbe 3}lenge jirfulierenben Kapitals anjuroenben, um nid)t auf=

3ul)ören, au§ jenem ^eile, ber fiye§ Kapital ift, irgenb einen

Profit 8u 5iel)en." (@. 73.)

3one§ fagt rceiter:

„^on b^n guftänben, bie au§ ber 3lbt)ängig!eit ber Slrbciter

üon ber ^eöenue if)rer ^unben in 6l)ina entfprangen, erplt

man moljl ein I)öd)ft lebenbige§ 93ilb in ber d)ineftfd^en 2Iu§=

ftellung, bie it)r amerifanifd)er 93eft^er in Öonbon fo lange offen

l)ielt aJian finbet bort maffenl)aft giguren oon ©anbioertem mit
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itjrem 93ünbct SGßerfjeuge, bie nad) ^unben fu(i)enb umt)ersic^ett

unb mü^ig finb, tücnn feine erfcE)einen. 2lnfrf)aulid) malen fic

ha§ in if)rem große notroenbige f^e()Ien jener ©tetigfeit ber 2lr=

beit, bie cine§ ber brei großen ©remente if)rer ^robuftioität ift.

(Sie bezeugen aber aurf) genügenb für jeben unterricfjteten 93e=

fdiauer ha§ ^el)len t)on fijem Kapital unb SJlafi^inerie,

bie faum weniger tt)irf)tige ©lemente ber f5^rud)tbar!eit ber ^n-

buftrie finb.

„^a§ gleid^e 93ilb fann man in ^nbien bort fei)en, mo t>a§

Sluftreten üon (Europäern btn ©rf)aupla^ nod) nicE)t gednbert l)at.

^nbe§ werben bort bie ^anbn)er!er in ben Iänblid)en ©egenben

in befonberer 5Irt oerforgt. . . . ^ene ^anbmerfer unb anbere

nid)t Ianbn)irtfd)aftlid)e Elemente, bie in einem 2)orfe notmenbig

maren, tüurben baburd) erl)alten, ba^ if)nen ein Seit ber Der-

einigten Dieüenuen aUer ®orfben)o{)ner gugemiefen wirb. S8on

biefem f5^önb§ lebten im ganzen Sanbe 3at)lreid)e @(^aren von

Slrbeitern, bie i^re ^unftfertigfeit ü^ren 9Zad)fümmen »ererbten,

unb beren ©eirerbflei^ bie einfallen ^ebürfniffe unb SSünfd^e

befriebigte, benen bie SSauern nid)t mit ber 3trbeit ber eigenen

§önbe gu genügen t)ermod)ten. '2)ie Stellung unb bie 9ied)te

biefer länblid)en ^anbroerfer merben balb erbtid), tt)ie alte Siedete

im Orient, ^ie @d)ar ber ^anbmerfer fanb S^unben in ben

anberen Dörfern, "i^ie 2)ürfteute raaren fe^t)aft unb fonferoatio,

unb ba§ gteid)e gatt oon ben ^anbmerfem. . . . ^ie §anb =

tt)cr!er ber Stäbte maren unb finb in einer anberen ßage'.

(Sie ert)ietten it)ren 5lrbeit§to^n au§ einem j^^onbS, ber im mefent^

tid^en berfetbe roar, üon bem bie ^orft)anbn)er!er tebten, bie

9Jlet)rreoenue com ^oben; aber er mar für fie geänbert in ber

5lrt ber Verteilung unb in feinen Verteilern, fo ba^ für fie bie

bauernbe Se^l)aftig!eit üerloren ging unb t)äufige unb gemöt)ntid)

t)erberbtid)e SÖanberungen bie f^^otge maren. ... (Sotd)e ^anb^

mer!er finb nid)t an eine Örttid^feit burd) il)re 5lbt)ängig!eit

von SJiaffen fij:en Kapitals gefeffett. ^n ©uropa finb Vaum-
moUfabrüanten unb anbere ^nbuftrietle an ©egenben gebunben,

roo SSaffer!raft ober ber Vrennftoff, ber ^ampf probujiert, reid)=

lid^ t)ort)anben ift, unb auf jeben ^alt anfel)nlid)e SJiaffen oon

9?eid)tum in S8aulicl)feiten unb 9Jlafd)inerie oermanbett finb. %a
merben 5lrbeiter, bie mit jenen SOZaffen 5U arbeiten l)aben, an

bie ®egenb gefeffett fein. 5lnber§ liegt ber ^alf, mcnn ber 5lr=
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beitcr blo^ auf bie birefte @mpfangnaf)me eine§ Xcitei bcr di^^

uenuen ber Seute angeniiefen ift, bie feine ^robufte fonfumieren.

%a§ ^ßorfommen foI(^er Seilte ift nid^t auf bie ©egenb irgenb

eine§ fiyen ^apital§ befrf)rän!t. SÖenn feine ^unben if)ren

SBo()nfi^ für längere Qiit ober felbft für fef)r furje Qdtxäume

«)erf)fetn, mu^ ber nirf)t Ianbn)irtfrf)aftlid)e Arbeiter if)nen folgen

ober i)erl)ungern." (©. 73, 74.)

,,^ie 9Jtet)rreüenue t)on 93oben, bie einzige Oleoenue von 93e=

lang au^er ber D^ieDenue ber SSauern, lourbe (in 3lfien, namentlid)

^nbien) com (Staate unb feinen 93eamten oerteilt. ^ie ^aupU
^tabt wax notn)enbigern)eife t>a§ ^auptjentrum ber 93erteilung."

(©. 75.)

„5Son ©amarfanb fönnen roir fübroärt§ bi§ SSeejapoor unb

©eringapatam bie 9?uinen untergegangener §auptftäbte cers

folgen, beren 93et)ölferung fie plö^tid) cerlie^ (nicf)t roie in

anberen ßänbern infolge allmäf)lid)en 3Ser!ommen§. SD^.)/ fobalb

neue ß^^^^^i^ ^^^ SSerteilung ber föniglirf)en ^leoenuen, ba§ ift

ber ®efamtl)eit ber 3Jiel)rreuenuen oom S3oben, begrünbet loarcn."

(@. 76.)

©ie^e ben Dr. ^etnier, ber bie inbif(i)en ©täbte mit gdb«
lagern t)ergleid)t. ^iefe§ berul)t alfo ouf ber gorm be§ ©runb=

cigentumS in Elften.
* *

*

3Son ber (Stetig feit ber 5lrbeit fommen mx je^t jur

5lrbeit§teilung, gur 2Ö3iffenfrf)aft, jur ^Inrcenbung

t)on 5[Rafc^inen.

„Tlxt bem ©efagten ift bie Söirfung be§ SÖSed^felg berjenigen,

bie bie 5lrbeit h^a\)Un, auf bie Stetigfeit ber 5lrbeit feine§n)eg§

erfc^öpft. %k t)erfd)iebenen 9lrbeiten ber ^robiiftion fönnen

nun weiter geteilt loerben. . . . SSenn er (ber ^apitalift) mel)r

al§ einen Tlann bef(^äftigt, fann er nun il)re 3frbeiten 5n)if(f)en

il)nen oerteilen. @r fann jeben einjelnen beftänbig bei einem 3;eile

ber gemeinfamen 3lrbeit laffen, bei jenem, ben er am beften

rerrid^tet. ^ie Stetigfeit ber 5lrbeit loirb baburdl) fef)r oer-

me^rt. ^ft ber S^apitalift reid^ unb l)ält er eine genügenbe

3ln5al)l 3lrbeiter, bann fann bie Slrbeit norf) in loeitere Untere

abteilungen jerlegt merben, foioeit fie überl)aupt ber weiteren
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2;etlung fällig ift. 2)ic @tctig!ett bcr Slrbcit ift bann eine t)ott=

ftättbigc. . . . 2)a§ Kapital ^at baburd^, ba^ c§ bie ^un!tion

be§ 93orfci)tc^cn§ be§ 5lrbeit§Iof)n§ übernat)m, nun nad) unb

na^ bic ©tctigfeit ber SIrbett t)en)oIIfommnct. (5§ cerme^rt

gteid^Seitig ba§ SBiffen unb bie ^unftfertigfcit, womit

fold^e Slrbcit angeraanbt rairb, um eine beftimmte SQ3irfung ju

erzielen.

„2lnfänglid^ ift bie klaffe ber ^apitaliften teilmeife unb f^jäter

tJöUig üon ber S^otmenbigfeit ber §anbarbeit befreit. ^f)r ^ntereff

c

liegt barin, ba^ bie ^robu!tit)!räfte ber 5lrbeiter, bie fie anroen;

;ben, bic möglid^ft größten finb. 2luf bie 5Jerme!^rung biefev

l^raft ift it)re 3Xufmerffam!eit gerid)tet, unb faft au§f(i)lie^Iirf|

gcrid)tet. (Eifriger rairb über bie beftcn SJlittel narf)geba(i)t, alle

bie Qwedz be§ menf(f)lic£)en @ewerbeflei^e§ ju förbern; bie

^iffenfd)aft erweitert unb t)ermeJ)rt bie ©ebiete feiner SBir!fam=

feit unb unterftü^t Die ^robuftion faft in jebem i^rer ß^'^tö^-

S)a§ sweite Clement ber ^robuüiofraft, ba§ SÖiffen unb bic

barau§ entfpringcnbe ^unftfertig!eit, werben nun in l)o()em ®rabc

«ntwidelt unb jur ^Inroenbung gebrad)t. Sßir fönnen beren ®in=

wirfung auf bie ^robuftiütraft ber SSölfer nid)t genau bered)nen,

aber wir wiffen, ba^ fie ungei)euer ift, wenn fie fid) aud) unferer

^eftfteHung ent3ief)t.

„5lber ami) bic med)anifcf)e ^raft wirb gefteigert. Kapital,

ba§ angewanbt wirb, 3lrbeit nid)t gu begaf)ten, fonbem gu

unterftü^cn, woEen wir ^ilfSfapital nennen.* 3)ie $Raffe be§

^ilfgfapitaB in ber 9lation fann, wenn beftimmte SSebingungcn

crfütlt finb, in§ ©nblofe wad^fen, hei gleidibleibenber 3of)t ber

5lrbeiter. Wit jebem ©d)ritte in biefer 9{icf)tung wäc^ft ba§

britte ©Icment ber ^robuftinfraft ber menfci^Iid)en Slrbeit, näm=

li(i) ibre medianifc^c ^raft.

„SÖir wollen nun unterfuc^en, welc^e§ bie SSebingungen finb,

bie erfüllt fein muffen, wenn fo bie SJlaffe be§ §ilf§fapital§ im

S5erl)ältni§ 5ur SScoöKcrung wät^ft. ... 2öeld)e SSebingungen

muffen alfo erfüllt fein, bamit bie 3}?affe be§ §ilf§fapital§

wad)fen fönne, ba§ angewanbt wirb, fie (bie 5lrbeiter be§ ^apita=

liften) ju imterftü^en?

* 3one§ ücrfte^t borunter olfo bcn SCcil be§ fonftantcn Äa^italö, bcr

nid|t au§ Sftol&mttterial 6eftel;t.
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„^rci ^inge muffen ^ufammcntrcffen:

1. ^te TliiM, 5ufä^lic^e§ Kapital su fparen.

2. 2)er SKille, e§ ju fparen.

3. ©rfinbungen, bie e§ ermögti(f)en, burd^ bie ^Innjenbung

foI(i)en Kapitals bie ^^robuftit)!raft ber 3Irbeit ju t)ermel)ren,

unb sroar in fotcf)em 9Jla^e ju t)ermef)ren, ba^ fie über ben didd)-

tum {)inau§, ben fie früher probusierte, nodf) ba§ 5ufä^lidf)e §^lf§*

fapitat fo rafrf) reprobu^iert, al§ e§ aufgebraud)t lüirb, unb nocf)

einen Profit ba^u ^ft bie ganae SJiaffe be§ §tlf§!apttaB be^

reit§ geliefert, t)a§ h^i bem gegebenen @tanbe be§ Sßiffen§ mit

S3orteil angen)anbt werben !ann, bann vermag nur eine fern) ei*

terungbe§Sßiffen§bie TOttet unb Sßege gu weifen, um mct)r

anjuwenben. g^erner ift eine foId)e Stnraenbung nur bann praftifrf)

burd)füt)rbar, wenn bie cntbedten 9J?ittel bie Äraft ber 2lrbeit gc*

nügenb erP()en, t>a^ fie t>a§ 5ufä^Iid)e Kapital in berfclbcn

3eit reprobu^iert, in ber e§ x)erbraucif)t wirb. 3ft ^i^^ ^^^^ ^^^

i^aü, bann mu^ ber ^apitalift feinen 9teirf)tum verlieren. . . .

Ülber barüber f)inau§ mu^ bie t)erme!t)rte ^robu!tir)!raft ber Sir-

beiter aud) nodf) einen Profit probugieren, fonft l)ätte ber ^api^

talift feinen @runb, fein Kapital in ber ^robuftion überl^aupt an>

guwenben (Solange burdf) bie 5lnwenbung neuer 9Jlaffen üon

§ilf§fapital biefe beiben Qvozd^ erreid)t werben fönnen, gibt e§

feine fefte unb beftimmte ©ren^e für bie 3Inwenbung weiterer

SJiaffen foId)en Slapitalg. ^i)x^ Quna^nxe tann §anb in §anb
ge{)en mit bem ^ortfrf)ritt ber Söiffenfd)aft. Unb biefe bleibt

nie ftet)en. ^n bemfelben 3Jia^e, wie fie von ©tunbe gu 8tunbe

narf) aüen Üiic^tungen fortfc^reitet, fi3nnen »on ©tunbe gu ©tunbe

neue SBerfseuge, neue 5lRafdf)inen, neue bewegenbe Gräfte auf*

taud)en, bie ba§ ©emeinwefen inftanb fe^en, bie 9J?affe be§

gilf§!apital§, bie feinen ©ewerbflei^ unterftü^t, mit Vorteil ju

cergrö^ern unb baburcf) t>tn Unterfrf)ieb 3u fteigern, ber jwifd^en

ber ^robuftiüität feiner 5lrbeit unb ber ärmerer unb weniger

gefdiirfter 9lationen beftel)t." (@. 38 bi§ 41.)

^unäd^ft einige SÖßorte über bie ^emerfung, bie ©rfinbung

ober 33orrirf)tung ober 3Seranftaltting muffe geeignet fein,

„bie ^robuftiofraft ber 5lrbeit in foldfiem ÜO^a^e gu t)er^

mehren, ba^ fie über ben D^teid^tum ^inau§, ben fie frül^er

probujierte, noc^ ba§ jufä^lid^e §ilf§!apital fo tafd^ rc^
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probu^iert, al§ e§ aufgebrandet rcirb," ober „ba§ fie ba§

gufä^lid)e Kapital in berfelben ß^i^ reprobngiert, in ber

e§ t)erbraud)t rcirb". ®a§ l)ei§t alfo ni(i)t§, a(§ ba^ ber

3Serfrf)Iei§ in bem SJla^e erfe^t roirb, in bem er vox \id) ge^t,

ober ha^ fid) ba§ gnfä^lid^e Kapital burc^fc^nittlid^ in ber

3eit erneuert, in ber e§ fonfumiert rcirb. (£in ^eil be§ 2Berte§

be§ ^robu!t§ — ober, xva^ auf basfelbe i)erau§!ommt, ein

^ei( be§ ^robu!t§ — mu^ 'tta^ fonfumierte §ilfg!apital er«

fe^cn, unb ^max in fold)er Qtxt, ba§, rcenn e§ DöHig fon*

furniert* rcurbe, e§ gän^lid) erneuert ift ober ein neueä S^api*

tal berfelben 2lrt an bie ©tede be§ t)erfrf)n)unbenen tritt.

5lbcr n)a§ ift bie ^ebingung l)ier3u? ®ie ^robuftioität ber

5lrbeit mu§ burd^ ha§ gufä^Iid)e ^ilfsfapital fo gefteigert

raerben, ba§ ein ^eil be§ ^robu!t§ gum @rfa^ biefe§ ^e^

ftanbteilS abgezogen werben fann, fei e§ in natura, fei e§

burrf) 5lu§tauf(i).

3ft bie ^robuftioität fo gro§, ba§ {)ei^t bie 3Sermel)rung

ber ^robufte, bie berfelbe 5lrbeit§tag liefert, ba§ bie einzelne

2Ö3are n)ol)lfeiler roirb al§ bie einzelne Sßare beim frül)eren

^roge^, obgleid) bie©umme ber SBaren burdt) il)ren GJe-

famtprei§ ben gum ^eifpiel etraa jä^rlirfien QSerfd^Ieig ber

^fJlafd^inerie bectt, alfo auf bie einzelne 2Bare ber aliquote 2eil

be§ SSerfrf)lei5e§, ber auf fie eingel)t, t)erf(^n)inbenb flein ift, fo

n)irb ba§ §ilf^!apital reprobugiert. 3^^^^^ ^'^^ ^om ©efamt«

probuft ben 2^eil ab, ber bie Slbnu^ung erfe^t, unb jrceitenS

hzn ^eil, ber ben 2öert be§ 9lol)material§ erfe^t, fo bleibt ein

^eil, ber ben 2lrbeit§lol)n ga^lt, unb ein ^eil, ber bei bem

früheren $rei§ ben Profit bedt unb felbft größeren 9Jlel)r^

mert liefert. . . . ®§ fönnte eine SSerme^rung be§ ^robu!t§

ftattfinben, ol)ne biefe ^ebingung gu erfüllen. SOBürben 100 £

pfä^lid)e§ Kapital in (^nano auf bie 2lgri!ultur angemanbt

unb mü^te biefer (Suano in einem ;3at)re erfe^t merben unb

märe ber SGßert von 1 Ouarter bei ber alten SJlet^obe gleid^

2 £, fo müßten 50 OnarterS me^r probugiert merben, nur

um ben 2Serfdl)lei^ gu erfe^en. Unb ol)ne biefe ^erme^rung
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!önntc ba§ jufä^Udie Kapital, t)om Profit abgefe^cn, nic^t

angetüanbt tüerben.

Qone§' ^emerfung, ba^ ba§ jufä^lidE)e Kapital in ber ^zxtr

in ber e§ aufgebraucht rairb, reprobugiert werben mu§, natür*

lid) au§ bem 3Serfauf be§ ^robuft§ ober in natura, {)ei§t

nur, ba^ bie SOßare ben in x^x cnt{)altenen 3Serfrf)lei^ crfe^en

mu^. Um bie 9teprobu!tion von neuem jn beginnen, muffen

ade in ber 2ßare enthaltenen Sßertelemente erfe^t fein in

ber Qzit raorin il)re 9fleprobu!tion üon neuem beginnen mug.

Qn ber 3(gri!ultur ift biefe ^fieprobuftiongjeit burd) bie Statur*

üerl^ältniffe gegeben, unb bie ^zit, in ber bie 5lbnü^ung er=

fe^t werben mug, ift !)ier ebenfo beftimmt mie bie ^ßit, worin

alle anberen SÖßertelemente, jum ^eifpiel be§ @etreibe§, er^

fe^t fein muffen, ^amit ber S^leprobuftionSproje^ beginnen,

ba§ l)zx^t eine Erneuerung be§ eigentli(i)en *iprobuftion§*

progeffe§ ftattfinben fann, mu^ ber ßirfulationgproje^ burd^^

laufen, ba§ f)ei§t bie 3ßare oerfauft fein, fomeit fie firf) nid^t

in natura felbft erfe^t, wie ber (Samen, unb ba§ ®elb, roofür

fie üerfauft ift, mieber in bie ^robuftion§eIemente oermanbelt

fein. S8ei bem betreibe unb anberen 5(gri!ulturprobuften gibt

e§ beftimmte, burd) ben Sauf ber Qa{)re§geiten r»orgefcf)riebenc

@pod)en für biefe Üteprobuftion, alfo äu^erfte ©renken,

pofitioe ©renken für bie ^auer be§ ^^^^^^^^^^ö^^P^'^S^ff^^-

Zweitens : 3Iu§ ber Statur ber ^aren al§ ©ebraud^^merte

gel)en überl)aupt folc^e pofitioe ^renjen be§ 3^^'^^^'^^^ong=

pro§effe§ l)ert)or. 5lKe SÖßaren üerberben in beftimmter ^cit,

obgleid^ bie ultima Thule xi)xc^ ^afein§ t)erfd)ieben ift. SCßerben

fie nid^t X)on htxx 5!Jlenfd)en für bie ^robuftion ober inbioi^

buede ^onfumtion fonfumiert, fo werben fie üon ben cle*

mentarifd^en 9^aturfräften fonfumiert. (Sie werben fd^Ied^tcr;

fd)lie^lirf) t)erberben fie. ©ef)t xf)X @ebraud)§wert faputt, fo

ge^t x^x Staufrf)wert sum Teufel, unb mit il)rer 9ieprobuftion

iff§ am @nbe. ^ie legten ©renken i{)rer 3itfulation§geit finb

alfo beftimmt burd) bie natürlid^en Termine ber ÖieprobuftionS-

jeiten, bie il)nen al§ ©ebraud)§werten jufommen.
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^ritten§: ^amit if)r ^robuftion§pro§e§ fontinuterlic^ fei,

alfo ein Steil be§ Kapitals fid^ fortmä^renb im ^robuftion^-

proge§ unb ber anbete fid^ fortn)ä{)renb im QirfulationS-

proge§ befinbe, muffen, je nac^ ben natürlirfien Stengen bev

iReprobu!tion§3citen ober (S^renjen ber t)erfd)iebenen @ebrauc^§^

merte, ober bzn oerfd^iebenen 2ÖSirfnng§fp^ren be§ Kapitals,

fel)r t)erfd)iebene Teilungen be§ Kapitals ftattfinben.

3Sierten§: ^iefe§ gilt für alle SOßertelemente ber Söare gleid^=

gcitig. 3lber hei ben 2ßaren, morin X)iel fi^eS Kapital eingebt,

fommt an^er ben ©renken, bie il)re eigenen @ebraucl)§iDerte

ber 3i^*^ulation§3eit t)orfd^reiben, an(^ ber G^ebraui^gmert be§

fijen Kapitals al§ beftimmenb l)ingu. @§ rcirb in einer be«

ftimmten Qzit unbraud)bar nnb mn§ alfo in einem beftimmten

Zeitraum reprobngicrt merben. ©age gnm 33eifpicl ein @d^iff

in jel)n 3^^^'^^ "^^^^ ^^^^ ©pinnmafd)ine in gmölf. ®ie n)ä^=

renb ber ge^n 3al)re bercirfte grad^t ober ba§ innerhalb

jmölf ^a^ren oerfanfte (S5arn mu§ l)inreid^enb fein, bamit

ein mnt^ ©d^iff nad^ je^n Qal)ren ober eine nene ©pinn*

mafd^ine nad^ gmölf bie alten erfe^e. 2Birb ha§ fije Kapi-

tal in einem l)alben ^al^re anfgesel)rt, fo mn§ ba§ ^robuft

mä^renb be§ l)alben Qal)re§ au§ ber Qirfnlation gurüdf«

ge!e!)rt fein. 3lu§er hzn natürlidl)en @terblidl)!eit§friftcn ber

SBaren al§ (5^ebran(^§roerte — Triften, bie bei oerfd^iebenen

@ebrand)§n)erten fel)r oerfd^ieben finb — , an^er ben ©r*

l^eifdl)niffen ber ^ontinnität ber ^robuftionSpro^effe, mobnrdl)

mieber t)erfd)iebene le^te ©renken ber Qirfnlation^seit gefegt

finb, je nadt)bem 3Baren länger ober fürger in ber ^robnftion§*

fp^äre üer^rren muffen nnb in ber 3ir!nlation§fpl)äre oer^

l)arren tonnen, tommen alfo nod^ britten§ l)insn bie ücr^

fd^tebenen ©terblidl)fcit§friften unb bal)er ÖleprobuftionS-

notrcenbigfeiten be§ in bie ^robuftion ber 2Bare eingel)enben

$ilf§!apital§.

5ll§ gmeite 33ebingnng fe^t Qone§ ben „Profit", ben ba§

§ilf§fapital „probugieren" mu§, unb biefe§ ift conditio sine

qua non für alle tapitaliftifdl)e ^robuttion, meld^eS immer hk
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befonbere gormbeftimmtt)eit bc§ angeroanbten Capitata. 'tRix-

genbroo ^at er mtmddt, tüte er fici^ eigentlich bie ®enefi§

t)iefe§ $rofit§ Dorftetlt. 3lber ba er i^n b(o§ au§ ber „Süt-

beit" ableitet unb ben Profit, ben ha§ .^ilf^fapital abwirft,

blo^ au§ ber gefteigerten ^robuftioität ber 3lrbeit ber 5(r'

beiter, mu^ er firf) auf abfolute ober relative 5Dle^rarbeit

rebujieren. @r beftefjt ja überl)aiipt barin, ba^ nad) 5lbjug

l)e§ ^ei(e§ be§ ^robuftg, ber in natura ober burd^ 5Iu§'

taufrf) jene Söeftanb teile be§ ^apital§ erfe^t, bie au§ 'tRo^-^

material unb 5lrbeit§mitteln beftel^en — ber ^apitalift t)on

hem übrigen Oiefte be§ ^robuft§ erften§ ben 5lrbeit§lol^n

gal^lt, jtneiten^ fiel) einen ^eil al§ SJlel^rprobuft aneignet,

ein 5!He^rprobu!t, ba§ er »erlauft ober in natura üerjel^rt.

Se^tere§ ift mit bzn geringen 5lu§nal)men ber ^apitaliftcit,

bie unmittelbar notmenbige Sebenömittel probujieren, bei

ber fapitaliftifc^en ^^robuftion nicl)t in 9^ed^nung ju bringen.

^iefe§ 9Hel)rprobu!t ftellt aber ebcnfomolil realifiertc Arbeit

be§ 5lrbeiter§ bar mie bie anberen ^eilc be§ ^robu!t§, aber

unbe^alilte 5lrbeit, Don bem ^apitaliften ol)ne 5lquit)alent

angeeignetes ^robult ber Arbeit.

2Ba§ neu in ber ^arfteftung üon Qone§ ift, ba§ ift ber

-^inmeiS, ba§ bie 3Sermel)rung be^ .§ilf§fapital§ über einen

gemiffen ®rab ^inau§ abfängt üon einem 2Bacl)§tum bc§

2ßiffeti§. ^one§ fagt, ma§ nötig fei, folle ba§ $ilf§!apital

anmad^fen fönnen, ba§ fei ba§ 3[^orl)anbenfein 1. ber SJlittel,

gufä^licl)e§ Kapital ju fparen, 2. be§ 2Billen§, e§ ju er*

fparen, 3. t)on ©rfinbungen, moburd^ ha§ .Kapital bie ^ro=

bu!tit)fräfte ber 5lrbeit ^inreicl)enb t)ermel)rt, um ha§ ju-

fä^lid^e Kapital ju reprobujieren unb Profit barauf ju pro«

bujieren.

3Sor allem ift e§ nötig, ba^ e§ ^in SRel^rprobuft gibt,

fei e§ in feiner S^laturalform, fei e§ in @elb oermanbelt.

3um ^eifpiel in ber 33aumn)ollprobu!tion fonnten bie

ipflan^er in 5tmertfa (mie je^t in :3nbien) groge ©treten

bepflanzen, Ratten aber nicl)t hiz SJlittel, bie S^aummod-
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fameu gur rechten Qi^it burd^ Entfernung in ^aumraolle

ju ücrroanbeln. ©in ^eil bavon verrottete auf bem gelbe,

tiefem rcurbe ein @nbe gemad^t burtf) bie ©rfinbung be§

cottongin. @in %di be§ ^robu!t§ üerroanbelt fid^ Je^t in

ben cottongin, aber ber cottongin erfe^t nirf)t nur feine

Soften, fonbern t)ermef)rt ba§ SJle^rprobuft. Steuer ^arft
wirft ebenfo, jum 33eifpiel jur 3Sern>anbIung Don Rauten
in ©elb. ®benfo üerbefferte Transportmittel. Qebe neue

9}lafd)ine, bie ^ot)te fonfumiert, ift ein SJZittel, in ^o^Ien

befte{)enbe§ [SD^el^rprobuft] in Kapital p tjerraanbeln. ^ie

SSerroanblung eine§ SteileS be§ [30^e^rprobuft§] in §ilf§^

fapital fann boppelt fein: SSermel^rung be§ beftef)enbert

gilf§fapital§, feine Oleprobuftion auf größerer (Stufenleiter,

©ntbetfung neuer (S5ebraurf)§n)erte ober neuer Slnraenbung

alter ®ebraud^§n)erte unb neue ©rftnbung oon 3Dflafd)inen

oba* beroegenben Gräften, rcoburd) neue 3Irten be§ ^ilfS-

fapitalS gefd^affen werben. §ier ift natürlid) eine ©r-

Weiterung be§ 2Biffen§ eine ber 53ebingungen ber 3Ser*

mel)rung be§ gilf§fapital§ ober, voa§ baäfelbe, ber 9Ser?

wanblung t)on ^iJlel^rprobuft ober 9}^e^rgelb, wobei au§^

wärtiger §anbel wid)tig, in ein Sfflz^x von §ilf§fapital.

©0 eröffnete gum 33eifpiel bie 2elegrapE)ie ein gang neue§

gelb für Slnlegung t)on §ilf§fapital, fo ©ifenbal^nen ufw.,

fo bie gange (S^uttaperd^a- ober ^autfi^ufprobuftion.

®iefer ^unft mit ber Erweiterung be§ SOßiffenS ift wid^tig.

^ie 5lffumulation brandet burrf)au§ feine neue Slrbeit

unmittelbar in ^Bewegung gu fe^en, fonbern braucf)t nur

ber alten eine anbere 9tirf)tung gu geben. Qnm ^eifpiel

biefelbe medl)anifd^e Söerfftatt, bie frül^er [^anb*] 2Bebftül)le

l)erftellte, mad)t nun med^anifd^e, unb ein ^eil ber SOßeber

gel)t in biefe üeränberte ^robuftion über, ein ^eil wirb auf

bie ©tra^e geworfen.

S03enn eine 9Jlafrf)ine 2lrbeit erfe^t, fo ruft fie auf iehzn

gaU weniger neue 2lrbeit in il)rer eigenen ^robuftion l)er*

oor, al§ fie crfe^t. 3Sielletcl)t wirb nur alter 3lrbeit neue
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üttd^tung gegeben, ^n jebem g^ade rairb 5(rbeit frei, bie nac^

tne^r ober weniger ^rrfal unb ^rübfal in anberer 9lid^tung

üerraanbt werben fann. %a§ ^enfc^enmaterial für eine

neue @pf)äre ber ^robuftion ift fo geliefert. 2Ba§ aber

ha§ birefte greircerben üon Kapital angebt fo ift e§ nid^t

ha§ Kapital, ba§ bie 9Jlafrf)ine !auft, ba§ frei rairb, ba e§

ja in i^r angelegt ift. Unb gefegt felbft, bie SJlafc^ine

raäre n)ol)lfeiler al§ ber erfe^te 9lrbeitglol)n, fo löirb mcl^r

9lol)matcrial ufrc. erl)eif(^t. SBenn bie entlaffenen 5lrbeiter

500 £ [im 3al)r] fofteten unb bie neue 5!Jlafc^ine aud) 500 £,

fo mu^te ber ^apitalift [früher] jälirlid^ 500 £ auflegen,

jet^t bauert bie 9Jlafd)ine üielleidl)t 10 Qal^re, unb er legt

j[äl)rlid) in SOßirflid^feit nur 50 £ au§. 5Iber n)a§ ieben-

falls frei n)irb, nad) 2lbjug ber in ber ^robuftion ber

SJlafd^ine unb il)rer $ilf§ftoffe raie ^ol)le ufra. nte^r an*

geroanbten 5lrbeitei% ift ha^ Kapital, ba§ bie [(S^egenleiftung]

für bie 3lrbeiter bilbete ober wogegen fie il)ren 5lrbeitSlol^n

auslegten. SE)iefeS ejiftiert nad) n)ie tjor. 2Öerben bie ^Ir-

beiter al§ beraegenbe ^raft einfach erfe^t, ol)ne ba§ bie

5[Rafd)ine felbft fe^r ueränbert rcirb, gum 33eifpiel SBaffer

ober SOßinb [bewegen fie je^t], wo fie früher [5lrbeiter] be-

wegten, fo würbe boppelte§ Kapital frei, baS Kapital, ba§

in ber 3<J^tog [ber 2lrbeiter] früher angewanbt würbe,

unb ba§ Kapital, wogegen fie il)re (SJelbreoenue auStaufd^ten.

^iefe§ ift ein üon Dlicarbo gebrauchtet SBeifpiel.

:3mnter aber wirb ein ^eil be§ ^robuftS, ber frül^er in

5lrbeit§lol)n üerwanbelt warb, je^t al§ §ilf§!apital repro*

bujiert.

©in gewiffer ^eil ber 5lrbeit wirb jur ^robuftion üon

§ilf§fapital üerwanbt, ber früher bireft in ber ^robuftion

ber Seben§mittel üerwanbt würbe. 3Iuc^ biefe§ ftel)t ber

51. (Smitl)f(f)en 5lnfid)t entgegen, wonacl) 3lffuntulation Don

Kapital gleid)bebeutenb ift mit 5lnwenbung üon mel)r pro-

puftiüer 5lrbeit. ®§ fann — abgefel^en üom oben S5e^

trarf)teten — blo§ ein 2öedE)fel in ber 5lnwenbung üon
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Slrbeit fein, unb ein 3Serfd£)ieben ber 5lrbeit t)on btrefter

^robufttou t)on Seben§mitteln gut ^robu!tion üon ^ro^

bufttonSmitteln, ©ifenba^nen, Brüden, ^afrf)inen, ^'a=

nälen ufto.

SÖßte Jt)id)tig für bie 5(!fumu(ation bie üoriianbene SJlaffe

ber ^robu!tion§mtttel unb bie t)or()anbene Stufenleiter ber

^robuftion ift, geigen folgenbe 5lu§fül)rungen:

„2)ie erftaunlirf)e 9iafd)f)eit, mit ber eine gro^e ^aumtooll'

fabrü, bie ©pinnerei unb Sßeberei umfaßt in Sancaff)ire crricf)tet

werben fann, ift eine ^^otge ber un gel) euren ©ammtung non
STiobelten aller 2lrt, non h^n riefigen ®ampfmafd)inen, ben

Söafferräbern unb Prägern au§ föifen an bi§ pm tlcinften S3e=

ftanbteil einer ^roffelfpinnmafct)ine ober eine§ Sßebftu()t§, von

benen bie Ingenieure, ^onftrufteure unb 9Jie(^ani!er eine reid)e

3lu§n)al)l l)aben. ^m Saufe be§ legten ^at)re§ erbaute §err

^airbairn Söafferräber, bie 700 ^ferbe!räfte probujierten, unb

S)ampfmafcf)inen t)ün 400 ^ferbeMften blo^ in feiner 9!Jiaf(^inen5

fabrü, gan5 abgefel)en non feinen großen Unternel)mungen jur @in^

ricE)tung non ^abrüen unb jum SSau non S)ampf!effeln. ©obalb

oermebrte 9^acl)frage narf) SBaren neue Kapitalien l)ert>orlod£t,

roerben bie 9Jiittel, fie frucl)tbringenb anzulegen, mit folc^er

©ct)nenig!eit l)ergeftellt, ba^ fie einen Profit, ber i{)rem SSert

gleidf)!ommt, ju realifieren oermögen, el)e eine ^abri! ber gleii^en

3lrt in ^ranfrei(^, 93elgicn ober ®eutfd)lanb in SSetrieb gefegt

werben !önnte." (2l.Ure,Philosophy of Manufacturesetc. l^onbon

1835, ©. 39.)

9Jlit ber ©ntrcirflung tritt eine 9Sern:)ol)lfeilung ber 5fJla*

fd)inerie ein, teils relatit) im 3Serl)ältni§ gu il)rer ^raft,

teils abfolut; aber gugleidC) ift bamit üerbunben eine ntaffen^

l^afte 5lnl)äufung von 9Jlafd)inerie in einer SKerfftatt, fo ha%
im 3Ser^ltni§ gur augemanbten lebenbigcn 5lrbeit, i^r 2Bert

n)äd)ft, obgleid) ber SOßert il)rer einzelnen 33eftanbteile ab--

nimmt.

^ie treibenbe ^raft — bie 9Jlafrf)ine, bie bie beraegenbe

^raft probugiert — mirb in bem SSerl)ältnT§ mo^lfeiler, mie
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bie 50^afrf)ine, bie bie ^raft überträgt unb bic 5(rbeit§*

tttafrf)tne tjerbeffert, "i^k 9fteibung üerminbert rairb ufro.

„%k SSorteile, bie au§ bcr Ulnroenbung automatifci^er 9Berf=

jeuge f)ert)orget)en, 1:)ah^n nid)t nur bic ©cnauigfeit beg S!Jied)am§5

mu§ einer ^abri! uerüonfommnet unb [eine ^erfteüung bc«

[d^Ieunigt, fonbern aud) in bemerfengmertem 9Jia^e [einen ^rei§

verringert unb feine S3en3eglid)!eit t)erme{)rt. Tlan oermag fid^

^eute eine oortrefflid^e ^ro[felmaf(i)ine um 9 @cf)ining 6 ^ence

pro ©pinbel unb einen ©elfaftor um ungefähr 8 ©cf)iöing pro

©pinbel gu faufen, inbegriffen bie ^^atentgebüt)r für le^tcren.

^ie ©pinbeln in einer ^öaumraollfabri! beraegen fid) mit fo

geringer Dteibung, ba^ eine ^^ferbefraft if)rer 500 auf einer

^einfpinnmafd)ine in SSeiuegung fe^t, 300 auf einem ©elfaftor

unb 180 auf einer ®roffelmafd)ine; biefe Slraft umfrf)tie^t aUe

üorbereitenben 9Jlafdeinen, mic bie ^rämpelmafd)ine, bic ^Jor«

fpinnmafci)ine ufiu. (Sine Straft von brci ^ferben genügt, um
30 gro^e S®ebftüt)lc mit i^rcn ©rf)(irf)tmafrf)inen in ^Semegung

gu fe^en." (1. c. ©. 40.)

* *
*

:3one§ fagt weiter:

,,^uf bem bei tücitem größten 2;et(c ber ®rbe zx^ält bie gro^c

9Jie{)r()eit ber arbeitenben klaffen nid)t i{)ren 2lrbeit§lol)n von

^apitaliften. @ie probujieren \\)n entmeber felbft ober er{)alten

i!)n au§ ber D^coenuc i^rer ^unben. S)cr gro^e erfte ©d^ritt

ift no(^ nic£)t getan, ber bic (Stetig feit if)rer 5Irbeit fidE)crt.

9^ur fold)e§ Sßiffcn unb ein foIdt)e§ 3lu§ma^ med^anifdf)er

^raft unterftü^t fie, al§ im ^efi^ oon Seutcn gcfunben roerben

fann, bie mit tf)ren eigenen §änben für it)ren Seben§unter{)alt

arbeiten, ^ie ^unftfertigfeit unb SBiffenfd^aft f)öf)er entmidelter

fiänber, bie riefeni)aften bemegenben Gräfte, bie aüumulierten

Söerfjeugc unb 3Wafd^inen, bie jene Gräfte in SSctoegung fc^en,

aEc§ ba§ fef)It ber 5trbcit einer ^nbuftrie, bic blo^ von foldf)ett

Slgentcn betrieben mirb.'" (©. 43.)

3n ©nglanb felbft:

„9flef)men mir bic 3(grifultur. . . . ®a§ 55erftänbni§ für einen

guten SSetrieb ber Sanbmirtfc^aft ift fet)r bünn gefät unb fcl)r

feiten im ßanbe ju finben. @in fe^r geringer Seil ber gefamten
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lanbioirt[cf)aftItc^en SBeobIferung rotrb von aU bcm ^apitat untere

[tü^t, t>a§ narf) ben @rfai)rungen einiger Seute unb t)ietleid)t

2)iftri!te für biefen Qvo^iq ber nationalen 3Irbeit p t)ern:)enben

n:)äre. 2Benbcn wir un§ p nirf)tlanbn)irtfrf)afttid)en ^robu!tion§'

jiDcigen 2)a§ Slrbeiten in biefen (großen ^abrifen) ift bie 93e;

fd)äftigung nur eine§ fteinen Seilet unferer nid)tlanbn)irtfc^afts

li(i)en Slrbeiter. ^n SBerfftätten auf bem ftadt)en Sanbe foroie

bei §anbtt)erfern, bie it)re einzelnen Unternef)mungen ot)ne t)iele

3lrbeiter betreiben, ift bie 2lrbeit§teilung unooUftänbig unb bie

©tetigfeit ber 2lrbeit ba^er unt)olI!ommen. . . . 'SJlan oerlaffe bie

großen ©täbte, ge{)e {)inau§ auf§ flad)e Sanb unb man wirb

fe!t)en, roeld) großer 3;eil ber nationalen ^robuftion weit lE)inter

ber SSoüfommenl^eit in ©tetig!eit, ^unftfertigfeit unb ^raft ber

Arbeit ein{)crl)in!t." (1. c. <B. 44.)

Trennung ber Sßiffenfd^aft von ber 3lrbeit tritt mit

ber fapitaliftif(^en ^robuftion ein. @(etcE)geitig 5lnn)enbung

ber 2ßiffenfrf)aft al§ folc^er auf bie materielle ^robuftton.

SJlit ^egug auf hu ©runbreute bcmerft ^oue§ rid^tig,

ba^ bie 9^ente im moberneu ©inue, bie gaug üom Profit

üb^ugt, unterftettt:

,,^ie 9Jlögli(J)!eit Kapital unb Slrbeit von einem 5lrbeit§§n)eig

in einen anberen über5ufüf)ren. 2)icfe i^äi)ig!eit ber Übertragung

fann man bie S3en)eglirf)!eit (mobility) üon Kapital unb 5lrbett

nennen, ^n Säubern, mo Kapital unb 3Irbeit in ber Sanbrnirt^

fd^aft !einc berartige SSemeglid^feit l)aben..., fönnen wir nid)t

ermarten, irgenb eine§ ber 9^efuttate ^u beobad)ten, bie bei un§

au§fd^lie^Ii(^ au§ jener 35en)eglic{)!eit entfpringen." (<S. 59.)

'3)iefe „^eraeglii^feit von Kapital unb Slrbeit" ift über*

l)aupt bie reale 3Sorau§fe§ung für bie ^ilbung ber all*

gemeinen Profitrate. Sie unterftellt bie ^leicl)gülttg!eit gegen

bie beftimmte 5lrbeit. §ier tritt in ber 2ötr!li(^feit, auf

Unfoften ber ^rbeiterflaffe, eine ^^iftion ein gn)ifd)en bem

cinfeitigen ©l)ara!ter, ben 2^eilung ber 5lrbeit unb 9Jlaf(i)inerie

ber 5lrbeit§fraft auf ber ümn ©eite geben, mäl^renb biefe

5lrbeit§!raft auf ber anberen Seite bem Kapital, ba§ fic^
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^aburci) von feiner iinentn)idelten ^orm in ber jünftigen

Qnbnftrie unterf(i)eibet, nur al§ lebenbige 5!Jlöglid)feit jeber

arbeit überl)aupt gegenübcrfte^t. Qe nad) bem Profit, ber

in biefer ober jener ^robu!tion§fpl)äre ju machen ift, roirb

nun ber 5(rbeit§fraft biefe ober jene fHicfitung gegeben, fo

ba|3 bie t)erfc^iebenen SJlaffen Arbeit au§ einer ©p^äre in

bie anbere lüerfbar ftnb.

Qu Elften ufn).:

„®te SJJaffe ber ^eoölferung beftef)t gcn)öf)nltdf) au§ arbeiten«

bcn SSauern. 9?üdfftänbige ©t)fteme ber 93obenbebauung bieten

lange 3w)ifdE)enräume ber SO^u^e. ©o wie ber 93auer feine eigene

^a^rung probujiert, fo erzeugt er auc^ in biefen 3«'if<^^"=

räumen bie meiften anberen feiner primitioen ®ebraurf)§gegen5

ftänbe: ©eine S^leibung, feine Söerfseuge, feinen §au§rat, felbft

feine S3au(i(^!eiten : benn in feiner Sllaffe gibt e§ nur eine geringe

3;eitung ber 93erufe. ^ie ©itten unb ®ebräud)c eine§ fo((i)en

l8ol!e§ tt)erf)feln nid^t. S3on ben ©Itern werben fie ben ^inbem

überliefert; nid^t§ ift i>a, wag fie änbern ober ftören würbe."

<©. 97.)

5!Jlit ber ^erceglid^feit r>on Kapital unb 5(rbeit unb ben

beftänbigen Untmälgungen in ber ^robu!tion§n)eife, batier in

1)en ^robuftion§t)erl)ältniffen, 3Serfef)r§t)erf)äItniffen mxb ber

Seben§n)eife, bie bie fapitaliftifd^e ^robuftion d^arafterifiert,

tritt bagegen eine gro^e ^erceglid^feit in ben @en)o^nl^eiten,

^enfraeifen ufn). be§ 3Sol!e§ ein.

5D^an t)ergleid)e mit bem eben zitierten ^affu§ über bie

„3n)ifc^enräume ber ^u^e" hzi „rürfftänbigen @r)ftemcn

ber ^obenbebauung" folgenbe ^mei ©tetlen:

„Söirb eine 2)ampfmafrf)ine auf einem Sanbgut angetoanbt,

bann bilbet fie ben 3:eil eine§ @r)ftem§, ba§ bie meiften 5lrbeitcr

in ber Sanbwirtfd^aft befd^äftigt, unb auf jeben ^aU mit einer

tßerringerung ber 3ot)t ber ^ferbe." (The Forces used in Agri-

culture. 53ortrag, gel^alten oon ^ot)n ©. SJlorton in ber Society

of Arts 1860.)

„^ie Sänge ber 3eit, bie erforbert ift bie $robu!te ber fianb;

n)irtfd)aft ^ersufteüen im Unterfd)ieb uon anberen 5lrten ber

matic, X^eorien üöcr ben äRe^rroert. III. 33
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2trbeit, ift bie §aupturfa(^e ber großen 2Ibf)ängig!eit ber Sanb-

iDirte. @ie !önnen it)re Sßarc ntrf)t früf)er ju 3Jlarfte bringen,

al§ in einem ^ai)re. 2öäl)renb biefer ganzen 3eit muffen fie

üom (5d)ut)macf)er, ©c^neiber, ©cl)mieb, 2öagner unb ben ^at)!-

reidf)en anbeten 3trbeitern borgen, beren ^robu!te fie braurf)en,

bie in roenigen Stagen ober SOBoc^en fertig finb. infolge biefe§

natürlirf)en Umftanbe§ unb be§ üiel rafd^eren 3lnn)arf)fen§ be§

üon anberer al§ tanbn;)irtfrf)aftlic^er Slrbeit probugierten 9^eid)=

tum§ finb bie SO'^onopolbefi^er be§ ganzen ßanbe§, wieroo^l fie

avLfi) bie ©efe^gebung monopolifiert f)aben, unfät)ig, fid^ unb

if)re Wiener, bie ^äd£)ter, baüor ju retten, bie ab{)ängigfte klaffe

aller 9JZenf(^en im ©emeinroefen p werben." (§obg§!in.

Populär Political Economy, <B. 147, 9]üte.)

%n ^apitalift unterfd)eibet firf) baburdf) vom Kapital,

ba^ er leben, alfo einen ^eil be§ Wlel)xwzxt§ ftünblic^ unb

täglich al§ 9iet)enue X)erset)ren mu§. Qe länger alfo bie

^robuftion§§eit bauert, bi§ er feine SOßare auf ben SJlavft

bringen fann ober bie Qcit ber SOßteberfel)r be§ @rtrag§

feiner t)erfauften 9©are t)om ^arfte bauert, um fo me^r

mu§ er entraeber auf ^ump in ber 3n)ifd)enjeit leben, iva^

rcir l)ier nid^t §u betrad^ten '^dbtn, ober er mu§ einen um fo

größeren (^elbüorrat aufgel)äuft ^aben, 'i^qu er für Dleoenuc

t)erau§gabt. @r mu^ fiel) um fo länger feine eigene 9ie=»

t)enue üorfdl)ie^en. ©ein Kapital mu§ um fo größer

fein. (£r mu§ einen ^eil be§felben beftänbig al§ ^on-

fumtion§fonb§ brad^ liegen l^ahen.

Qu ber fleinen 2lgrifultur ift ba^er pu^lid^e Qnbuftrie

mit ber 3lgri!ultur üerbunben. 33orräte für§ ^a^r ufm.

d. 5l!fumulation unb Profitrate.

SOSir fommen je^t p ^one§' Sel)re t)on ber Slffumu-
lation. ^i§l)er mürbe blo§ [gegeigt], erften§, ha^ bie

Slffumulation burd£)au§ nid)t t)om Profit au§gel)en mu§;

Smeiteng, ba§ bie 5I!!umulation t)on §ilf§fapital

r>om gortfd^ritt be§ 2©iffen§ abl)ängt. ^oneS bef^ränft

biefe§ le^tere auf ©rfinbung neuer mec£)anifd^er ©inrid^*
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tungen, beiuegenber Gräfte iifro. @§ öttt aber überhaupt.

Qnm ^etfpiet rcerm £orn al§ Sflo^material für ^rauntJücin

gebraud)t n)irb, ift eine Cluede ber 3(!fumu(ation eröffnet,

lüeil ha§ 5D^e^rprobnft in nene Gräfte reriüanbelt raerben

fann, iDeil e§ nene ^ebürfniffe befriebigt nnb al§ ein probnf^

tiüeg ©lement in eine neue (Sp{)äre ber ^robuftion eintreten

fann. ©benfo raenn ©tärfe an§ beut Slorn bereitet rcirb nfrc.

^ie 2Iu§taufd)fp^äre biefer beftimmten nnb a((er 2ßaren

rairb bamit nerme^rt. ©o wenn ^'o^Ie gum Sendeten be^

nn^t n)irb uftt».

D^atürlirf) ift andf) ber an^iüärtige §anbet, burd) bie 33er'

me^rnng ber 9Jlan)ügfaltigteit ber ®ebrau(i)§n)erte unb ber

SD^affe ber SOßaren, ein bebeutenber ^^aftor im ^roge^ ber

5l!fumuIation.

3Ba§ Qoneä nnn junäc^ft fagt, begie{)t fid^ anf ben ^u*
famment)ang jn)ifrf)en5(fhimulationunb^rofitrate.

(Über bie ^enefi§ ber le^teren ift er feine§n)eg§ ganj flar:)

„%k ^äf)ig!eit einer Aktion, Kapital au§ Profiten ju attu-

muUeren, iüed)fett nid^t in berfelben Sßeife tüic bie Profit*
rate. ®a§ f)ei^t, fie ift nirf)t gro^, wenn bie Profitrate t)od)

ift unb !leiu, wenn biefe niebrig. ^m ©egenteit, bie ^äf)ig!eit,

S^apital an§ Profit ju a!fumutieren , bewegt fidf) in entgegen*

gefegter 9^icf)tung wie bit Profitrate; fie ift gro^, roo biefe

niebrig ftet)t, unb flein, wo biefe t)oc^ ftet)t." (©. 21.)

(5o fagt 51. (Bmxt^:

„Obraot)! jener Steil ber Dieoenue ber (5iniüot)ner, ber au§

^apitatprofiten ftammt, in reid)en Säubern ftct§ uiel größer ift

al§ in armen, fo rüf)rt bie§ bal)er, ha^ ba§ Kapital bort uiel

größer ift; im ^erl)ättm§ jum Kapital fiub bie Profite in ber

9?eget oiel geringer." (Wealth of Nations, 2. ^b., 3. Kapitel.)

Söeiter t)ei^t e§ bei ^om^:
„^n ©ngtaub unb §oIIaub ift bie Profitrate uiebriger al§ in

iebem auberen Steite @uropa§." (@. 21.)

,,^n ber Qeit, tu ber fein (@nglaub§) Üieid^tum unb Kapital

am rafcf)cfteu anxvnd)§, ging bk Profitrate atlmä^lid) gurüd."

(@. 21, 22.)
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„%k relatioen SJiaffen be§ probiigiertcn ^rofit§ . . . i)ängcn

md)t üon ber Profitrate atlcin ab . . ., fonbern üon ber ^rofit^

rate in Söerbinbung mit ben relatiüen SRengen be§ artgetüanbten

^apitaB." (@. 22.)

„^a§ SBadE)§tum ber 9J?enge be§ 5?apital§ ber reirf)eren S^a*

tionen . . . ift gen)öt)nlidE) oon einem @infen ber Profitrate be?

gleitet ober einem (Sinfen be§ 3Sert)ä(tniffe§, in bem bk com
angemanbten 5^'apital belogene jäf)rlid)e Dleoenue p beffen ®e=

famtmaffe ftel)t." (1. c.)

„Sßenn man fagt, ba^ unter fonft greicf)en Umftänben bie

Profitrate t)a§ Vermögen, üom Profit p aüumulieren, beftimmt,

fo !ann man fagen, hafi ber ^atl, menn aud) praftifrf) möglid),

bod) 5U feiten üorfommt, um S3eacf)tung ^u cerbienen. SBir

tt)iffen au§ unferen $8eobad)tungen, ba^ ein ©infen ber ^rofit=

rate bie gemöf)nlid)e $8egteiterfcf)einung eine§ SÖ3aci)fen§ ber

S)ifferen5en ber oon ben t)erfcl)iebenen Stationen angemanbten

^apitalmaffen ift, unb ba^ ba^er nid)t aüe Umftdnbe gletrf)

bleiben, menn bie Profitrate ber reicheren Stationen fin!t. SBenn

man bel)auptet, ber Profit fonne fo tief fin!en, ba^ e§ gan^

unmöglich) mürbe, t)om Profit gu aÜumulieren, fo ift p ant-

morten, ba^ e§ läct)erlid) märe, ein folc^e§ ©infen in S3etracf)t

p §iel)en, ba ba§ Kapital fcl)on lange t)orf)er, el)e bie ^rofit=

rate einen folcl)en <Stanb erreid^t l)ätte, in§ 2lu§lanb gegangen

tüäre, um bort größeren Profit 5u realifieren, unb ba^ bie

SD'iöglirf)!eit be§ @5port§ immer eine gemiffe ©renje bilben mirb,

unter bie ber Profit in einem ßanbe niemals fin!en mirb, fo*

lange anbere Sänber ba finb, in benen ber Profit l)öl)er ftet)t."

(@. 22, 23.)

„Slu^er ben urfprünglidE)en Quellen ber 5l!!umulation gibt

e§ aud) abgeleitete, mie bie SSefi^er von ©taat§papieren, SSe*

amte ufm." (@. 23.)

3llle§ ba§ ift fd)ön unb ricf)tig.

(S§ ift gang ricl)ttg, ba^ bie affumulterten 3Jlaffen

fetne§n)eg§ allein von ber 9late be§ ^rofit§ abpngen, fon*

bern r>on ber Profitrate multipliziert mit bem angercanbten

Kapital; alfo ebenfofel)r x)on ber ©rö^e be§ angemanbten

Kapitals. Qft ba§ angercanbte Kapital gleid^ C unb bk
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Profitrate für 1 gleid) r, fo bie 3Iffumu(ation öleid^ Cr,

unb e§ ift f(ar, ba§ biefe§ ^robuft tt)ad)fen fann, rcenn

ga!tor C frf)ne(ler roärfift, a(§ ^aftor r abnimmt. Unb biefeg

ift in ber ^at eine bnrrf) ^eobad)tnng feftgefteUte ^atfac^e.

®amit miffen loir aber ntd)t§ über ben ©rnnb biefer Stat^

fac^e. :3one§ felbft rcar bem ©runbe ganj naf)e, a(§ er bie

^eobai^tnng mad)te, ba§ ba§ §ilf§fapital beftänbig mäd^ft

im 3Sert)äItni§ jur arbeitenben 33et)ölferung, bie e§ in ^e=

rcegnng fe^t.

©orceit ber gatl be^ ^roftt§ au§ bem 9licarbofd^en ©runb
l^errü^rt, bem (Steigen ber S^tente, hXzxhi ba§ 33er^ä(tni§ be§

gefamten SO^e!)rn)ert§ ^nm angeraanbten Kapital ba§felbc.

9^nr n)äd)ft dn %z\l baDon - - bie Otente — anf Soften be§

anberen 2;ei(e§ — be§ Profits — , n)a§ ba§ 33erl)ältni§ be§

©efamtmef)rn)ert§ nntjeränbert Iäj?t, üon bem Profit, ßinS

nnb Üiente nnr Kategorien bilben. Olicarbo leugnet alfo in

ber %oi ba§ ^l^änomen felbft.

5lnbererfeit§ bemeift ber blofje %oX{ be§ 3i"^f"6^§ nid^t§,

fo wenig vok fein Steigen, obgleid^ er aUerbingg ftet§ einen

Qnbej be§ ?Ulinimnm§ bilbet, ber Salate, mornnter ber Profit

nirf)t gefallen [fein fann]. '3)enn ber Profit mug immer

grij^er fein al§ ber bnrd^fd^nittlid)e Qingfu^.

Slbgefe^en t)on bem 6d)rerfen, ben ba§ ©efe^ t)om galle

ber Profitrate ben Cfonomen einflößt, ift feine mi(i)tigfte

Konfeqnenj bie, ba§ e§ eine ftet§ mad)fenbe Konzentration

ber Kapitalien üoranSfe^t, alfo ftet§ madifenbe ©ntfapitali-

fiernng ber fleinen Kapitaliften. '3)iefe§ ift überl^anpt "t^a^

9ftefnltat aller ©efe^e ber lapitaliftifd)en ^robnftion. Unb
ftreifen mir biefer ^atfa^e 't^tn gegenfä^lic^en ©^arafter ab,

ber fie anf ^afi§ ber fapitaliftifd)en ^robnftion bejeidjnet,

ma§ brüdt biefe ^atfad)e an§, biefer ^ortfc^ritt ber 3en=

tralifation? 2ßeiter nichts, al§ ba§ bie ^robnftion i^ren

^rit)atd)ara!ter verliert nnb m\ gefeafd)aftlid)er ^l^rogeg mirb,

nid)t formal, mie bei aUem ^Instanfc^ bie ^robnftion gefeilt

fd)aftlid) ift bnri^ W abfolnte ^Ib^ängigfeit ber ^:probn5cnten
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üoneinanber uub bte Dlotraenbigfeit, i^re SIrbeit al§ abftraft

öefeUfc^aftlidje (®elb) bargufteKen, fonbern reell J^nbem bie

^robuftionSmittel al§ gememfd^afttid^e unb baf)er nic^t burd^

't>a§ Eigentum ber einzelnen, fonbern burd) xf)x 3Ser^(tni§

gur ^robnftion — al§ gefellfd)aftli(^e ^robn!tton§mittel an-

getranbt n)erben, cbenfo bie 3Irbetten anf gefellfd^aftlid^er

Stufenleiter an§gefü^rt werben.

$5one§ liat einen eigenen 5lbfd)nitt, überf(i)rieben: „Ur*

fad)en, bie bie Steigung, gu affnmulieren, beftim-

nten." 5((§ fol(f)e nennt er:

1. Differenzen be§ Temperamente unb ber Di§pofition be§

S3oI!e§.

2. Differenzen be§ $8erl)ältniffe§, in bem bie Dieoenuen ber

Station unter bie t)erfd)iebenen klaffen ber ^eoölferung üerteitt

«)erben.

B. SSerfcf)iebene ©rabe ber @id)erung be§ ®enuffe§ be§ ge-

fparten 5?apital§.

4. ^erfd)iebene ©rabe ber Seic^tigfeit, hu aufeinanber folgern

bcn ©rfparniffe ebenfo profitabel rcie fidt)er anzulegen.

5. ^erfcl^ieben{)eiten ber 9Jlögli(i)feiten für bie üerfrf)iebenen

©cif)id^ten ber SSeoölferung, it)re*ßage burd) Sparen p oerbeffern.

(@. 24.)

^iefe fünf (Srünbe rebujieren fid^ in ber %at aik barauf,

ba^ bie 3l!fumuIation oon ber ©tufe ber fapitaliftifc^en

^robuftionSineife abfängt, bie eine beftimmte Station

erreicht ^at.

^emerft fei nod) gu 9^r. 2. Sßßo bie fapitaliftifrf)e ^^ro*

buftion entraidelt ift, bilbet ber Profit bie ^auptqueUe ber

^Kumulation, ha§ ^ei^t bie 5^apitaliften 1:)abzn h^n größten

^eil ber nationalen Sfteoenue in @änben, unb felbft ein

2eil ber (S^runbbefi^er fu(i)t gu fapitalifieren.

S^ir. 3. D)ie iuriftif(i)e unb polizeiliche (Sid^er^eit röäd)ft im

3Ser^altni§, mie bie ^apitaliften ha§> <Staat§regime unter

i^re §änbe befommen.

9^r. 4. gjlit ber (Sntmirflung be§ Kapitale n)arf)fen bie ^ro^

bu!tion§fp^ren einerfeit§. 5lnbererfeit§ bie Organifation



' Textbook 519

be§ <^rebit§, um fz'ötn Pfennig in bett §änben bcr ^elb*

t)er(et^er (^an!'ier§) ju fammeln.

SRx. 5. ^n ber !apitaliftifrf)en ^robuftion t)ängt bie Keffer*

ftedung blo^ üotn (S^elbe ab, unb jeber fann fid^ einbilben,

Ütotf)f(i)i(b p iDcrben.

bleibt 9^r. 1. 9^irf)t ade 33öl!er l)aUn bic gletd)e Einlage jur

fapitaliftifrf)en ^robuftton. (Einige Utüölfer, tüie bie dürfen,

f)aben rceber Stemperament nod) ^i§pofition baju. 3lbcr

biefeg fiub 3Iu§nal)men. 30^it ber ©ntraicflung ber faptta*

Iiftifcf)en ^robuftion rcirb ein burd)frf)nittlid)e§ S^iüeau ber

bürgerlichen ^efeßfd^aft unb bamit ber Temperamente unb

'3)i5pofttionen in ben üerfrfjiebenen 3Sölfern gefrf)affen. [^iefe

^robuftionSmeife ift] mefentlid^ foSmopolitifc^ rcie ba§

(S:^riftentum. ^a§ ^^riftentum ift bal^cr aud^ bie fpejieHe

^Religion be§ Kapitals. Qu beiben gilt nur ber SJlenfd^. 3ln

unb für ftrf) ift ein 5D^enf(i) fo menig unb fo üiel mert wie

ber anbere. Qu bem einen l)ängt alle§ baoon ab, ob er

ben ©lauben, unb in bem anberen, ob er ^rebit ^at. ^lu^cr^

bem fommt bei bem einen allerbing§ bie ©nabenma^l ^inju.

Q3ei bem anberen ber ^^^f^^/ ob er oon §au§ au§ ©elb

l)at ober nidl)t.

Ouelle be§ 3Jlel)rn)ert§ unb ber urfprünglid^cn

Üiente:

,,2ßtrb ber Stoben in $8efi^ genommen unb h^haut, bann

liefert er faft ftet§ für bie barauf oermanbte 5lrbeit mel)r al§

erforberlidf), bie bereits eingefül)rte 3lrt ber ^emirtfc^aftung

fort5ufül)ren. 2öa§ er barüber ^inau§ probugiert, molten rcir

fein S[Ket)rprübu!t nennen. ®iefe§ ift bie OueUe ber urfprüng^

Iid)en Diente, unb barauf ift bie 5lu§bel)nung jener D^eoenuen

befd)ränft, t)k bauernb oom 95oben burrf) feine (Eigentümer
im Unterfd^ieb oon feinen ^efieblern (occupiers) belogen mer^

ten fönnen." (@. 19.)

^iefe urfprüngli(i)en ^Renten finb bie erfte gefeUfd^aft^

lid)e gorm, morin fid^ ber SJlel^rmert barfteUt, unb biefe§ ift bie

r>erborgene ^nf(i)auung, bie ber ^l)9fio!ratie gugininbe liegt.
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^ctbe, abfoluter unb relativer SO'lc^rraert, f)aben ba§ ge-

mein, bag fte einen geraiffen (S^rab ber ^robuftiüfraft bev

SIrbeit oorauSfe^en. Sßenn ber gan^e 3lrbeit§tag, bie gange

bi§ponible 2lrbeit§jeit eine§ 5D^enfd)en (jebe§ 9}lenfrf)en) nnr

t)inreirf)te, fic^ felbft (ober beftenfaK§ nod) feine gantilie) gu

nähren, fo fielen 5D^e^rarbeit 5!He!)rprpbn!t nnb 9Jlel)rn)ert

fort, ^iefe 3Soran§fe^ung eine§ gerciffen ©rabe§ t)on ^ro^

buftiüfraft bernE)t anf ber natürlictien 5rnd)tbar!eit ber

natürlid)en Ouetten be§ 9leiii)tnm§, Sanb nnb SOBaffer. @ie

ift rerfc^ieben in üerfd^iebenen Sänbern ufn). ^m Einfang

finb bie ^ebürfniffe einfatf) unb xol), atfo ift ba§ 50flinimum

be§ ^robu!t§ flein, ba§ gur (Sr^altung be§ ^robugenten

felbft nötig ift. ©obann and) \>a§ 9Jlel)rprobu!t. 5(nberer*

feitä ift in fold)en QSer^ltniffen bie Qa^l ber üom S^lt^x-

:probu!t ßebenben ebenfalls fel)r Kein; bie ®efamtl)eit be§

fleinen 5!Jlel)rprobu!t§ einer üerpltniSmä^ig großen ^nga^l

von ^robugenten [bilbet ba aud^ nur eine geringe (SJrö^e].

^ie 35afi§ be§ abfoluten 9Jlel)rn)ert§ — ba§ l)ei§t bie reelle

33ebingung für fein ® afein — ift bie natürlid)e grud|t=

haxt^xt be§ 33oben§, ber Statur; rDäl)renb ber relative

9Jlel)rn)ert auf ber ©ntraicflung ber gefellfcl)aftlicl)en ^ro-

buftit)!räfte beruht.

^amit finb mix mit ^oneS fertig. i



VII. Profit, im und öulgäröfeonomie.

h Der Kapitalfetifdt).

^er rüirf(10)6" Profit be§ [einzelnen] ^apitaliften ift jum

Öro^en ^eile „profit upoii expropriation", unb bie ,,tnbiDibiieüc

9lrbeit'' be§ ^apitaltfteu f)at befonberS breiten (Spielraum auf

biefem gelbe, rao e§ fid) nici)t um bie Sd^affuug t)on 9Jlel)r*

mert l)anbelt, foubern um 33erteilung be§ angefammelteu

^rofitg ber gefamten S^taffe ber ^apitaliften unter i^re ein^

gelnen 5Jlitglieber auf bem merkantilen g^i^c- ^icfe§ ge^t

un§ ^ier nirf)t§ an. (Semiffe Wirten be§ ^rofit^, gum ^eifpicl

bie auf ©pefulation gegrünbeten, beroegen fiel) blo§ in biefem

gelbe. Ql)re ^etracl)tung ift alfo l)ier gang au§gefrf)loffen.

(&§ geigt bie unenblid^e '3)umml^eit ber 33ulgäröfonomie, baj

fie — namentlid^ um ben Profit al§ „5lrbeit§lol)n" bar^

aufteilen — biefe§ gufammenmirft mit bem Profit, infofern

er au§ ber ©d^affung dou ^JZe^rmert l)ert)orge^t. 8iel) gum

^eifpiel hm mürbigen Otofci^er. ^ei folc^en (S^eiftern ift

e§ alfo aucl) gang natürlid), baf? fie bie ^ered^nungSfoften

unb ^ompenfation^grünbe ber ^apitaliften in üerfrf)iebenen

^robuftion§fp!^ären — hex ber 3Serteilung be§ ©efamt-

profit§ ber gangen ^apitaliftenflaffe — mit ©rünben für

bie 3lu§beutung ber 5lrbeiter burrf) bie ^apitaliften, mit

@ntfte^ung§grünben, fogufagen, be§ ^rofit§ al§ folc^en, gu-

fammenmerfen. ^ ^

®ie gorm ber Dieoenue unb hk CLuellen ber Dteoenue

brüc!en 't>k 3]er^ältniffe ber fapitaliftifcf)en ^robuftion in

ber fetifcf)iftifcl)en gorm au§. @§ ift i^r ^ afein, roie e§

an ber Oberfläche fcl)eint, von hem verborgenen ^wfciJi^i^ei^'

l)ang unb ben üermittelnben g^U^^J^^Ö^i^^e^^ getrennt.
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<Bo mxh bie @rbe bte OueKe ber (^runbrente, baS^a*
pital bie Oueüe be§ ^roftt§ unb bie 5lrbeit bie OueKe

be§ 5lrbeit§loi)n§. ®ie t)erbref)te goi^tn, raorin bie wirf*

Iid)e 3Serfef)rimg fid^ auSbrüdt, finbet fid^ natürlich repro^

bu^iert in beu 3SorfteUungen ber 3(genten biefer ^ro*

bu!tion§n)eife. @§ ift bie§ eine giftion^rceife ofyxz ^t)Qn?

tafte, zxm S^leligion be§ SSuIgären. '3)ie 3Snlgäröfonomen —
fe{)r gn nnterfc^eiben t)on ben i)!onomifd)en gorfcf)ern, bie

n)ir fritifiert — überfe^en in ber 2at bie 33orftellnngen,

ilJlotiüe ufn). ber in ber fapitaliftifd)en ^robnftion befangenen

Präger berfelben, in benen fie fid) nnr in i^rem oberfläc^^

titf)en ©d^ein refleftiert. @ie überfe^en fie in eine boftrinäre

@prad)e, aber r)om 8tanbpnn!t be§ f)errfcf)enben ^eile§

au§, ber ^apitatiften, ba{)er nicE)t nait) nnb objeftit), fon*

bern apologetifd). ^a§ bornierte nnb pebantifdje 5lu§'

fpred^en ber 3Snlgärt)orftet(nngen, bie fic^ notraenbig in bcn

Prägern biefer ^robnftiongrceife erzeugen, ift fe^r üer-

frf)ieben von bem orange ber po(itifd)en Ofonomen, n)ie

^^t)fio!raten, 51. ©mitt), Ülicarbo, ben inneren ^i^f^w^^^^*

J)ang gn begreifen.

:3nbe§ t)on aßen biefen gormen ift ber DoKftänbigfte

§etif(^ ba§ §in§tragenbe Kapital. SQßir ^aben l^ier

ben urfprünglid^en 5ln§gang§pnn!t be§ Kapitals — ©elb —
nnb bie Formel G—W— G, rebngiert anf i^re beiben

@£treme G— G. ®elb, ba§ me^r @elb fcf)afft. (g§ ift bie

nrfprünglid^e nnb allgemeine gormel be§ Kapitals anf ein

ftnnlofe§ fRefümee pfammengesogen.

®ie @rbe ober S^atnr al§ £lnelle ber ©rnnbrente,
ba§ ift be§ ©runbeigentnm§, ift fetifi^artig genng. 5lber

bnrc^ eine 3Sern)eci)flnng üon ©ebranc^graert nnb 3:anfc^s

n)ert bleibt ber gercö^nlic^en 33orftellung nod) bie 3nflncl)t

von ber ^robnftit)!raft ber 9^atnr felbft, bie buri^ irgenb

einen §ofn§po!n§ fid) im G^rnnbbefi^er perfonifi^iert.

®ie 5lrbeit al§ Onelle be§ 3lrbeit§lo^n§, ba§ ^eigt

eine§ biirc^ fpe^ifif^^ gefellfd^aftlid)e ^orm ber 5lrbeit be=
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ftimmten 3lntei(§ be§ 5lrbeiter§ an feinem ^robnft, bie

5(rbett al§ OneKe bat)on, ba§ ber 5(rbeiter t)on bcm ^ro-

bnft (bem Kapital ftofflirf) betrad)tet) bnrrf) feine 5lrbeit

fid) bie @r(anbni§ gn probngieren erfauft nnb in ber ^Trbeit

t)ic DneHe befi^t, rcoburrf) \f)m ein ^eit feinet ^robnft^

ü(§ ^e5af)lnng von biefem ^robnft al§ 5(rbeitgeber ^nrücf-

ftrömt, biefe§ ift and) \(i)ön genug. 5lber bie gen)ö^nlirf)e

^-ßorfteKung ift bod^ i)ier foroeit mit ber (Sad^e felbft im

^inflang, ha% menn fie aurf) 5lrbeit mit So{)narbeit üer^

n)ed)felt, ba^er ba§ ^robiift ber So^narbeit — ben ^trbeit^-

{of)n — mit bem ^robuft ber 5lrbeit bennoc^ ba§ eine

bem gefunben 5IRenfd)ent)erftanb flar bleibt, ba^ bie 5lrbcit

ferbft i^ren Sol)n fd^afft.

3Som Kapital, fomeit e§ im ^robuftionSprojeg be^

trad)tet mirb, bleibt immer me^r ober minber bie SSorftellung,

ba^ e§ ein Qnftrument ift, frembe Qlrbeit ju fifd)en. ^iefc§

mag al§ „S^ted^t" ober „Unred)t", begrünbet ober unbegrünbet,

üer^anbelt merben, ba§ 3Ser^ä(tni§ be§ ^apitatiften gum
^Irbeiter ift {)ier immer unterfteKt unb untergebad^t.

Soweit ba§ Kapital im QtrfuIationSproge^ erfd)eint,

it)a§ ber gen:)öf)nlid^en 5Infd^auung befonber§ entgegentritt

im Kaufmanns t'apital, al§ einer ©orte Kapital, bie blo§

mit biefer Operation betraut ift, fo mirb ber Profit l)ier

teil§ von einer bumpfen SSorfteKung allgemeiner ^reHerei

begleitet ober fpegieder fo, ba§ ber Kaufmann ben inbuftrieüen

^apitaliften prellt, mie ber inbuftrielle ^apitalift bie 5lrbeiter

ober audf) bie ^onfumenten, ober [ba^] bie ^robujenten fid)

loec^felmeife [prellen], ^ebenfalls mirb ber Profit l)ier au§

bem 5lu§taufd^ erflärt, alfo au§ einem gefellf(^aftlidl)en 33er*

l)ältni§, nic^t au§ einem ^ing.

*il)agegen in bem sinStragenben Ä'apital ift ber Jetifd^

yollenbet. @§ ift biefe§ ba§ fertige Kapital — monadf) e§ ®in^

l)eit be§ ^robu!tion§pro3effe§ unb QirfulationSproseffeS —
unb in beftimmter ^^^^^^^i"^^^ beftimmten Profit bringt.

:3n ber ^orm be§ jin§tragenben ^apitaB bleibt blo§ biefe
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^eftimmiuig, oi)ne bie SSermtttlung i)on ^robuftion^proje^

imb 3i^^wlation§proge^. ^n Kapital imb Profit ift nod)

bie ©rinuerung an bie 3Sergangen{)eit be§felben, obgleich

burd) bie 3Serfrf)ieben]^eit be§ ^roftt§ üom ^D^e^rraert, ben

uniformen Profit aUer Kapitalien — burrf) bie allgemeine

^^rofitrate — ba§ Kapital f(^on fe^r t)erbun!elt, ein ^unfel-

bing unb SJl^fterium roirb.

^m 5in§tragenben Kapital ift biefer automatifcl)egetifd)

üollenbet, ber fid) felbft üermertenbe SÖßert, ba§ gelbmacl)enbe

©elb, unb trägt e§ in biefer gorm feine Starben feiner

©ntfte^ung mel)r. ®a§ gefellfd)aftlirf)e 3Serl)ältni§ ift oolt-

enbet al§ 3Serl)ältnig be§ ®inge§ (©elb, Sßare) ju fid) felber.

^ie weitere Unterfuc^ung über Qm§ unb fein 3Serl)ältni^

Sum Profit gel)ört nicl)t l)ier^er; fo raenig mie bie Unter*

fud^ung, in meld^em 3Serl)ältni§ ber Profit firf) in inbu-

ftrieHen Profit unb 3in§ teilt. <Bo vxd ift flar, t>a^ in

Kapital unb Qxn^ ba§ Kapital al§ mr)fteriöfe unb felbft*

fd^öpferifd^e Quelle be§ 3^^f^^/ feiner 3Sermel)rung, t)ollenbet

ift. ^n biefer ^orm ejiftiert ha^ Kapital bal)er aurf) für bie

3Sorftellung befonber§. (S§ ift ha§> Kapital par excellence.

^a auf (S^runblage ber fapitaliftifd^en ^^robuftion eine

beftimmte 3Ößertfumme, in @elb ober Sßßaren bargeftellt —
eigentlich in ^elb, ber »ermanbelten ^orm ber äßare —

,

bie Mad)t gibt, ein beftimmteS Ciuantum 2Irbcit gratis au§

ben Slrbeitern augp^iel^en, beftimmten SJlelirnjert, 93^el)r'

arbeit, 9}]el)rprobu!t firf) anzueignen — fo ift e§ flar, ba^

ba§ ©elb felbft al§ Kapital cerfauft merben fann, aber

al§ eine SOßare sui generis, ober ba§ Kapital in ber gorm
t)on 2Ö3are ober ©elb gefauft raerben fann.

(£§ fann al§ Quelle be§ ^rofit§ t)erfauft merben. ^urd^

©elb ufm. befähige icl) ben anberen, fi(^ ^[Re^rrcert anzu-

eignen. ®§ ift alfo in ber Drbnung, ba§ ic^ einen 2:eil

biefe§ 5iHel)rn)ert§ erl^alte. 2Bie ba§ Sanb SOßert l^at, meil

e§ mid^ befähigt, einen Steil be§ 5[Rel)rmert§ abpfatigen,

irf) alfo in bem Sanbe blog biefen burrf) e§ abgefangenen

1
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Mcf)rn)ert ^di)k, fo im Kapital ben burrf) e§ gefc^affenen

9)tel)rn:)ert. ^a im fapitaUftifd)cn ^robuftioneproj^c^ bcr

Sßert be§ ^apital§ firf) üeremigt, reprobu^iert, au^cr bem

9}let)rtt)ert, fo ift e§ in ber Drbnung, ba§, trenn ©clb ober

2öare al§ Kapital rerfauft rcerben, fie nad) beftimmtcr

H3eriobe gu bem QSerfäufer jutüc!fet)ren nnb er fie nie rer^

äußert mie bie äßare, fonbern ba§ Eigentum baran be{)ält.

^elb ober S03are mirb fo nid)t al§ @elb ober 3Bare rer-

fauft, fonbern in jrceiter ^otenj, al§ Kapital, al§ fid^

r)ermet)renbe§ ®elb ober SÖßarenmert. @§ üermel^rt fid)

ni(f)t mir, fonbern ermt firf) im ©cfamtproge^ ber ^ro-

bnftion. @§ bleibt ba^er a(§ Kapital für ben ^erfäufer,

fe^rt jn if)m jnrürf. ^er 3Serfanf befielt barin, bag ein

dritter, ber c§ al§ probn!tit)e§ Kapital üerrcenbet, üon

feinem Profit, ben er nnr bnrd^ biefe§ Kapital marf)t, einen

beftimmten Steil bem 33efi^er jn galten ^at. @§ mirb üer^

mietet mie ha§> Sanb al§ ein mertfd^offenbe§ ^ing, bas firf)

in biefer 2öertfd)öpfung erf)ä(t, beftänbtg jnrürffe^rt nnb

baf)er anrf) bem nrfprünglid^en 33er!änfer jnrürfgegeben

merben fann. 9^nr bnri^ bie Olüdfe^^r jn i^m ift e§ ^a=

pital. (Sonft üerfanfte er e§ al§ ^Barc," ober fanfte mit i^m

als ©elb. (@§ mirb in ber ^at periobifd^ rerängert al§

Mittel, 5lrbeit an^gnbenten, ^el)rn)ert ju mad^en.)

;3ebenfall§ aber ift bie gorm, für fic^ betrad^tet, bie, ba§

ba§ ^ing nnn al§ Kapital nnb ba§ Kapital aB blo§c§

'3)ing erfc^eint, ba§ gefamte Olefnltat be§ fapitaliftifd^en

iprobn!tion§* nnb QirfnlationSprogeffeg al§ eine bem ^ing
inl)ärente (Sigenfrf)aft, nnb e§ l^ängt rom ^efi^er ron ©elb,

ba§ ]^ei^t ber SOßare in il)rer ftet§ an§tanfdl)baren gorm ah,

ob er e§ al§ ©elb üeran§gaben ober al§ Kapital t)er?

mieten miH.

®§ ift ^ier ba§ «er^ältnt§ be§ ^apital§ al§ ©tamm jn

firf) felbft al§ 3^rnrf)t, nnb an feinem eigenen SOSert ift ber

Profit gemeffen, ben e§ abmirft, ol)ne bnrrf) biefen ^roje^ t)er=

loren gn gelten, mie hk§ ber D^atur be§ ^apitalä entfprid^t.
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@§ ift baf)er !(ar, raarum bie oberf(äd)lic^e ^ritif, ganj

rcie fie bie 2ßare tritt unb ba§ @elb befämpft, fo firf) je^t

mit if)rer reformierenben 2ßei§l^eit gegen ha§ gin^tragenbe

Kapital trenbet ol^ne bie lüirfUc^e !apitaliftifrf)e ^robuftion

angutaften, nur eine§ i{)rer S^efultate angreift, ^iefe "j^olemif

gegen ba§ jin^tragenbe Kapital üom ©tanbpunft ber fapi-

taliftif(i)en ^robuftion, bie fid^ f)eutgutage al§ „SojialiSmug"

aufblä{)t, finbet fic^ übrigen^ al§ ®ntn)i(f(ung§moment be§

Kapitals felbft gum ^eifpiel im fieb^eiinten ^^^i^^wnbert, wo
ber inbuftriette ^apitalift fid^ erft gegen ben aItmobifd)en

3Öu(i)erer burd)§ufe^en {)atte, ber i{)m bamal§ no(^ über=

mächtig gegenüberftanb.

^ie üottftänbige SSerfad^Iid£)ung, 3Ser!e{)rung unb

3Serrücft^eit be§ ^apital§ ai§ §in§tragenbe§ Kapital —
morin jcbod^ nur bie innere Statur ber fapitaliftifd)en ^ro-

buftion, i^re SSerrü(ft^eit, in f)anbgreiftiefer gorm erfd)eint

— ift ba§ Kapital al§ „ginfeSginS" tragenb, voo e§ al§ ein

SJlolod) erfcfieint, ber bie gan^e SOßelt al§ ha§ i^m gebü{)renbe

Dpfer verlangt, burd) ein m^fteriöfe§ gatum jeboc^ feine

geredeten, au§ feiner Statur felbft t)ert)orge{)enben gorbe^

rungen nie befriebigt, ftet§ burd)freugt fie^t.

^ie d^ara!teriftif(^e SSemegung be§ Kapitals, fomo^l im

^robuftionSpro^e^ al§ im gir!ulation§proseg, ift bie S^ürf-

fe^r be§ ^elbe§ ober ber 3öare §u i^rem 2lu§gang§punft,

gum ^apitaliften. (S§ hxMt biefe§ fomo^l hk reale SJleta*

morpl)ofe au§, ba§ bie Sßare in il)re ^robuftionsbebingungen

unb bie $robu!tion§bebingungen mieber in bie gorm ber

SOBare rermanbelt merben: 9fteprobu!tion. 3lnbererfeit§ bie

formette 50^etamorpl)ofe, ba^ bie 2öare in (S^elb, ha§ ©elb

mieber in 2ßare x)ern)anbelt mirb. ©nblid^ bie SSerrielfälti^

gung be§ 2ßerte§, Gl—W— Gr'. ^er urfprünglidie 2Bert,

aber im ^roge^ fid^ t)ergrö§ernb, bleibt immer in ber ^anh

be§felben ^apitaliften. ^ur bie gormen n)ed£)feln, morin er

i^n in ber §anb !)at, al§ (SJelb, SKare, ober in ber ^orm
be§ ^robu!tion§proseffe§ felbft. ^iefe Otüdtf e^r be§ ^apital§
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p feinem 5lu§gan9§pun!t erf)ält im gin§tragenben Kapital

eine gan^ änßerlirf)e, t)on her n)irf(irf)en 33ett)egnng, bereu

gorm fie ift, getrennte ©eftalt. A gibt fein ©elb au§, nid^t

al§ ©elb, fonbern al§ Kapital. @§ get)t ^ier feine SSerraanb-

hing be§ @e(be§ t)or. @§ n)ed)fe(t nnr bie §änbe. ©eine

n:)ir!(ict)e 3Sern)anbInng in Kapital DoUgie^t firf) erft in ber

§anb Don B. ^ber für A ift e§ Kapital gercorben bnrd^

ben Übergang be§ (S^elbeS an§ ber §anb üon A in bie üon B.

^ie n)irEic{)e ^üdUl)x be§ Kapitals au§ ben $robuftion§^

nnb 3i^^wIation§progeffen finbet für B ^iatt 5lber für A
finbet bie 9iüctfef)r in berfetben 2ßeife ftatt mie bie 33er:^

äu^ernng. ©^ ge^t an§ ber .ganb t)on B raieber in bie von

A gnrüc!. ®r üerleil)t ha§ ©elb, ftatt e§ augjngeben.

^eber @tellenn)erf)fel be§ ©elbeS im n)irflid)en ^robuftionS*

proge§ be§ Kapitals hxndt ein 5D^oment ber iHeprobuftion

an§, fei e§ ^Sermanblnng t)on ©elb in ^Trbeit, fei e§ 33er*

manblung ber fertigen SÖßare in (SJelb ((Sd)Iu§ be§ ^robuftion^*

afte§), fei e§ S^tücfDerraanblnng be§ ^elbeg in ^2ßare ((£r*

neuernng be§ ^robnftionSprojeffeS, SOSieberbcginn ber Ole-

probuftion). ^er ©tedenmedifel be§ ©elbe§, trenn e§ al§

Kapital üerlie^en, alfo nid)t inSlapital t)erraanbelt lüirb,

fonbern aU Kapital in bie ^itfulation eintritt, brürft nidf)t§

au§ a(§ Übertragung be§felben ©elbe§ au§ einer §anb in

bie anbere. ®er @igentum§titel hUiht in ber §anb be§ 33er*

lei^erg, aber ber ^efitj gel^t in bie §anb be§ inbuftrieüeu

^apitaliften über, gür ben 33er{eif)er aber beginnt hk 33er*

manblung be§ ©elbe§ in Kapital üon bem 5lugenblic!, wo
er e§, \taü al§ ©elb auszugeben, a(§ Kapital ausgibt, ba^
^eigt in Vit §anb be§ inbuftrieKen ^apitaliften gibt.

@§ bleibt übrigen^ für i^n S^apital, rcenn er e§ aud^ nid^t

bem ^nbuftriellen, fonbern bem 33erfd^n)enber leil^t, ober

menn er e§ einem 5lrbeiter Ieil)t, ber feine 5iJliete nic^t ja^leu

fann. ^a§ gange ^fanb!)au§gefd^äft [beruE)t barauf].

5iaerbing§, [mnn e§ einem inbuftrieöen Kapitalisten ge*

geben mirb,] üermanbelt biefer e§ in Kapital, aber ba§ ift
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eine Operation jenfeitS ber, bie §n)ifrf)en 3Seiieif)er unb Seiner

Dorge^t. ^n if)r ift biefe ^Vermittlung au§gelöf(ä)t,

nidEit firf)tbar, aber unmittelbar einbegriffen. (Statt ber mir!«

liefen 3Scrmanblung von ©elb in Kapital geigt fid) {)ier nur

bie inf)alt§lofe g^orm berfelben. 3ßie bei ber Slrbeitsfraft,

mirb ber ®ebraurf)§mert be§ ©elbe§ ber, i)m hzn

Staufdimert ju f(i)affen, größeren ^auf rf)mert, al§ in i^m

felbft entl)alten ift. ®§ mirb al§ fid) üermertenber

'ilß er 1 1) erliefen, al§ Sßare, bie fid) eben burc^ biefe ©igen*

fc^aft von ber 2öare al§ fold^er unterfd)eibet unb baf)er aud)

eine eigentümlid^e gorm ber 3Seräu§erung befi^t.

•^er 3lu0gang§pun!t be§ Kapitals ift ber 2Cßarenbefi^er,

©elbbefi^er, furg ber ^apitalift. '3)a bei if)xn 2lu§gang§pun!t

unb 9iüdgang§punft gufammenfaden, fe^rt e§ pm ^apita'^

liften gurüd. §ier aber e^iftiert ber ^apitalift boppelt, ber

Eigentümer be§ ^apitaB unb ber inbuftriede Slapitalift, ber

mirflid) (^elb in Kapital t)ermanbe(t. ^aftifd) ftrömt ba§

Kapital x)on x^m au§ unb k^xi ^§ gu i^m gurüd. 5lber nur

alSbem^efi^^lter. ^er ^apitalift e^nftiert boppelt. Quriftifd)

unb ötonomifd). 5Il§ Eigentum fe^rt ba§ Kapital ba^er auc^

ju bem juriftifd)en ^apitaliften, bem 9fJebengemaf)l, gurüd.

tJlber bie dindU\)x be§ ^apital§, bie bie @rf)altung feine§

1XBerte§ einfd)lief?t, e§ al§ fid) erl)altenben unb üeremigenben

IBSert fe^t, ift mo^l vermittelt für ben ^apitaliften 9^r. II,

aber nid)t für ben ^apitaliften 9^r. I. ^ie 9^üd!el)r brüdt

fid) ^ter bal)er aud) nid)t al§ ^onfequeng unb Oiefultat einer

1Heil)e öfonomifd)er ^rogeffe au§, fonbern al§ golge einer

befonberen j[uriftifd)en Xransaftion jroifc^en Käufer unb 3Ser*

läufer; 'oa^ e§ t)erliel)en, ^att üerfauf t, alfo nur tem*

porär oeräu^ert mirb. 2Ba§ in ber ^at t)erfauf t mirb,

ift fein @ebraud)§mert, ber l)ier ber ift, S^aufd)mert

ju fe^en, Profit §u probujieren, mel)r 2ßert gu probugieren,

al§ er felbft entl)ält. 3ll§ ©elb änbert e§ fid) nid)t burc^

ben ©ebrauc^. 5lber al§ ^elb mirb e§ ausgegeben un'O at§

•@elb ftrömt eS jurüd.



2)cr ^apitalfetif(^ 529

®ie 3^orm, woxin e§ prüctftrömt, ^ängt üon ber 9tc*

probu!tion§n)etfe be§ ^apital§ ab. SOSirb e§ qI§ ®elb ücr*

Uelzen, fo fe^rt e§ in ber gorm be§ jirfuliercnben ^apxtaU

^nxM, fein ganger 3Bert t)ermel)rt nm ben 5[Re{)rn)ert lf)ter

hzn ^ei( be§ ^3}k^rn)ert§ ober ^rofit§, ber firf) in ^ii^^ öuf-

löft; bie au§gelief)ene (SJelbfnmme plnä ber au§ i^r cnt«

fprnngenen ^^ti^^'^^fwwtme.

SOßirb e§ in ber Jorm t)on ?[Rafc^inerie, 33aultrf)feiten ufro.

an§ge(ie^en, furg, in einer ftoff(id)en ^orm, worin e§ im

^robuftiongproge^ al§ fije^ Kapital funftionieren mu§, fo

fe^rt e§ in ber Jorm be§ fijen ^apitalg jurücf, jum ^ci*^

fpiel al§ iäi)rli(i)e ,3ci^Iung, bie gleirf) ift bem (Srfa^ für bie

^bnüjjnng, gleid^ bem SOSertteil be§ ^apital§, ber in 3it!u^

latton getreten ift, p(u§ bem Steile be§ ^iJlel^rmert^, ber al§

Profit (^ier Steil be§ ^rofit§), ging, anf ba§ fije Kapital

bererf)net ift (nirf)t fomeit e§ fije§ Kapital, fonbern forcett

e§ Kapital t)on beftimmter ©rö^e überl)aupt ift).

Sn bem Profit al§> fol^em ift fd)on ber 9Jlel^rmert unb

baf)er feine n)ir!lid)e Onelle üerbnnfelt unb m^ftifijiert:

1. Qnbem, formell betrachtet, ber Profit ber ^Jlelirroert ift,

bererf)net auf ba§ gange üorgefd^offene Kapital, jeber ^eil

be§ ^apitalg, fij ober jirfulierenb, in 9^ol)material, SSfla--

fd^inerie ober 5lrbeit aufgelegt, gleid) großen Profit bringt.

2. Sr)urd^ bie ^eftimmung ber allgemeinen Profitrate;
bei einem einzelnen gegebenen Kapital üon gum 33eifpiel 500,

menn ber SJlel^rmert 50 beträgt, trägt jeber Steil be§ Kapi-

tals 10 ^rogent fo gut mie ba§ gange.

©0 bringt infolge ber 33eftimmung ber St)urd)fcl)nitt§profit''

rate jebeS Kapital, in meldier @pl)äre immer eS tätig fein

mag, rcie immer in il)m bie Proportion t)on variablem unb
fonftantem .Kapital, mie üerfc^ieben feine Umfc^lagSgeit ufm.,

in berfelben ^eriobe benfelben ^urd)fd)nitt§profit mie jebe§

anbere Kapital üon gang anberen organifd^en ^ebingungen.

<So merben ber Profit be§ eingelnen Kapitale, ifoliert be=

trad^tet, imb ber t)on il)m felbft in feiner eigenen ^ro^
awarj, SC^eorien über bcn «Ke^rroert. III. 34
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buftion§fp()äre gefd)affene 9Jle!)rn)ert real üerfc^tebene

Qn beni §tt)eiten fünfte tft a((erbing§ nur rDeiterenttüitfelt,

voa§ fd^on im erften lag.

9^un tft e§ aber biefe fcf)on t)eräugerltd)te, von tf)rer erften

etnfarf)en (S^eftalt, rcorin fte nod) bie 9^abelfd^nur ber ©e^

burt geigt, t)erfd)iebene unb feine§n)eg§ auf ben erften ^Ixd

n)ieberer!ennbare gorm be§ SO^ef)rn)ert§, fein ® afein al§

Profit, worauf ber Qin§ ru!)t. (Sr fe^t ben Profit —
von bem er felbft bIo§ ein unter befonbere Kategorie ran*

gierter ^eil ift — unmittelbar t)orau§, nicl)t ben ^el)rn)ert.

3n bem Qxn§ ift alfo ber SJle^rmert rcieber t)iel unerfenn=

barer al§ im Profit, 'ixx er fiel) bireft auf ben SD^el^rraert nur

in ber gorm be§ ^rofit§ begiel)t.

^ie Qzit ber Ülüdfe^r be§ ®elbe§ l)ängt t)om n)ir!lirf)en

^robuItionSproge^ ab; beim gin§tragenben Kapital fc^eint

feine 9lücffel)r al§ Kapital von ber bloßen ^ouüention gmifc^en

SSerlei^er unb Borger abgul)ängen. (So ba^ bie ^üdU^x be§

Kapitals mit ^egug auf biefe ^ran§a!tion nicl)t me^r al§

burdl) ben ^robuftionSproge^ beftimmte§ Ütefultat erfd)eint,

fonbern fo, al§ ob bie gorm be§ ©elbe§ feinen 5lugenblicf

bem Kapital verloren ginge. 3lllerbing§ finb biefe 2ran§'

aftionen burd) reale S^lücffäufe beftimmt. 5lber ba§ erfcl)eint

nid)t in ber ^ranSaftion felbft.

^er Qin§ aU unterfcl)ieben vom Profit fteHt ben SBert

be§ bloßen @igentum§ an ^apitaltiteln bar, ha§^

^eigt mad^t ba§ Eigentum t)on ©elb (Sßertfumme, 2öare,

in meld^er ^orm immer) an fic^ ju (Eigentum von Kapital

unb ba^er SOßare ober ®elb für firf) gu fiel) t)ern)ertenbem

S03erte. ^ie ^robu!tion§mittel finb allerbing§ blo§ Kapital,

fofern fie bem 2(rbeiter gegenüber di§ 9^id)teigentum unb

ba^er al§ frembe§ Eigentum funftionieren. 3ll§ folcl)eg funf=

tionieren fie aber nur im ©egenfa^ gur 5(rbeit. ^a§ gegen=

fä^licl)e ^afein biefer ^ebingungen gegen bie ^Ir-

beit maä)i il^ren Eigentümer gum ^apitaltften unb
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biefe von \i)\n befeffenen ^ebingungen gu Kapital, ^n ber

.^mib be§ ©elbfapitaliften A befi^t ba§ Kapital aber ntd)t

biefen geöenfä^Iic()en ®()arafter, ber e§ gum .Kapital marf)!,

alfo mic^ ba§ ©iöentum an @e(b al§ ^apitaleigentum er^

fd^einen (ä^t. ^ie reale 5ormbcftimmtl)eit, raoburd)

®elb ober SSare Kapital rairb, ift auggelöfrf)!. ^er

©elbfapitalift A fte(}t in feiner SOßeife bem 5(rbeiter gegen*

über, fonbern nnr einem anberen ^apitaliften B. 2ßa§ er

i()m Derfanft, ift in ber ^at ber „©ebrand)" be^ @elbe§;

bie SÖßirfnngen, bie e§ hervorbringen toirb, fobalb e§ in

probnftioeä Kapital oerraanbelt ift. 5(ber ber ©ebrauc^ ift

in ber Xat nic^t ba§, loo^ er bireft üerfanft. 3Serfanfe xd)

3Ö3are, fo üerfanfe \d) einen beftimmten ®ebranc^§ioert. ^anfe

id) ©elb mit SCßare, fo fanfe id) ben fnnltioneden ©ebranc^§«

mcrt, ben (^elb al§ bie t)crmanbe(te ^^orm ber 3ßare ^at.

^d) Derfanfe nid)t ben (55ebrand)^n)ert ber 2Ö3are mbm i{)rem

^aiifd)n)ert, nod) fanfe id) ben befonberen ©ebrand)§n)ert

be§ O^elbeg neben bem ©elbe felbft. 5U§ ©elb t)at aber ba§

@elb — Dor feiner Q^ermanblnng nnb Jnnftion a(§ ^api*

tal, bie e§ in ber §anb be§ (55elbt)er(eif)er§ nid)t üerrid^tet

— feinen anberen ©ebrand^^rcert a(§ jenen, ben e§ al§

^löare befi^t (@olb, Silber, feine ftofflidje <Snbftanj) ober

als ©clb, oermanbelte gorm ber SOSare. Qn ber ^at, mag
ber ©elbt)erleil)er bem inbnftriellen ^apitaliften oerfanft —
ma§ in biefer 3:ran§aftion vorgeht, ift nnr biefe§: @r über-

lädt it)m ba§ (Sigentnm an bem ©elbe für beftimmtc ^txt

@r verändert feinen @igentnm§titel für einen gemiffen QziU

ranm, nnb bamit l)at ber inbnftrielle ^apitalift ba§ ©igen-

tnm baran für biefen Qeitranm gefanft. Sein @elb erfd)eint

bal)er al^Slapital, beoor e§ verändert mirb ; ba§ blo^eßigen-

tnm oon ©elb ober 3QBare — getrennt üom fapitaliftifd)en

^robnftion§prose§ — aB Kapital. SDa§ e§ fid) al§ Kapital

erft nad) ber ^erän^ernng bemäl)rt, änbert an ber ^ad)t

nid)t§, fo menig eg am @ebrand)§rcert ber ^anmmolle änbert,

t^a^ il)r (S)ebranc^§mert fid) erft nad) il)rer 33erän§ernng an



532 Profit, 3^"^ "nb 3Sul9ärö!ouomie

bcn ©pinner bercä^rt, ober ber ©ebrauc^^rcert be§ 5^etfd)e§

erft, fobalb e§ au§ bem Saben be§ 5[Re^ger§ auf ben ^ifc^

be§ ^onfumenten übergegangen ift. (S^elb, fobalb e§ nid^t

pr ^onfumtton verausgabt rairb, 3Bare, fobalb fie md)t

mieber ber Honfumtion beS Eigentümers bient, ntad)en ha^

i)tx if)ren Eigentümer gum ^apitaliften unb finb für fid)

— getrennt üom fap italiftifd)en ^robuftionSpro^e^ unb t)or

i^rer SSermanblung in ,,probu!tit)e§" S^'apttal — Kapital,

ba§ f)ei§t alfo fic^ felbft üermertenbcr, erl)a(tenber unb Der-

mel)renber SBert. E§ ift ganj fo feine immanente Eigen«

fc^aft, 2Bert §u f(Raffen, QinS ab^umerfen, mie bie Eigen-

fd^aft eines Birnbaums, kirnen gu probujieren. Unb als

fold^eS jinStragenbeS ^ing üerfauft ber ©elbt)erleil)er fein

@elb an 'özn inbuftriellen ^apitaliften. ^a eS fid) erl)ält,

fid) erl)altenber SÖßert ift, fo fann ber inbuftrielle ^apitalift

eS nad^ beliebig vereinbarter ^rift ^urüdgeben. ^a eS iäl)r«

lid^ beftimmten 9Jlel)rn)ert fd^afft, t)ielmel)r in Jebem 3^^^-

räum 2öert il)m ann)äd)ft, fo fann er aud^ biefen 9Jlel)rn)ert

jä^rlid^ ober in jeber anberen fonventioneK beftimmten grift

an ben SSerlei^er ga^len. ^aS (SJelb als Kapital rcirft ja

ebenfo täglid) ^Jle^rrcert ab, mie bie Sol^narbeit. SÖßäl)renb

ber QinS blo^ ein unter befonberem DZamen fixierter

^eil beS Profits ift, erfd)eint ber ^^^S l^ier als bem

Kapital als fold)em [eigentümlid^e 8df)öpfung], vom ^ro*

buftionSproge^ getrennt unb ba^er nur bem blogen Eigen-

tum beSfelben, bem Eigentum von ©elb unb SOßare [ge-

fd)ulbet], getrennt von 'iim 3Serl)ältniffen, bie biefem Eigen*

tum ben El)ara!ter beS !apitaliftifd)en Eigentums, meil ben

©egenfa^ gegen bie 5lrbeit, geben; ber Qxn^ erfd)eint als

nur bem bloßen Eigentum beS Kapitals, unb balier bem

Kapital eigentlid^, eigentümlidE)e 9}|e^rtDertfd^öpfung,

n)äl)renb ber inbuftrielle Profit umgefel)rt als bloßer

3ufa^ erfd^eint, \)^n ber Seiner burd) feine probuttive 5ln^

menbung beS Kapitals, baS ]^eigt buri^ feine 9luSbeutung

ber 5lrbeiter vermittels beS geliehenen Kapitals ermirbt. ^aS
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it)irb aud) fo au§gebrüc!t, ba§ man feine ^unftion aB ^api=

talift !)ier aB 5(rbeit fe^t, ja mit ber Sof)narbeit ibentifigtert

jDobei ber mirflirf) im ^robuftionsproje^ fungierenbe inbu*

ftrieKc ^apitalift in ber ^at al§ tätiger Slgent ber ^ro*

buftion, al§ 3lrbeiter gegenüber bem faulen, untätigen SSer-

leif)er be§ ^elbe§ erfd)eint, ber bie JJunftion be§ @igentum§

getrennt unb au^er^alb be§ ^robuftionsprogeffeg befleibet.

'3)er 3^^^/ "^^^ ^^^ ^tofit, erfd^eint fo al§ bie au§

bem ^'apital al§ folrf)em, unb bat)er a(§ au§ bem bloßen

Eigentum be§ .^apital^ ftrömenbe äBertfd^öpfung be§

^apitalg; bal)er bie von bem Kapital cigentümlirf) gefd^affene

OtcDenue. ^n biefer JJorm mirb e§ ba^er aud) üon \>en

^^ulgäröfonomen aufgefaßt. Qn biefer ^orm ift aße ^Ser«

mittlung ausgeliefert, unb bie getifc^geftalt be§ l?apita(§

mie bie ^^orftedung von bem ^apitalfetifd) fertig, ^ic (SJe-

ftalt erzeugt fid) notraenbig baburd), ha^ fic^ ba§ juriftifd)e

(Eigentum be§ S?apital§ von feinem öfonomifd)en trennt, unb

bie 5(neignung eine§ ^ei(e§ be§ ^rofit§, unter bem 9Zamen

ßin§, einem von bem ^robuftionSproje^ ganj getrennten

Kapital an fid) ober ^apitaleigentümer juftrömt.

gür hin 33ulgärötonomen, ber ba§ Kapital a(§ felbftänbige

Duette be§ 3ßerte§, ber 2ßertfd)öpfung barftetten mill, ift

natürlid) biefe g^orm ein gefunbeneS g^'^ff^"/ ^^^^ S^^rm,

morin bie Ouellen beS ^rofit§ nid^t mef)r erfenntüd) finb

unb ba§ 9flefultat be§ fapitaliftifd^en ^ro^effe§ — getrennt

von bem ^roge§ — ein felbftänbige§ ^afein erhält, ^n
G—W—G ift nod^ um 33ermittlung enthalten. Qu G—G'

f)aben mir bie begriplofe ^orm bes Kapitals, bie QSerfel^rung

unb 33erfad)lid)ung beg ^robuttion§t)erpItniffe§ in b er l&i?elften

^otenj.

2. Der ZinsfuB.

^er allgemeinen Profitrate entfprid^t natürlid^ eine

allgemeine QinSrate ober ein allgemeiner 3i"§fii^- ®§ ift

^ier nid)t unfere 5lbftdl)t, biefe» meiter ^u entmideln, inbem
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bic 2(tialpfe be§ §in§tragenben ^apitaB nxd)t biefem alU

gemeinen 2(bfrf)nitt, fonbern bem 3Ibf(^nitt über bcn ^rebit

ange!)ört. Sßid^tig bagegen, um biefe ©rfd^einungSform be§

5^apital§ gans I)erau§5uarbeiten, ift bie ^emevfung, ba§ bie

allgemeine Profitrate imgleid) weniger al§ ein l)anbgrei^

lidtieg fefte§ gaftum erfd)eint, lüie bie gi^^^i^öte ober bcr

QinSfu^. ^er 3i"§fw& fdimanft %xvax beftänbig. §eute

(auf bem (S^elbmarft für ben inbuftriellen ^apitaliften, unb

baüon ^anbeln rcir allein) beträgt er 2, morgen 3, über*

morgen 5 ^ro^ent. 5lber er ift 2, 3, 5 ^rogent für alle

:2eil)er. @§ ift ein allgemeine^ 3Serl)ältni§ jeber ©elbfumme,

2, 3, 5 ^rojent abj^umerfen, n)äl)renb biefetbe SÖßertfumme

in ber n)ir!licl)en gunftion al§ Kapital in ben befonberen

^robu!tion§fpl)ären fel)r t)erfd)iebene n)ir!lid)e Profite ah-

mirft, au§ beren ^Ibmeic^ung t)om ibealen ^urd)fc^nitt§'

niüeau ftd) beftänbig nur burd^ einen ^roje^, eine 9iealtion

t>a§ dlimaii l)erftellt, unb biefe§ immer nur in längeren

3irfulation§epo(^en be§ ^apital(§. 2öäl)renb einiger ^al)re

fte^t bie Profitrate in beftimmten Spl^ären ^ö^er, mä^renb

ber folgenben niebriger. ^ie Qal)re ober eine (Serie fold^cr

^üolutionen gufammengefafit, mirb ber 'I}urd)fd)nitt§profit

l)erau§fommen. @o erfd)eint er aber nie al§ unmittelbar

(5)egebene§, fonbern nur al§ ba§ ^urd^fd^nittirefultat miber-

fpred)enber O[gillationen. 2lnber§ mit bem QinSfu^. (£r ift

in feiner 2lllgemeinl)eit tin täglich fixiertes gaftum, ein

gaftum, ha^ bem inbuftriellen ^apitaliften fogar al§ 3Sorau§*

fe^ung unb ein ^^often ber ^alfulation bei feinen Operationen

bient. ^ie allgemeine Profitrate ejiftiert in ber Slat nur

aU ibeale *^urd)f(^nittgsa^l, fomeit fte gur @d)ä^ung ber

mirflid)en Profite bient; fie e^iftiert nur al§ ^urd)fd)nitt§*

3al)l, al§ 5lbftra!tion, fomeit fie al§ für fid) gertige^, ^c-

ftimmte§, begebenes fixiert mirb; in ber 2ßirflid)leit aber

ift fie nur hk beftimmenbe ^enbenj in ber Sercegung ber

Slu^gleid^ung ber mirl'lic^en x)erfd)iebenen Profitraten, fei e§

be§ einseinen S^apital§ in berfelben Sppre, fei e§ ber ücr*
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fd)iebenen Kapitalien in ben üerfc^icbenen ^robnftion^-

fp^ären.

©in beftimmter, 0leid)ev ^in^fn^ e^nftiett bagegcn nic^t

nnr im ®iirrf)fd)nitt, fonbern faftifd), rcenn aurf) mit ^aria*

tionen x)on 5D^inimnm nnb SiKajimum, je nad)bem ber 53oröer

,,erft!tafftg" ober nid)t, unb e§ erfd)einen üielmel^r bie 9lb-

tueic^nngen al§ 5(u§naf)me, motiviert burc^ bcfonbere Um*

ftänbe. 5iHeteorolo9ifd)e ^uttetin^ seigen nic^t genauer beu

©tanb be§ ^arometer§ an, al§ ^örfenbnttetinä ben ©tanb

be§ 3in§fu^e§, nirf)t für biefeä ober jene§ Kapital, fonbern

für ba§ auf bem ©elbmarft befinblicl)e, ba§ l^ei^t

t)erleil)bare Kapital.

@§ ift ^ier nic^t ber Ort, au^einanberjufe^en, mol^er biefc

größere S^^ität unb @leid)^eit be§ Q^^^^f^^^^ f^i^ ^^^ Derlei)^*

bare Kapital, im (S^egenfa^ gu unb Unterfd^ieb üon ber min*

ber greifbaren gorm ber allgemeinen "^Profitrate flammt. ®inc

folcl)e 5lu§einanberfe^ung gel)ört in ben 5lbfd)nitt üom Krcbit.

Soüiel aber liegt auf ber ^anb: ^ie Df^illationen ber ^r of it«

rate — ganj abgcfe^en üon ben befonberen 33orteilen, bie

einzelne Kapitaliften inner^lb berfelben ^robuftion§fpl)äre

genießen — innerl^alb jeber ©pl)äre l)ängen üon bem jebcS«

maligen ©taub ber 5i)iar!tpreife unb il)ren Of^illationen um
bie ^robultiongpreife ab. ^er Unterfcl)ieb ber Profitraten

in ben r)erfrf)i ebenen ©pl^ären fann nur burd^ ^Sergleid^ung

ber 5!}Zarftpreife ber üerfd)iebenen Sparen, alfo ber üer*

jd)i ebenen Sßßaren, mit ben "iprobul'tiongpreifen ber wer-

fd^iebenen Sßßaren erfannt merben. ^ae ©infen ber Profit«

rate in einer befonberen (Spl)äre unter ben ibealen ^urd^-

fd)nitt, mcnn e^ fid) verlängert, reidjt ^in, um Kapital biefer

©pl^äre ju entsiel)en ober bie ^^ful^r üon neuem Kapital

im burd)fd)nittlid^en 5lu§ma^ dou i^r aug§ufd)lie§en. '^znn

e§ ift nod^ mel)r bie ^wfw^^^ '^^^ neuen jufä^lid^en Kapital^

al§ bie 3Serteilung be^ iuüeftierten, bie bie 33erteilung be^

Kapitals an bie befonberen (Spl)ären ausgleicht, dagegen

n)irb ber Überprofit in befonberen ©paaren erft erfenn^
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bar burrf) OSerglcid^ung ber ^arftpreife mit ben ^robu!tiott§^

preifen. ©obalb fic^ ber Unterfrf)ieb in ber einen ober anberen

3Beife geigt, beginnt 5(n§^ nnb ©inraanberung ber Kapitalien

x)on nnb p ben befonberen @pf)ären. 3Ibgefef)en bat)on,

ba^ biefeg ein 5lft ber 3ln§glei(i)nng ift, ber Qeit bran(i)t,

crfrf)eint ber ^nr(^frf)nitt§profit in jeber befonberen ©p()äre

felbft nnr in bem ^nrrf)fd)nitt ber Profitraten, bie gnm ^ei^

fpiel n)äf)renb eine§ 3^f(n§ üon fieben :3a^ren nfra., je narf)

ber 9^atnr be§ Kapitals, reaüfiert werben, ^ie bloßen

©d£)n)an!nngen nnter nnb über, raenn fie ba§ ^nrd)frf)nitt§*

ma§ nid^t nberfteigen, nid)t au^erorbentlirf)e g^orm annehmen,

finb alfo nirf)t l)inreirf)enb, Übertragung üon Kapital §u be-

n)tr!en, wo^n noc^ bie (Scl)ioierigfeiten l)ingu!ommen, bie ba§

fije Kapital ben Übertragungen entgegenfe^t. 5lugenblicflid)e

Konjunkturen tonnen nur in befd^ränftem SHa^e nnb me^r

auf bie ^ngiel)ung ober 3lbfto§ung t)on pfä^lic^em Kapital

al§ auf bie SOßieberüerteilung beS in t)erfd)iebenen ©paaren

inoeftierten Kapitale rairfen. 5D^an fiel)t, ha§ ©ange ift

eine fel)r rerraicfelte 35en)egung, raobei forcol^l bie SD^arft-

preife in jeber befonberen 8pl|äre, bie fomparatit)en ^ro-

bu!tion§preife ber t)erfd)iebenen SÖSaren, ©taub oon ^ad)-

frage unb 3^W^ innerl)alb jeber (Spl)äre, wie Konfurreng

ber Kapitaliften ber »erfc^iebenen ©pl)ären in 33etra(i)t

fommt, unb raobei anwerben: bie rafc^ere ober langfamere

5lu§glet(i)ung abl)ängt oon ber befonberen organifc^en Qn^

fammenfe^ung ber Kapitalien (§um ^eifpiel mel)r fijeS ober

girtulierenbeS) unb Don ber befonberen S^^atur il)rer SOßaren, je

nad^bem tl)re S^iatur als Gebrauchswerte rafdiere ©ntgieliung

t)om ^Jiarfte, SSerminberung ober SSermel^rung ber 3uful)r

(eid)ter erlaubt, entfpredjenb bem ©taube ber SJlarftpreife.

dagegen bzi bem ©elbfapital — auf bem ©elbmarft —
ftel^en firf) nur jmei (Sorten t)on Käufern unb 3Serfäufern,

t)on 9^arf)frage unb ^ufulir gegenüber. 5luf ber einen ^dte

bie leil)enbe Kapitaliftenflaffe, auf ber anberen bie v^x-

lei^enbe. ^ie SOSare l)at biefelbe gorm — Gelb. 2llle be=
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fonbcren ©eftalten, bie ha^ Kapital annimmt, je narf) ber

befonberen $robnftion§' ober 3i^furationgfpf)ärc, morin e§

angclcöt ift, finb ^m auögelöfc^t. @§ cjifticrt l)tcr in bcr

unterfc^ieb^Iofen, fid) felbft glcirfien ©eftalt bc§ felbftänbigcn

^anfrf)n)crt§, be§ ©clbe§. ^ie ^onfurteng bcr befonberen

6;)f)ären {)ört ^ier auf; fie finb a((e jufammengemorfen al§

©elblei^er, nnb ba§ Kapital fte!)t a((en anc^ gegenüber in

ber gorm, raorin e§ norf) gleicf)gü(tig gegen bie formen

feiner ^Inmenbnng ift. 5(1^ it)a§ ba§ probnftiüe Kapital

nnr in ber Bewegung nnb ber ^'onfurrenj jmifc^cn

ben befonberen ©paaren erfrf)eint, q(§ gemeinfame§
Kapital ber klaffe, tritt e§ f)ier rairflic^ berSBuc^t

nad) in ber 9^arf)frage nad) Kapital anf. ^Inbercr-

feit§ befi^t ba§ ©elbfapital (ba§ ^opital auf bem ©elb*

mar!t) mirflic^ bie ©eftalt, morin e§ aB gemeinfame§ ©te^

ment, gleirf)gültig gegen feine befonbere ^Tnmenbung, fid^

unter bie t)erfci^iebenen ©p{)ären, unter bie ^apitaliftenflaffe

verteilt, je narf) ben ^robuftionSbebürfniffen jeber befonberen

©pl^äre. @§ fommt ^inju, ha^ mit ©ntmidlung ber großen

Qnbuftrie ba§ dJelbfapital me^r unb me^r, foroeit eg auf

bem 9D^ar!te auftritt, nid^t üom einzelnen ^apitaliften üer^

treten mirb, bem Eigentümer biefe§ ober jenes ©tüdd^enS

be§ auf bem SJlarfte befinbliefen Kapitals, fonbern ftc^

fonjentriert, organifiert, unb ganj anber§ al§ bie reeKe ^ro^

buftion ber Kontrolle ber ba§ Kapital üertretenben ^anfier§

[unterliegt]. So ba§ forcof)!, maS bie gorm ber 5Rarf)frage

angebt, if)m bie 3öuc^t einer klaffe gegenübertritt; al§ maS
bie 3ufu!)r angebt, e§ al§ tjerleil^bareS Kapital en masse,

ba§ oerIei{)bare Kapital ber ©efeC[fcf)aft, in menigen 9^e*

fert)oir§ !on§entriert, fid^ barfteKt.

tiefes finb einige ber ©rünbe, meSmegen bie allgemeine

Profitrate al§ ein üerfc^mimmenbeS 9^ebelbilb erfd)eint

mhzn bem f i^'en ßi^^fu^, ber pvax frf)rcanft feiner ©rö^e

nad^, n)a§ aber ebenfomenig üer^inbert, ba^ er gleidE)mä§ig

für alle Borger fd£)n)an!t, unb il)nen bal)er ftet§ al§ fije.
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gegebene (SJrö^e gegenübertritt, joie ber 2ßertn)e(f)fe( be§

©elbe§ e§ ntd^t ^inbert, allen SCßaren gegenüber gleicl)en

SÖBert sn l)aben. 2ßie bie SDlarftpreife ber SOßaren täglicl)

fd)n)an!en, n)a§ fie nic£)t l)inbert, täglict) notiert gn werben,

fo ber 3in§fn6, ber ebenfo regelmäßig al§ ^rei§ be§ ®elbe§

notiert rairb. ^eSrcegen, rceil ha§ S^apital l)ier felbft al§

befonbere 2ßare angeboten ift— (S^elb —, bie gijation feinet

^reifes ba^er gijation be§ 9Jlarftpreife§ raie hü allen

anberen 2ßaren ift; hk Qxn§tatz fic^ bal)er ftet§ al§ all-

gemeine Qin^xatQ, al§ fo t)iel für fo t)iel ©elb, barfteHt,

mä^renb bie Profitrate innerhalb berfelben @pl)äre Der*

fcl)ieben fein fann h^i gleichen SSJlarftpreifen ber 2ßaren (je

nac^ ben SSebingnngen, morin bie einzelnen Kapitalien bie^

felbe SBare probn^ieren; benn bie befonbere diak be§ ^ro-

fit§ ^ängt nid^t üom 9Jlar!tprei§ ber 203are, fonbern t)on

ber ®ifferen§ gn)ifcE)en bem 50^ar!tprei§ nnb bem ^robnftion§«

preis ah) nnb innerl)alb ber t)erfcl)iebenen Spl)ären firf) mir

bnrd^ beftänbige Dfgillationen im ^roge§ anSgleid^t. 5D]it

einem äßorte: ®rft im t)erleil)baren ©elbfapital ift ha^

Kapital §nr SOßare geraorben, beren fi^ felbft üerraertenbe

Clnalität einen fijen ^rei§ l)at, ber im jebeSmaligen Qix\§

t)erjeic^net ift.

3. Der Kampf gegen das zinstragende Kapital.

3ll§ 3 in§tragenbe§ Kapital, nnb^mar in feiner nnmittel^

baren gorm als gin§tragenbe§®elb!apital (bie anberen

formen be§ jinStragenben Kapitals, bie nnS l)ier n\(i)t !üm*

mern, finb mieber ron biefer ^orm abgeleitet nnb nnter-

fteUen fie), l)at ha^ Kapital bal)er feine reine getifcl)form

erl^alten. ©rftenS bnrd) fein fortmä^renbeS ^afein als ß^elb,

eine ^orm, morin alle ^eftimmt^eit beSfelben anSgelöfrf)t

nnb feine realen (Elemente nnficl)tbar finb; e§ als bloßeS

^afein beS felbftänbigen ^anfcl)n)ertS, als t>erfelbftänbigter

2öert ejiftiert. ^n bem realen ^ro^eß beS Kapitals ift bie

©elbform eine t)erfcl)n)inbenbe. 5lnf bem ©elbmarft ejiftiert
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c§ ftet§ in biefcr gorm. 3"^^^^^"^/ ^^^ ^"^^ ^^^ crseugtc

5[Re^rraert, iDtebcr in ber ^orm beg (55elbe§, crf(^eint x^xn

al§ fold^em sufommenb, ba^er bem bloßen (Eigentümer be§

(S^elbfapitalg, be§ 5i'apital§, getrennt üon feinem ^roje§.

G—W—a toirb t)ier G—G. [^ie ^orm be§ ^apita(§ ift]

^ier bie nnterfd)ieb§lofe (5)elbform — ®e(b ift ja gerabe bie

g^orm, morin ber Untcrfd)ieb ber 2Baren ai§> ^ebrand^ä»

mert, ba^er and) ber Unterfd)ieb ber probnftiüen

Kapitalien, ber au§ ben (Si'iftenjbebingnngen biefcr

3Baren [f) er t) orgelet], ber Unterfc^ieb ber befonberen

formen ber probnftiücn Kapitalien felbft au§'

gelöfcljt ift. Unb fo toie feine gorni l)ier bie unterfrf)ieb^*

lofe (SJelbform ift, fo erfc^eint ber 9}lel)rn)ert, ben e^ er.^cugt,

ba§ 9[Rei^rgelb, n)a§ e§ mirb ober ift, in bcftimmter, an ber

^Jlaffe ber ©elbfnmme felbft gemeffener Otate. S8ei 5 ^ro=

Sent 3in§ finb 100 £ aU Kapital 105 £. ©o er^lten mir

bie rein ^anbgreiflid^e ^orm be^^ ftd^ üermertenben 2Bertc§

ober be§ gelbfd^affenben @clbe§. ^^^Ö^f^i^^ ^^^ ^^^^ gebanfen-

lofe g^orm. %k nnbegreiflic[)e, mriftifijierte. 2Öir gingen

in ber ©ntmidlnng be§ Kapitale an§ üon G—W—G, rco-

von G—G' nnr ba§ 9lefnltat mar. 2Bir finben je^t G—G'

ül§ @nbje!t. äBie ba^^ SOßac^fen bem 33aume, fo ift ba§

^elb^engen (16x0^) bem Kapital in biefer reinen gorm al^

^elb eigen. %k nnbegreiflid^e %oxm, bie mir an ber Ober*

fläd)e Dorfinben nnb t>on ber mir in ber 5(nalt)fe bal^er an§^

^e^en, finben mir mieber aU ba^ Ütefnltat be§ ^^rojeffe^,

morin nad^ nnb nad^ bie ©eftalt be§ Kapital immer ent^

fernter nnb begie^nng^lofer anf fein innere^ 2Befen mirb.

(SJelb al§ hk üermanbelte ^orm ber 5ßare loar bae, moDon
mir ausgingen, ^elb aU bx^ oermanbelte gorm bc§

Kapitals ift ba^, mo^n mir fommen, ganj mie mir bie

SOßare al§ ^oranSfe^nng nnb Oiefnltat beS ^^robnt'tionS^

projeffeS be§ Kapitale erfannt l^abcn.

Qn biefer feiner mnnberlid^ften unb jugleid^ ber popu=

lärften SSorftettung näd)ften ^eftalt ift ha^ Kapital fomol)l
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btc „(5)runbform" bcr 3SitIgärö!onomen al§ ber näd)fte 3lu*

griffgpunft einer oberfläd^lid^en ^ritü; ha§> erfte, tei(§ tueil

ber innere 3nfammen!)ang {)ier am rcenigften erfcf)eint unb

ba§ Kapital in einer gorm auftritt, rcorin e§ al§ felb-

ftänbige Ouetle von SÖßert fd^eint; teil§ rceil in biefer

gorm fein gegenfä^lirf)er (5;{)arafter total rertufd^t unb

au§gelöfd^t ift, fein (S^egenfa^ jur Slrbeit. 5(nbererfeit§

[oerlorft e§ am el)eften jum] 5Ingriff, meil e§ bie gorm ift,

morin e§ am irrationeUften auftritt, ben leid)teften 3lngrip'

punft für ben QSuIgärfogialiften hkkt
®ie ^olemif ber bürgerlichen üfonomen im fieb5e{)nten

Qal)r^unbert (ßf)ilb, ßulpeper ufro.) gegen ben 3i«§ cil^ f^Ib*

ftänbige gorm be§ 9Jle^rn)ert§ ift nur ber ^ampf ber auf-

fommenben inbuftrieöen 33ourgeoifie gegen bie altmobifd^en

2ßud)erer, 9JlonopoIifeur§ be§ ©elboermögenS jener 3^^^-

^a§ jinStragenbe Kapital ift l^ier nod) eine antebiluüiale

gorm be§ Kapitals, bie erft bem inbuftrieden Kapital unter*

georbnet merben unb bie abhängige Stellung baoon befom^

men mufe, hk e§ auf 53afi§ ber fapitaliftifd)en ^robuftion

t^^eoretifrf) unb praftifcl) eingunel)men l)at. ^ie ^ourgeoifie

ftanb ni(i)t an, bie (5taat§maii)t l^ier mie anberraärtS gu

§ilfe p nehmen, mo e§ galt, bie üorgefunbenen, über*

lieferten ^robu!tion§t)er^ältniffe il)ren eigenen abäquat ju

marfien.

@§ ift !lar, ba§ eine anbere 3Serteilung be§ ^rofit§ ^mu

fcl)en t)erfd)iebenen ©orten ^apitaliften, alfo §erauffe^en

be§ inbuftriellen ^roftt§ burrf) §erabfe^en be§ ^i^^f^fe^^

unb umgefel)rt, ba§ SBefen ber fapitaliftif(i)en ^robuftion

in feiner SOSeife berührt, ^er gegen ha§ jin§tragenbe ^a*

pital al§ bie „(S^runbform" be§ Kapitals gerichtete @ojia*

li§mu§ ift alfo nid^t nur felbft hi§ über bie D^ren in bem

bürgerlirf)en ^ori^ont befangen, ©omeit feine ^olemif nid^t

ein mi^oerftanbener, in bunflem orange gegen ba§ Kapital

felbft gerid)teter Eingriff unb ^ritif ift — mobei aber ba§

.Kapital ibentifi^iert rcirb mit einer abgeleiteten gorm be§*
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felbcu —, ift jener ©ogioli§mu§ burc^au§ ni(i)t§ alg ein

fogialiftiftf) t)erf(eibete§ 'S)rän9en nad) @ntn)t(f(ung be§ bür*

geiiid^en ^rebit§, brücft alfo nnr bie Unentn:)ideltl)ett ber

^Ser^ältniffe in bem Sanbe au§, rüorin fold^e ^olemif fic^

foaialiftifd) gebart, ift felbft nnr ein tt)eoretifci^e§ (Symptom

ber !apitaliftifrf)en ©ntrcidinng, obgleicf) biefe§ bürgerliche

(Streben fe()r ^aarftränbenbe formen, n)ie gum ^eifpiel bie

be§ „unentgeltli^en ^rebit§" annelimen !ann. (So ber

@aint (Simoni§mn§ mit feiner 3Sert)err(id)nn9 be§ pöan!*

ipefenä], (fpäter Credit Mob liier).

®a hk fommergielle nnb ^in^form älter finb ai§ bie ber

fapitaliftifd)en ^robnftion, ha§ inbnftrieUe Siapitat ba§ bie

©rnnbform be§ ^apitalDerl)ältniffe§ ift, mie eei bie bürgere

lid)e ©efellfdjaft bel^errfd)t — nnb it)ot)on ode anberen gor=

men nnr al§ abgeleitete ober fefnnbäreerfd^einen— abgeleitet,

n)ie ba§ gin^tragenbe S^apital; fefnnbär, ha§> l)ei^t aU üa--

pitai in einer befonberen ^nnftion (bie feinem gi^^u^ötion^^

projeg angel^ört), n)ie ba§ (ommerjielle —, fo l^at ba§ in^

bnftriette Kapital im ^roje^ feinet @ntfte^en§ fid) biefe

formen erft jn nntermerfen, nnb in abgeleitete ober befon^

bere ^nnftionen feiner felbft nmjnmanbeln. ^iefe älteren

formen finbet e§ oor in ber ®pod)e feiner SBilbnng nnb

feinet ®ntfte]^en§. ®§ finbet fie aU 3Soran§fe^nngen
t)or, aber nid^t al§ von il)m felbftgefe^te QSoran^fe^nngcn,

nic^t al§ gormen feine;§ eigenen ßeben§pro§effe§. 2Bie e§

nrfprünglid) bie SOSare üorfinbet, aber nid^t al§ fein eigene^

^robnft, nnb bie ©elbjirfnlation Dorfinbet, aber nid)t aU
ein SHomcnt feiner eigenen S^leprobnftion. :3ft bie !api^

taliftifd)e ^robnftion in ber breite il)rer formen entraidelt,

nnb bie ^errfd)enbe ^robnftion^meife, fo ift ba§ §in§tragenbe

Kapital bel)errfc^t bnrd) ba§ inbnftrieUe Kapital, nnb ba§

fommersielle Kapital nur eine an§ bem ^irfulationgprojeg

abgeleitete ©eftalt be§ inbuftriellen S?apital§ felbft. 5lber

aU felbftänbige formen muffen beibe erft gebro^en nnb
bem inbuftriellen Kapital nnteriuorfen iperben. ^em 5in§=
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ttageuben Kapital gegenüber tütrb (^ercalt (ber (Staat) an^

geroanbt, burrf) geraaltfatite §erabfe^iing be§ 3^^^f^&^^/ f'^

baß e§ bem inbuftrieden Kapital nid^t me^r bie ^ebingungen

biftieren fann. '3)tefe§ tft aber eine gorm, bie ben unent=

n)icteltften ©tufen ber fapitaliftifc^en ^robnftion angehört,

^ie n)af)re SJlanier be§ inbuftriellen Kapitals, fic^ ba§

ginStragenbe Kapital gn nnterraerfen, ift bie @rf)öpfung

einer it)m eigentüm(id)en %oxm — be§ ^rebitft)ftem§.

^a§ gercaltfame ^erabfe^en be§ gin§fnße§ ift eine gorm,

bie ba§ inbnftrieUe [Kapital] felbft nocf) ben 9}let^oben

einer frnt)eren ^robuttionSraeife entlehnt nnb bie e§ al§

nn^lo§ nnb sw'etoibrig fortrairft, fobalb e§ erftarft ift

nnb fein Terrain erobert f)at. ^a§ ^rebitfriftem ift

feine eigene (Sdiöpfnng, felbft eine gorm be§ inbnftrielten

^apital§, beginnenb mit ber SJlannfaftnr, rceiter anSgebilbet

mit ber großen i^nbnftrie. ^a§ ^rebitf^ftem ift nrfprünglid^

eine polemifd^e gorm gegen ben altmobifc£)en 20ßnrf)erer

(@oIbfd)miebe in (Snglanb, ;3nben, Sombarben nfm.). ^ie

©d)riften, in benen im fieb^e^nten ;3af)ri)unbert feine erften

(SJefjeimniffe an^einanber gefegt merben, finb alle in biefer

po(emifd)en gorm gehalten.

über ben QinS fagt ©tlbart (3- 2Ö.): The History

and Principles of Banking. Sonbon 1834:^

„%a^ ein Tlann, ber ®etb borgt mit ber 5tbfirf)t, Profit
baoon 5u marf)en, einen ^eil ht§ ^rofit§ bem SSerleil)er geben

fod, ift ein felbftt)erftänb(i(i)e§ ^rinjip naturlirf)er @crerf)tig!eit.

©in SRann marf)t Profit gen)öf)nlic^ mittels be§ |)anbel§. 2lber

im 3J?ittelaIter mar bie S3et)öl!erung rein agrüol. Unb t>a, mie

unter bem fcubalen Diegime, fann nur menig Raubet unb baf)er

menig Profit fein. S)a^er maren bie 2öud)ergefe^e im 9iJiitteI=

alter gererf)tfertigt. 3lu^erbem braucf)t in einem 3lgri!ulturlanb

^ 2)te ©eitenäatjlen finb ^ier mdj ber brüten 2luflage öon 1837 ge=

geben, ba bie öon 1834 nlö)t aufjutreiben mar. Ä.
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ein ^OfZenfd^ feiten ju borgen, er fei bcnn burd) Unglücfgfäüe in

SRot geraten." (@. 187, 188.)

,,§einri(^ VIII. befd^ränfte ben Qm§ auf 10 ^rojent, ^atoh I.

auf 8, ^arl II. auf 6, ^nna auf 5 ^ro^ent." (©. 189.)

„^n jenen ß^it«" waren bie ®elbt)erleif)er, raenn nid)t legale,

fo borf) tat^ä(^ticl)e 9J?onopoIiften, unb baf)er njar e§ nötig, fic rate

anbere aJionopoliften ^efcl)ränfungen ju unteriüerfen." (©. 189.)

„^n unferen g^it^^ reguliert bie diäte be§ ^rofit§ bie 9late

be§ Si^f^^T i^ i^^^^" ßeiten regulierte bie dlate be§ 3i"fß^ ^i^

iKate be§ ^rofit§. Söenn ber ®elbt)erleil)er ben Kaufmann mit

einer f)of)en ßi^^rate belaftete, mu^te ber Kaufmann eine l)öt)ere

Profitrate auf feine SBaren frf)lagen. %ai)ex raurbe eine gro^e

@umme ®elbe§ au§ ber 2;afcl)e ber Käufer genommen, um fte

in bie %a\d)e be§ ®elboerteil)er§ ju legen, tiefer jufä^lic^e

^rei§, ber auf bie äöaren gefcl)lagen mürbe, mad)te ba§ ^ubli=

fum minber fäl)ig unb geneigt, fie ju faufcn." (@. 189, 190.)

:3ofial) ©^ilb, ber im fiebgelinten Q^l^^^uubert lebte,

befämpfte ^l)oma§ 5D^anlet) in feiner @c^rift „Brief ob-

servations concerning trade and the interest of money" (1668).

§ier ronrbe bie franjöfifdie überfe^img benn^t, bie ben Xitel

fül)rt: „Tratte sur le commerce et sur les avantages qui

resultent de la reduction de l'interet de l'argent", ^Imfter-

bam nnb Berlin 1754. ^it einem ^Inl^ong „Traite contre

l'usure", von X^oma§ (?;nlpeper, 1621.^

(S;i)ilb menbet fid) gegen 9Jlanlet)§ 6d)rift „Interest of

Money mistaken" nnb nennt ^O'lanlet) ben „33orfämpfer ber

2ßn(^erer". ^er 2ln§gang§pnn!t ift bei i^m natürlich, n)ie

bei aUen 9läfonnement§ ber englifd)en Otonomen be§ fieb«

jel)nten Qaf)r!^unbert§, ber Üleid^tnm ^ollanb§, mo ein nie-

berer ^i^^f"^ ^errfd)t. (^^ilb mad^t biefen nieberen 3in§fn§

jnm ^rnnb be§ 9fteid^tum§, 9JZanIet) fagt, er fei nnr bie

golge biefe§ S^leii^tumg. „Um jn miffen, ob ein Sanb arm

^ 2)ie fvanjöfifrfie Überfe^ung njor mir nid^t jur §anb unb auä) niö)t

im britifd^en S)?ufeum oufgutreiben. S)ie 3itQte fmb mit bem englift^en

CrigiuQl üerglicl)cn. Ä.
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ober reicf) ift, t)at man nur ju fragen: 2ßelc^e§ ift ber

3in§fu& beg eJelbeS?" (1. c ©. 9.)

„5tl§ SSorfämpfer ber furd^tfamen unb sitternben S3anbe ber

Söu(^erer erricf)tet er feine ^auptbatterie an bem fünfte, ben i<i)

für ben fcC)n)ä(i)ften erftärt ^abe. . . . @r leugnet gerabeju, t>a^

ber niebere 3^^^f"^ bie Urfa(i)e be» 9?etd)tum§ fei unb üer=

fixiert, er fei nur feine Söirfung." (©. 31.)

„Sßenn man ben 3in§ rebu^iert, finb jene, bie it)r ®e(b gu^

rücfforbern, gegroungen, Sänbereien gu faufen (beren ^rei§ burd)

bie SD^^enge ber Käufer fteigt) ober c§ im §anbel 5U placieren."

(@. 38.)

„Solange ber 3^"^ ^ ^rogent ift wirb niemanb firf) bem

Üiifüo be§ ©eel)anbel§ au§fe^en, um nur 8 big 9 ^rojent ju

gewinnen, ein Profit, womit t>u öoUänber, t>k ba§ @elb gu 4

unb 3 ^rojent f)aben, fe^r jufrieben finb." (©. 38.)

„^er niebrige 3in§ unb ber !^ot)e ^rei§ ber Sänbereien jroingt

'Otn Kaufmann, beftänbig beim ^anbet gu bleiben." (ß. 40.)

„^ie 3i^§rebu!tion fül)rt eine Station sur ©parfamfeit."

(@. 42.)

„Söenn ber §anbel e§ ift, ber ein Sanb bereirf)ert, unb wenn

bie SSerminberung be§ 3^"^^^ ben ^anbel üerme^rt, fo ift eine

$erabfe^ung be§ 3^^fß§ ''ber eine S3efd)rän!ung be§ 2öurf)cr§ . .

.

o^ne 3n)eifel eine frurf)tbare §auptur[adf)e be§ 9ieid)tum§ einer

Station. @§ ift burct)au§ nid)t abgefcl)macft, gu fagen, ba^ bie*

felbe ©acf)e gu gleicl)er 3eit Urfarf)e unter gemiffen Umftänben

unb SBirfung unter anberen fein lann." (8.47.)

„%a§ @i ift bie Urfacl)e ber §enne unb bie §enne hn Urfadie

be§ ©ie§. . . . ^ie 3ntfenrebu!tion !ann alfo eine ^ermetirung

be§ 9icid)tum§ unt> bie ^ermel)rung be§ fReicl)tum§ eine no(^

größere 3infenrebu!tion üerurfadien. ®ie erftere lä^t fid) burd^

ein ©efe^ erreicf)en." (@. 47, 48.)

„^d) bin ber 3Serteibiger ber ^nbuftrie unb mein ©egncr

t)erteibigt bie graull)eit unb ben SOftü^iggang." (©. 57.)

§ier tritt ©l)ilb bireft at§ 93or!ämpfer be§ inbuftriellen

unb fommergiellen ^apital§ auf.

rr^ad) %i)oma§ ß^ulpeper (1641), ^ofial) ©l)ilb (1670), Rätter*

fon (1699), Sode (1700) ^ängt ber 9ieid)tum uon ber felbft er-^
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^louttgenen JHebuftion ber Qxn§xatz be§ @o(bc§ unb @i(ber§

ab. 2)tefc 9?ebu!t{on gefd^ie()t in ©tiglanb «)ä()renb faft groei

$5a{)rt)unberten." (®antl^.)

3(l§ .^unie im ©egenfa^ su Sode bie SBeftimmung be§

8in§fuBe§ biird) bie Profitrate entraidelte, f)atte er bereite

eine üiel (}ö^ere (gntioirflung be§ ^apita(§ im ^uge, nod)

me()r fo ^ent^am, al§ er gegen (Snbe be§ ac^tge^nten Qa^r^

f)nnbert§ feine 3Serteibigung be§ 2ßuci^er§ frf)rieb.

'

1. Profit und Zins.

Ob ein ^apitalift mit eigenem Kapital ober frembem,

ober in meld^er Proportion er mit eigenem nnb frembem

probngiert, ift an unb für ftrf) burrf)au§ gleichgültig. 3Bie

tommt e§ alfo, baf? biefe Teilung be§ ^rofit^ in Profit

unb Q\n§ nic^t al§ eine jufäöige Teilung erfd)eint, t)on

bem Qufall ab^ngig, ob ber ^apitalift mit einem an-

bereu mirflid) gu teilen l)at ober uid)t, ob er zufällig mit

eigenem ober frembem Kapital ^anbelt, fonbern ba§ üiel-

me^r, and) meun er blo§ mit eigenem Kapital probugiert,

er unter allen Umftäuben fid) jerfpaltet in einen bloßen

^ „3)ev gro^e Profit, bcn bei* 33efi^ Don @olb unb ©ilbcv ücvlei^t,

ba ev bie 9)cöt]Ud)feit gibt, bie günftigften ä)?omente beig ÄaufenS ju

mähten, ueranlQ^te hciä Sluffonuncn be§ 33anfiergefd}Qft§. . . . 2)cr

iöonüer untcvfdjcibet fid) öon bem alten Sud^erer baburd^ . . . ba§ ev

bem ^etc^en borgt unb feiten ober nie bem Firmen. (Sr öerlei^t

baljer mit geringerem ÜJififo unb nermng e§ ju bittigeren 33ebingungen

ju tun. 2tu§ beiben ©rünben ücrmeibet er ben Apa^ be§ ^olfeS, ber

ben Suc^erer traf.'' (D^eiuman, g. S., Lectures on Political

Economy. ©. 44. $?onbon 1851.)

2)ie unfreimittige 5>erän^erung be§ feubalen @runbeigentum§ ent=

luicfelt fic^ mit bem SSuc^er unb @elb.

,,3)a§ 5Inffommen be§ (Selbe;?, ba§ atte 3)inge !auft unb ba^er bie

^egiinftigung bes ©laubiger^, ber bem ^anbbcft^^er ®elb leit)t, bringt

bie ycotmcnbigleit gefe^jlidjer i^cräufjerung für bcn 3>orf(^u§ mit ftc^."

(3ot)n 3)alrl)nt^le, An Essay toward a general historj^ of

Feudal Property in Great ßritain. 4. Sluflage, ©. 124. Bonbon 1759.)

aJlarr, X^eorien ü5er ben 9}Jel^rroert. III, 35
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©töentümer be§ Kapitals unb in einen 5lnn)enber be^ ^api=

taB; in Kapital au§er bem ^robuftionSproge^ unb Kapital

im ^robuftionSpro^eg, in Kapital, ba§ an fid^ Qin^ ob^

roirft, unb Kapital, ba§ al§ progeffierenb ben Profit

abrcirft?

@§ liegt ^ier ein realem 5D^oment jugrunbe. ^a§ ©e(b

(al§ SOSertauSbrud ber SOßare überfiaupt) eignet fid) int

^roge^ bIo§ be§I)a(b ^D^el^rraert an, n)ie immer er getauft

unb in n)eld)e 2eile er immer gerlegt merbe, meil e§ fd)on

üor bem ^robuftionSprojeg aB Kapital t)orau§gefe^t ift.

:3m ^roge^ eriiält, probugiert unb reprobugiert e§ firf) a(§

Siapital, unb auf ftet§ erweiterter Stufenleiter. 5lber fdjon

vox bem ^roge§ — menn einmal bie fapitaliftifc^e ^ro*

buftionSmeife gegeben ift, auf i^rer ^afi§ unb innerl^alb ber

i^r entfprerf)enben gefellfc£)aftli(^en 3Ser]^ältniffe gearbeitet

mirb, alfo nic^t erft t)om ^ilbungSproge^ be§ ^apitalg

bie 9ftebe ift — e^ftiert e§ al§ Kapital, an fid), bem

©^arafter nad), ba§ firf) ^mar erft im ^roge^ üermirflic^t

unb übert)aupt feine 3ßirflid)feit nur in bem ^rogeg felbft

l^at. ^inge e§ nid)t al§ Kapital in if)n ein, fo fäme e§

aud^ nicE)t al§ Kapital au§ it)m l)erau§, ba§ l)ei^t al§ Profit

abmerfenbeS ®elb, al§ fic^ Dermertenber äßert, al§ SJle^r-

mert geugenber 2ßert. @§ ift mie mit bem (SJelbe. ^iefe§

©olbftüd pm ^eifpiel ift ni^t§ aU ein ©tüd SJletaa.

©elb ift e§ nur burd^ feine ^unftion im 3^^^^^^^^»^^^^'

pro§e§. 5lber hzn ^^^^wlationSproge^ ber SÖSaren einmal

t>orau§gefe^t, fungiert ba§ ^olbftüd nid)t nur al§ (S)elb,

fonbern e§ ift al§ fold§e§ in Jebem einzelnen gaUe be§

3itfulation§projeffe§ t)orau§gefe^t, e^e e§ in i^n eingel)t.

Kapital ift nid^t nur Oiefultat, fonbern 3Sorau§fe^ung ber

fapitaliftifrf)en ^robuftion. ®elb unb SOßare finb ba^er

an fi^ latente^ Kapital, ber 9Jlöglid)!eit narf) Kapital;

alle SCßaren, fomeit fie in ^elb üermanbelbar finb, ba§

(Selb, fomeit e§ üerraanbelbar ift in fold)e SÖBaren, bie bie

Elemente be§ fapitaliftifd)en ^robuftionSprogeffeS bilben.
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(S)elb alfo - al§ ber reine SOöertausbrud ber SOßaten

unb ^robuftionsmittel — ift an firf) al§ Kapital ber fapi-

taliftifrfien ^robuftion torauSgefe^t. 20ßa§ ift ba§ Kapital,

nid^t al§ 9f{efultat, fonbern aB SSorauöfe^ung be§ ^rojeffeS

betra(i)tet? 2ßa§ madjt e§ jum Kapital, e^e e§ in ben

^roge§ eingebt, fo ba§ biefer nur feinen immanenten ©f)a=

rafter entiüicfelt? ^ie gefet(frf)aftlirf)e 33eftimmtl)eit, morin

e§ ba ift. ^a§ ber lebenbigen 5trbeit bie üergangene 5lr=

beit, ber ^ätigfeit ba§ ^robuft, bem 5!Jlenfrf)en bie ©ac^e,

ber 5lrbeit i^re eigenen gegenftänblid)en ^ebingungen aB
frembe, felbftänbige, an ftrf) feft^altenbe ©ubjefte, ^erfoni*

fifationen gegenüberfte^en, furg al§ frembe§ Eigentum,
unb in biefer (S^eftalt al^ „^Inmenber" unb „^ommanban*
ten" ber 5lrbeit felbft, bie fie fid) aneignen, ftatt t)on iE)r

angeeignet ju merben. ®a^ ber SDöert — ejiftiere er aB
©elb ober 3ßare — , meiter entmidelt bie $robuftion§mittel

aU frembe§ (Eigentum bem ^Irbeiter gegenüberftel^en,

Reifet meiter nirf)t§, aU ba§ fie if)m al§ ba§ (Eigentum

be§ 9^id)tarbeiter§ gegenüberfte^en. Ober n)enigften§, ba^

ber 5lrbeiter i^nen, fomeit er ^apitalift ift, gegcnübcrfte^t

nid)t aU 5lrbeiter, fonbern a(§ (Eigentümer be§ SÖBerteg

ufiü., a(§ ba§ ©ubjeft, raorin biefe ^inge i^ren eigenen

äöitten !)aben, fid) felbft gehören unb al§ felbftänbige ^D^äd^te

perfonifigiert finb. ®a§ Kapital aU SSorauSfe^ung ber

^robuftion, ha§ Kapital, mie e§ nid^t au§ bem ^robu!tion§=

proje^ i)erau§fommt, fonbern ift, beoor e§ in i^n eingeigt,

ift ber ©egenfa^, morin fid£) bie 3lrbeit, al§ frembe 2lrbeit,

gu i^m, unb morin e§ felbft al§ frembe§ ©igentum jur

^Irbeit ftet)t. @§ ift bie gegenfä^idie gefeßf^aftlidie 58e^

ftimmt^eit, bie in i^m au§gebrüdt ift, unb bie, getrennt

oom ^rojeg felbft, in bem ^apitaleigentum al§ foId)em

fid) ausbrüdt.

^iefe§ eine Moment nun, getrennt Dom fapitaliftifd^en

^robu!tion§proae§ felbft, beffen ftete§ ülefultat e§ ift unb

als beffen ftete§ Otefultat e§ feine ftete SSorausfe^ung ift.
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brürft ftd) barin au§, ba^ ®elb, Sßßare an fid); latent,

Kapital finb, ba§ fie als Kapital üerfanft raerben

fönnen, nnb ba§ fie in biefer ^orm ba§ bloge Eigentum
be§ Kapitals, hm .^apitaliften al§ bloßen (Eigen-

tümer, abgelesen üon feinen fapitaliftifc^en ^nnltionen,

üorfteÜen — [ba§ fie] für ficf) betracl)tet ^ommanbo über

frembe ^Irbeit finb, bal)er fic^ üerrcertenber 9ÖSert, nnb 5ln*

fprnc^ anf Slneignnng frember 5Irbeit geben.

@ö txitt ^ier and) flar l)erDor, baß biefes 3Serl)ältni6

ber ^itel unb bas ^O^ittel jnr 5(neignnng frember 5lrbeit

ift, ni(i)t irgenb eine 3Irbeit ober ein ©egenraert, bie auf

(Seite bes ^apitaliften gegeben merben.

®er 3^^^ erfd^eint bal)er als ber bem Kapital aB ^a*

pital, bem bloßen Eigentum bes Kapitals gefd)nlbete ^el)r=

mert, ben e§ au§ bem ^robuftionsprogeg l)erau5bringt,

metl e§ al§ Kapital in i^n eingel)t, ber alfo bem Kapital

al§ fold£)em jufommt, unabl)ängig t)om ^robuftion§proge§,

obgleicf) im ^robuftionsproje^ fi(^ erft bema^renb, ein

^Jlel)rn)ert, ben e§ bal)er al§ Kapital fd)on latent in fi^

entplt; ber inbuftrielle ^^rofit bagegen [erfd)eint] al§

Xeil be§ 5iJlel)rn)ert§, ber bem ^apitaliften nicl)t al§ ©igen*

tümer bc§ Kapitals, fonbern al§ funttionierenbem ©igen*

tümer, fnnftionierenbem Kapital gufommt. ^Äie alle§ in

biefer ^robuttionSmeife fid) vexUi)xi barftellt, fo and) fd)lie^'

lid) bie le^tc 9Serfel)rung in bem ^erl)ältni§ üon Qins unb

Profit, fo ha^ ber unter befonberer S^lnbri! abgcfd)iebene

^eil bes Profits t)ielmel)r als bas eigenft bem Kapital an*

gel)örige ^^robuft imb ber inbuftrielle Profit aB blo§ barauf

gepfropfter Qufa^ fid) barftellt.

®a ber ©elbfapitalift in ber %at nur als Eigentümer

bes Kapitals feinen ^eil am ^Jle^rrcert be^ie^t, n)äl)renb er

augerl)alb be§ ^robuftiongpro^effeS felbft ftel)en bleibt; ha

ber ^rei§ be§ Kapitals — bas l)ei§t be§ bloßen ©igen*

tumstitels am Kapital — auf bem ©elbmarft in ber Qin^-^

rate notiert mirb, mie ber 9[Rar!tprei§ jeber anberen SOßare;
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ba bei* ^(nteil, hQW ba§ Kapital au firf), ba§ bloge

Eigentum be§ ^apital^ am SO^e^rroert gibt, fo eine ge^

gebene (SJrö^e ift, raä^renb bic Profitrate fd^iüanft, jeben

3(ugenb(icf t)erfd)ieben in hm Derfrf)iebeneu (Sphären, in

jeber ©p^äre aber t)er)rf)iebeu unter ben einzelnen ka-

pitatiften, inbem fie teiB unter t)erfrf)ieben günftigen ^e-

bingungen probugieren, tcit§ mit r)erfc^iebenem ®rabe von

\\m]xd)t unb Energie fapitaliftifc^ bie 5(rbeit ausbeuten,

teiB mit t)erf(i)iebenem ©rabe von ^ind unb ^fiffigfeit

Käufer ober 33erfmifer oon SÖßaren über» O^r ^auen (profit

upon expropriatioii, alieiiation), fo erfd^eint iE)nen natürlich,

fie mögen Eigentümer ober 9^i(^teigentümer be§ projeffieren*

hzn ^apital^ fein, ber Qxn§ all bem Kapital al§ fold^em,

bem Eigentümer am Kapital gefd)ulbet; bem Eigentümer

be§ ^apitatg, ob fie ober '3)ritte biel finb; bagegen ber in^

bnftrielle ^^rofit aU ^robutt i^rer 3Irbeit. (Sie fte^en ja

aB funftionierenbe ^apitaliften — mirflic^e 3(genten ber

fapita(iftifd)en ^robut'tion — fic^ felbft ober einem dritten

a(§ bloßem, trägem ^ afein bei ^apitaB gegenüber, bal)er

al§ ^(rbeiter fid) ober anberen aU Eigentümer. Unb
ha fie nun einmal 5(rbeiter finb, finb fie in ber ^at Lohn-

arbeiter unb megen i^rer befonberen 3Sor5Üglid)teit nur

beffer be§al)lte Sol)narbeiter, mal fie jum ^Xeil and) bem

Umftaub oerbanten, ba§ fie fid) felbft il)ren 2o^n ^ai)kn.

^^äl)renb alfo ber S\n§, ixnb ba§ Slapital aU sinl-

tragenbe§ ben blogen ©egenfa^ be§ gegenftänblid)en Dteic^-

tum§ gegen bie 5Irbeit, unb barum fein ^afein al§ ^a^
pital anlbrüdt, brel)t fid) biefe§ in ber 3Sorftellung gerabe

um, inbem ja ba§ ^^l)änomen prima facie ben ^elbfapita =

liften in gar feinem ^erl)ältni§ jum Lohnarbeiter, fonbern

nur im 33er^ältnig gum anberen ^apitaliften geigt, mä^renb

biefer anbere ^apitalift, ^tatt im ©egenfa^ gur Lohnarbeit

3u ftel)en, oielme^r felbft all Slrbeiter im ©egenfa^ gu

fid) ober anberen [^apitaliften] ahS bem bloßen ^afein, all

bloßem Eigentum bei ^apitall ftel)t. El fommt l^inju.
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ha^ ber einzelne ^apitalift enttDeber fein (SJelb al§ Kapital
au§lci^en ober e§ felbft al§ Kapital üerraerten fann. (So=

iDeit er 3in§ bat)on begießt, erhält er nur ben ^rei§ bafür,

ben er aud) erl^ielte, n)enn er nid^t di§ ^apttalift funftionierte,

nid^t „arbeitete". @§ ift ba^cr !(ar, ba§, wa^ er eigentüd^

au§ bem ^robufttonSproge^ gielit, foraeit e§ nur Qxn§ ift, e§

nur bem Kapital üerbanft, nic{)t bem ^robuftionspro^e^ felbft

unb nic^t fid) al§ Otepräfentant be§ fun!tionierenben ^apitat§.

^al)er auc^ bie fd^öne ^l)rafe bei einigen 3Sulgäröfo*

nomen: Qöq^ ber inbioibuelle ^apitalift feinen Profit au§er

bem Qm§, fo mürbe er fein Kapital üerginfen unb aU 9lentier

leben, ©o ba^ alle ^apitaliften aufhören mürben ^u pro-

bujieren unb alle§ Kapital al§ Kapital gu funftionieren unb

bocE) von feinen 3 iitfen gelebt merben fönnte. (Srf)on ^urgot

meinte in ä^nlirf)er 2Beife: Qöge ber ^apitalift feinen Qxn^, fo

mürbe er Sanb (fapitalifierte 9flente) faufen unb t)on ber

^flente leben. 3lber ba bie ^runbrente ben mirflic^en Wleb}X--

mert bei ben ^^r)fiofraten vertritt, mirb l)ier bod^ ber Qxn^

t)om 5!Jlel)rmert abgeleitet. SCßä^renb in jener 3Sulgäranfid^t

ba§ 93er^ältni§ t)erfel)rt ift.

©in anberer Umftanb ift aud^ gu bemerfen: ^^r ben in?

buftrieöen ^apitaliften, ber ©elb geliel)en ^at, gel)t ber QinS

in bie Soften ein, bie Soften l)ier in bem @inne, ba§ fie

ben üorgefd^offenen SOßert bebeuten. ^a§ Kapital gum 33ei*

fpiel t)on 1000 £ gel^t nid)t al§ 2Bare jum äßerte üon

1000 £ in feine ^robuftion ein, fonbern al§ Kapital,

alfo menn Kapital üon 1000 £ jä^rlirf) 5 ^rojent QinS

trägt, fo al§ Sßert üon 1050 in ba§ iä^rlirf)e ^robuft.

§ier tritt e§ alfo flar l)erüor, ba§ bie Sßertfumme (unb

bie SOßaren, morin fie bargeftellt ift) nirf)t erft im ^ro*

buftion§proge§ Kapital mirb, fonbern al§ Kapital SSorau§?

fe^ung be§ ^robuftion§progeffe§ bilbet, unb bal^er ben il^r

al§ bloßem Kapital jufommenben 9Jlel)rmert bereits im Seibe

^t. gür ben ^^nbuftriellen, ber mit gepumptem Kapital

arbeitet, gel)t in feine Soften ber Qxn^ ober '6a§ Kapital
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al§ Kapital ein, unb fotcf)e§ ift e§ nur, forccit c§ einen

Wlzf)xmzxt fe^t. ©orceit nur ber 3in§ i^ ^robuft t)erau§^

fämc, raäre bie§ jiüar ein überfrf)u§ über ben SÖSert be§

t)orgefrf)offenen ^apital§ al§ blo^e SDßare bererf)net, aber

nirf)t über ben 2Ö3ert ber 2ßaren al§> Kapital bered)net; ber

QnbiiftrieKe ^at biefen 5Dlef)rn)ert n)eöjujal)Ien, er 0et)ört

ju feinen 3Sorfd)üffen; in ben ausgaben, bie er geniad)!, um
bie SÖBare ju probujieren. ^a§ ben Qnbuftrieüen angelet,

ber mit eigenem Kapital arbeitet, fo l)at er fid) felbft ben

3in§ für ba§ Kapital gu idi)lm unb betrarf)tet biefen als

i)orgefc{)offen. ^n ber Slat, n)a§ er üorgef^offen f)at, ift

ja nid)t nur ein Kapital jum ^eifpiel üom ^Berte üon

1000 £, fonbern ber 2öert üon 1000 £ aU Kapital, unb

biefer 2Bert ift 1050 £, menn ber 3in§ 5 ^rojent ausmacht.

%nd) ifjt ba§ feine müßige Sftefiejion für i^n. '2)enn bie

1000 i? mürben i{)m al§ Kapital 1050 einbringen, menn

er fie ausliefe, ftatt fie probuftit) p üermenben. ©ofem
er alfo bie 1000 £ fid) felbft aB Kapital üorfd)ie§t, fd)ie§t

er fid) 1050 £ t)or. 5!Jlan mu^ fic^ eben an irgenb jemanb

fd^abloö t)a(ten unb märe e^ an fid) felbft!

(SJans tt>iß im 3itt§ ein ^eil be§ ^rofit§, bc§ t)om ^api*

tai erzeugten ^el^rmert§, al§ t>on bem ^apitaliften üor=

gefd^ offen erfd^eint, fo in ber lanbmirtf(^aftlid)en ^ro*

buftion ein anberer Steil, bie ©runb reute. ^a§ crfd)cint

bier meniger auffallenb irrationeü, meil bie diente als \ai)X'

lid)er $rei§ bes ^oben§ erfd)eint, ber fo als Sßare in bie

^robuftion eingeigt. Qm „greife be§ ^oben§" liegt jrcar eine

größere Irrationalität al§ im greife be§ Kapitals, aber nid^t

in ber gorm felbft. 3Beil ber ^oben l)ier aB ©ebraud^s^

mert erfd)eitit unb bie ^runbrente al§ ber ^rei§ für biefen

^ebraud^§mert.

^a§ Qrrationelle liegt barin, ba§ ba§, mas nid)t ^robuft

ber 5lrbeit ift — ber ^oben — einen ^rei§, alfo einen in

®elb au§gebrüd"ten SÖßcrt, bemnadf) SÖßert l)aben, alfo als üer-

gegenftänblid)te gefellfcl)aftlic^e 5lrbeit angefc^aut merben foll.



552 Profit, S'm^ "ni> 35ulgävöfouomie

®et äu^erlirf)eu gorm nad) i)aben rcir bai)et [beim^obeu],

jt)ie bei jcber 203ate, einen boppelten 3lu§brn(f, al§ G^ebrand^S-

roert nnb Stanfd^iDert, unb ber ^anfrf)it)ert rcivb ibeeü aU
^^xti§> an^gebrüdt, al§ etn)a§, n)a§ bie 2ßare al§ ©ebi'aud)§5

lüert abfoint ni(i)t ift. dagegen in bem 5(nöbru(J 1000 £ =
1050 £, ober 50 X ift ber iä^xixd)^ ^rei§ i^on 1000 £, ift

ba^felbe mif ba§felbe belogen, ^auf(^rt)ert auf Stanfd)n)ert;

unb ber Staufd)n)ert fod al§ t)on fic^ t)erfrf)iebener fein eigener

^^rei§ fein, ba§ ^ei^t ber ^^aufc^roert felbft im @e(be au§=

gebrückt.

$ier ge{)en alfo gn)ei gormen be§ 5[Re{)rn)ert§ — 3^^^

unb S^lente, 9lefultate ber fapitaliftif(^en ^robuftion — aU
33orau§fe^ungen in fie ein, at§ 33orfcf)üffe, bie ber ^api-

talift felbft mac^t, bie alfo für il)n bxir^au§ feinen SJle^r*

roert, feinen überfcl)u§ über h^n SÖßert ber gemad)ten ^or-

fcl)üffe repräfentieren. Sgei biefen ^oi^nien be§ Tl^^xxmxU

er fd) eint e§ bem einzelnen ^apitaliften felbft bag bie ^ro-

buftion von SDRe^rraert gu h^n ^robultionSfoften ber

fapitaliftifd^en ^robuftion gehört, ha^ bie 3(netgnung frember

3lrbeit unb be§ überfcE)uffe§ über ben SOßert ber im ^roje^

l'onfumierten SÖßaren (ob biefe nun in ba§ fonftante ober

variable Kapital eingeben) eine biefe $robu!tion§n)eifc be*

l)errfd£)enbe SSebingung ift. 5lllerbing§ tritt ba§ and) fomeit

l)erx)or, al§ ber ^ur(^fcl)nitt§profit ein Clement be§ ^ro-

buftiottSpreifeä ber 3öare, alfo eine ^ebingung ber Qufu^r,

ber @erftellung ber SÖßare bilbet. 5lber bennoc^ betracl)tet

mit ^i^(i)t ber inbuftrieHe ^apitalift biefen überfc^ug, biefen

^eil be§ ^e^rroert^ — obgleid) er mx Clement ber ^ro-

buftion felbft bilbet — für firf) al§ Überfc^u^ über feine

Soften, nid^t, mie bei Qxn§ unb Diente, alä ^u feinen ^^or^

fc^üffen gehörig, ^n fritifcl)en SJlomenten tritt in ber Xat

and} ber Profit fomeit i^m felbft al§ $robuftion§bebingung

gegenüber, al§ bie (£infd)ränfung ober ©infteHung ber ^ro-

buftion infolge eine§ g=allen§ be§ ^reife§ erfolgt, ba§ ben

Profit t)erfcl)lingt ober auffallenb verringert, ^a^et ber ^löb-
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fiuii berer, bie bie yerfrf)tebenen gormeu be§ SO^e^riuevt^ a[^

blof^e ^i§tribiition§formeu betrad)ten. Sie finb ebcufofe^v

^robiifttongformeit.

5. Die Deräuj^erUdt)ung des nieljnüerts.

Jöetvac^ten mx ben 2ßeg, ben baä Kapital buic{)mac^t

bet)ov e§ in ber gorm düu ginStragenbem Kapital erfrf)eint.

^m iimnittelbaveu ^robuftiongprojej^ ift bie (Badjz uod) fe()v

eiufacf). SDer 9}le^nnert ()at nod) (eine befonbere gorm an=

genommen, anfjer biefev be§ 9)]e^rn)ert§ felbft, bie i^n miv

von bem ^Äerte be§ ^robntt;^ nnterfd^eibet, ber ein 'ilqui*

vaknt beö in if)m repvobnjierten ^Ißerte^ bilbet. SÖßie bev

3Ö3ert übev^anpt firf) in Arbeit anf(i3|t fo bev ^[Re^rrcert in

?Dle^vavbeit, nnbe5at)(te 3(rbeit. ^a()er ift ber ^Jle^rmevt and)

nnv tjemeffen bnvd) ben ^eit be§ ^apita(g, ber mirflic^ feinen

2öert cinbert — ba^ uariable S?apita(, ben in '^Crbeit^lo^n

anägetegten ^eil be^i SlapitaB. ^a§ tonftante Kapital er=

fd)eint mir aB ^ebingnng, nm ben üariablen 2ei( be^ ^api^

ta(§ mirfen jn laffen. ®§ ift fe^r einfad), bafi, menn mit

100 £, ber 3(rbeit r)ün 10 mann, bie ^Itrbeit von 20 mann
gefanft mirb nnb ber 2Bert i()reg ^]^robnft§ gleid) 200 £, ber

^DIel)rmert von 100 £ g(eid) ber nnbejaEilten 5lrbeit von

10 ^JJlann ift. Ober baf?, raenn 20 "»Dlann arbeiten, jeber

nnr einen \)albzn ^ag für fic^, einen ^Iben für ba§ ^api*

ta( arbeitet. (&^ ift ba§felbe, at§ mären nnr 10 mann be-

^a^It nnb 10 arbeiteten grattjo für ben 5?apitaliften.

§ier in biefem ®mbrr)ojnftanb ift ba§ ^erf)ältni§ nod)

fe^r begreiftid^ ober t)ie(me()r gar nid)t jn Derfennen. ^ie

(3d)mierigfeit befte^t ^ier bloß barin, anfjnfinben, mie biefe

5(neignnng üon 5(rbeit of)ne Sqniüalent an§ bem ^efe^ be;^

2ÖBarenaii§tanf(^e§ — baran§, ba§ bie 3Baren fid) im ^i^er^

I)ä(tnig sn ber in \i)xmx enthaltenen ^Irbeit^jeit an§tanfd)en

— entfpringt, §nnäc^ft biefem ©efe^ nid)t miberfprid^t.

^er S^rfnlationsproje^ wermifd)t f(^on, trübt fd)on ben

3nfammenl)ang. Qnbem bie 9}laffe be§ ^Jle^rmert^ l^ier 311^
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^leirf) beftitntnt ift burrf) bie 3H'^u(atton§gcit bc§ ^api*

tal§, fd)eint ein ber 5Irbett§geit frembe§ Clement i)ereinjii*

fommen.

9flel)tnen rair enblii^ ba§ fertige Kapital, roie e§ at§ ®anje§,

al§ bie (Sin^eit t)on Qi^'f^i^^i^onSproje^ unb ^robu!tion§«

proje^ erfd^eint, al§ 2lu§bnic! be§ 9fleprobu!tion§pro5effe§,

üU eine beftimmte SOßertfumme, bie in einem beftimmten

Qeitranm, beftimmten 3irfnlation§abfrf)nitt, beftimmten Profit

(5[Re!)rn)ert) probngiert, fo ejiftieren in biefer ©eftalt ^ro^

bnftion§proge§ nnb |^irfnlation§proge§ nnr nod) al§ (Sr-

innernng nnb a(§ 5[Romente, bie g(ei(i)mä§ig ben Sffl^^x^

mert beftimmen, momit feine einfarf)e 9^atnr t)erf)ü(tt mitb.

^er SJlel^rmert erfc^eint je^t al§ Profit, tiefer Profit mirb

1. belogen anf einen beftimmten 3ir!nlation§abfrf)nitt be§

^apita(§, ber von ber 3trbeit§3eit x)erf(Rieben ift. 2. '3)er

9Jle{)rn)ert mirb beretf)net nnb belogen nicf)t anf ben ^eil

l)e§ Kapitals, an§ bem er xmmittelbar entfpringt, fonbern

nnterf(i)ieb§Io§ anf ba§ ©efamtfapital. 3. Dbgleid) in biefer

erften g^orm be§ ^rofit§ bie 5D^affe be§ ^rofit§ nod) quan-

titatit) ibentifrf) ift mit ber 5D^affe be§ üon bem befonberen

Kapital erzeugten 9Jle^rn)ert§, ift bie Olate be§ ^rofit§ non

üorn^erein x)erfcf)ieben t)on ber 9tate be§ ?!Jlet)rn)ert§; inbem

M
bie '^aU be§ ^e^rn)ert§=— nnb bie 9flate be§ ^rofit§

=
,

. 4. ®ie Ütate be§ 5!Jle!)rn)ert§ al§ gegeben üorang-

^efe^t, !ann bie Salate be§ ^rofit§ fteigen ober fallen nnb

felbft in entgegengefe^ter ^JlicE)tung roie bie Oiate be§ ^Jle^r-

n)ert§. @o f)at ber ?!Jle^rn)ert in ber erften ©eftalt be§

^rofit§ bereits eine gorm, bie feine Qbentität mit bem SJle^r^

mert, ber SJlelirarbeit, nicE)t nur nicE)t unmittelbar erfennen

lä^t, fonbern i^r unmittelbar ^n raiberfprec^en fc^eint.

®urd) bie SSermanblung be§ Profits in ^urcl)f(^nitt§'

profit, bie ^ilbung ber allgemeinen Profitrate, unb bie ba-

ntit üerbunbene ober gefegte ^Serraanblung ber SOäerte in
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ipvobuftiottSpreife, tüirb rceiter ber Profit be§ befonberen

Kapitals nid^t nur bem 5lu§bni(J na<i), a(§ Unterfrf)ieb ber

Ißrofitratc von ber 9flate be§ ^et)rn)ert§, fonbern ber ©üb*

ftau^ xxad), ba§ {)et§t l)ier ber Quantität narf), t)erfrf)ieben

von bem ?[Ret)rtT)ert felbft, ben ba§ befonbere Kapital in

feiner befonberen ^robuftion§fpl)äre erzeugt ^at ^etrad^tct

man ha§ einzelne Kapital, aber aud^ ba§ ^efamtfapital in

einer befonberen (Spi)äre, fo frf)eint nid^t nur, fonbern ift

ber Profit je^t faftifrf) t)erfrf)ieben üom 5[Rel)rn)ert. ^api*

talien t)on gleidf)er ©röfee liefern gleid^e Profite ober ber

^$rofit ftel)t im 3Ser{)ättni§ gur ©röfte ber Kapitalien. Ober

ber Profit ift beftimmt burtf) ben 2ßert be§ üorgefd^offenen

Kapitals, ^n allen biefen 5lu§brücfen ift ba§ 3Ser^ältni§ be§

'Profits sur organifdljen ßufammenfe^ung beS Kapitale üöllig

au§gelöfdE)t, nii^t mel)r loieberguerfennen. 503a§ t)ielmel)r un*

mittelbar auf ber ^anb liegt, ift, ba§ gleid^ groge Kapitalien,

t)ie fel)r üerfc^iebene Ouanta 5lrbeit in ^emcgung fe^en, alfo

fel)r oerfd^iebene Ouanta 5iHel)rarbeit fommanbieren, alfo

fel)r üerfc^iebene Onanta 9Jlel)rit)ert erzeugen, gleicl) großen

Profit bringen, ©o fd)eint burd^ bie ^Serroanblung ber Sßerte

in ^robu!tion§preife bie ^«8afi§ felbft -- bie ^eftimmung be§

2öerte§ ber SOßaren burrf) bie in il)nen enthaltene 5lrbeit§gctt

— aufgehoben.

3n bemfelben (S^rabc, mie bie ©eftalt be§ Profits feinen

inneren Kern üerftedt, erl)ält ba§ Kapital mel)r unb mef)r

eine fad)lirf)e (S^eftalt, mirb e§ aus einem 3Serl)ältni§ immer

mel)r ein ^ing, aber ein ^ing, ba§ ba§ gefellf(^aftlid)e SSer-

l)ältni^3 im Selbe, in fid^ r)erfcl)ludt ^at, ein mit fiftiüem

2zhm unb Selbftänbigfeit firf) gu fid^ felbft t)erl)altenbe§

^ing, ein finnlirf)^überfinnlirf)e§ 3Ößefen. ^n biefer gorm üon

Kapital unb Profit erfd)eint ba§ Kapital al§ fertige SSor-

augfe^ung auf ber Oberfläd^e. @§ ift bie gorm feiner ^ßir!-

lid^feit ober üielmel)r feine mirflid^e ©^nftengform. Unb e§

ift bie gorm, morin e$ im ^Serau^tfein feiner Sträger, ber

Kapitaliften, lebt, fiel) in i^ren 33orfteKungeu abfpiegelt.
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^iefe fije unb üer!ef)rte (metamorp{)ofterte) govm be§ ^ro-

fit§ (uiib bamit be§ Kapitals al§ feinet @i'seuger§, benn

Kapital ift ©rrnib, Profit ^olge; Kapital Urfai^e, Profit

3ÖBtr!iing; Kapital ©ubftans, Profit ^Ifgibeng; Kapital ift

nur al§> Profit ergeugenbe§ Kapital, al§ SÖßert, ber einen

Profit, 3wfc^iife^^^^' f<^)^fW ^^^^ ^od) befeftigt in iE)rer

^u^erlic^feit baburd), ba§ berfelbe ^u§9leid)ung§proje§ bes

Kapitals, ber bem Profit bieje gorm be§ ^urrf)fd)nitt§profit§

gibt, einen 2^eil t)on if)m unter ber gorm ber Ülente felb-

ftänbig unb al§ auf anberem ^oben, ber (Srbe, geraac^fcn,

Don i()m abfonbert. ^ie [Rente ftellt fid) grcar urfprünglid)

bar al§ ein Steil be§ $rofit§, ben ber ^äd)ter bem (S)runb*

befi^er ^a^lt. ®a aber rceber er, ber ^äd)ter, biefen Über-

profit einftedt, noC^ ba§ Kapital, ba§ er anraenbet, fid)

irgenbraie dou anberem Kapital a(§ Kapital unterfc^eibet

(weil er ben Überprofit nid)t bem S^apital al§ Kapital banft,

5al)It er i^n ja bem ©runbbefi^er), erfd)eint bie @rbe felbft

aB bie Ouede biefe§ ^eile§ be§ SOßerte§ ber 2Ößare (i§re§ 9He!)r'-

it)ert§) uxxh ber ^runbbefi^er ift ba nur bie @rbe aU juri«

ftifd)e ^erfönlid)feit. SOSirb bie ^znU auf ba§ t)orgefd)offene

Kapital berechnet, fo bleibt noc^ ein gaben, ber an i^ren

Urfprung erinnert, al§ einen abgefonberten ^eil be§ ^rofit§,

alfo be§ 9Jlel)rn)ert§ überl)aupt.

S^atürlic^ ift e§ anber§ in einem ^efellfd)aft§pftanb, rco

ba§ (SJrunbeigentum bireft bie 3lrbeit ausbeutet. ®ort be-

fte^t feine ©d^mierigfeit, ben Urfprung be§ SJle'^rreiditum^

gu erfennen.

5(ber bie Diente mirb für ein beftimmteS Quantum ©runb
unb ^oben begal) It; fie mirb fapitalifiert im Sßerte be§

Kobens; biefer 2ßert fteigt unb fällt im 3Serl)ältni§ s^m
(Steigen ober galten ber Siente; bie Diente fteigt ober fällt

im 3Ser^ltni§ gu ber fid) gleid)bleibenben ^obenfläd)e, n>äfy

renb ba§ auf il)r arbeitenbe Kapital eine mec^felnbe (SJrö^e

ift; ber Unterfdjieb ber 33obenarten s^igt fid) in ber $öl)e

ber Diente, bie für eine gegebene Cluabratfläd)e ge3dl)lt merben
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tnug; ha§> ©efamtrental lüirb bere(i)net auf bie gefamte ^oben*

f(ärf)e,xim ba§^iirrf)fd)mtt§rental gum^eifpicl eine^Ouabrat*

fu§e§ ju beftimmen; bie D^lente erfd^eint, tüte jebc üott ber

!apttalifttfd)ett ^^robttfttott gefrfiaffette ©eftalt berfelbeit, gu-

gletdf) al§ fefte, gegebette, itt jebeiti 5lugenblicf t)or()attbette,

alfo für beti eittgeltteti unabhängig t)orf)anbene 3Sorau§fe^ung.

%zx ^äc^ter ^at 9tente gu 5a!)(en, unb ^xvax fo t)iel pro

5[Ra§ ^oben, je nad) ber 5(rt be§ ^oben§. ©teigt ober fällt

fte, fo fteigt ober fällt bie 9ftente, bie er t)on fo t)tel 5lcre§

gu gal)len ^at; für ben 53obeit, abgefe^en t)on bem Kapital,

ba§ er barauf anmenbet; gang tt)ie er ben Qu\§> ju jafilett

l)at abgefelien von bem Profit, ben er tnac^t.

%a§> ^ered^nen ber S^tente auf ba§ inbuftrielle Kapital ift

ttod) eine fritifd)e ^ormel ber politifd)en Ofonomie, bie ben

inneren ^ufantmen^ng ber di^ntz tnit bem '»^rofit al§ i^rcm

®runb uitb ^oben feftl^ätt. ^n ber ^ßtrflid^feit aber er*

fd)eint biefer ^wf^^^^t^n^cing nid)t, t>ieltnel)r miJ3t firf) ^ier

bie Oletite an bem n:)irflid)ett ©runb unb 33oben — unb

batnit ift bie ganje ^Vermittlung abgefd)ttitten uttb i^re üer-

äu^erlid)te felbftänbige ©eftalt uollenbet. ©elbftänbige ©e*

ftalt ift fie nur in biefer 33eräu^erlid)ung, in bem üölligen

Soggetrenntfein üon iljrer 3Sermittlung. Ouabratfuge ^oben

bringen founbfot)iel Ülente. ^n biefem 3lu§brud, morin zin

^eil bee 5M)rn)ert§ — bie Oleitte — im 3Serl)ältni§ ju

einem befonberen D^Jaturelement, unabl)ängig t)on

ber menfd)lid)en 5Irbeit, fid) barftellt, ift tttd^t nur

bie 9Zatur be§ ?Oflel)rit)ert§, meil be§ 3QSerte§ felbft, t)ollftänbig

auegelöfd^t, fonbern ber Profit felbft erfd)eint je^t, tüie bie

ütettte ber ($rbe, fo er bem Kapital alö einetn befonberen
binglid)en ^robu!tion§inftrument gef(^ulbet. ^ie @rbe

ift r»on ^atur ba unb bringt Üietite. ^a§ Kapital be^

ftcl^t au§ ^robuften, unb biefe bringen Profit, ^a^ ein

(S3ebraud)§n)ert, ber probugiert ift, ^^3rofit bringt, unb ein

anberer, ber nxiiit probugiert ift, SRenU bringt, finb nur gmei

üerfd^iebene Jortnen, ttjorin ^ittgc SÖBert fd^ äffen, bie eitte
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öerabe fo begretflirf) unb unbegreifUd^ tüie bte anbcre. (So-

ift flar, bQ§, fobalb fid) ber ^JJie^rraert in t)erf(i)tebcne, bc*

fonbere [Steile fpaltet, bie] auf üerfc^iebene nur ftofflitf^

unterfrf)tebcne ^robu!tion§clemente — vok ^atux, ^robufte^

5lrbeit — belogen raerben, ha^, fobalb er über!)aupt be^

fonbere, gegeneinanber gleid)gültige, ooneinanber unab^

()ängige unb burc^ t)erfd)iebene ©efe^e regulierte ©eftalten

erl)ält, feine gemeinfame ©inl)eit — ber SO^elirraert — unb
bal)er bie '^atnx biefer gemeinfamen (Sinl)eit mel)r unb me^r

unfenntlirf) n)irb unb in ber @rfd)einung fid) nic^t ^eigt

fonbern al§ oerborgene§ 9Ht)fterium erft entbedt loerben

mu§. ^iefe SSerfelbftänbigung ber (Sieftalt ber befonberen

^eile — unb i^r ©egenübertreten aB felbftönbige ©eftalten —
mxh üoHenbet baburd), ha^ jeber biefer Steile auf ein be*

fonbere§ ©lement al§ fein ^a§ unb feine befonbere Duelle

rebugiert n)irb, ober ha^ jeber Steil be§ 9Jle^rn)ert§ aB
3ßirfung einer befonberen Urfad)e, al§ ^If^ibenj einer be-

fonberen ©ubftang fid) barftellt. (So ber Profit — ^apital^

diente — @rbe, 5lrbeit§lo^n — 5lrbeit

5lu(^ bie au§ bem 3tr!ulation§pro5e§ l)ert)orgel^enben 33e*

ftimmungen friftallifieren fid) al§ @igenfd)aften beftimmter

©orten oon Kapital, fijem, sirfulierenbem ufn)., unb er-

fd)einen fo al§ gegebene ©igenf^aften, bie beftimmten Sparen

ftofflid) gulommen.

Unb e§ finb biefe fertigen ^Ser^ältniffe unb gormen, bie

in ber n)ir!lid)en ^robuftion al§ ^orauBfe^ungen erfd)einen^

raeil bie !apitaliftifd)e ^robu!tion§n)eife fid) in ben oon i^r

felbft gefc^affenen ©eftalten beraegt unb biefe, il)r Stefultat,

im ^roseg ber üteprobuftion, il^r ebenfofe^r al§ fertige

3Sorau§fe^ungen gegenübertreten. 5ll§ folc^e beftimmen fie

praftifd^ ba§ Stun unb Streiben ber einzelnen ^apitaliften,

geben hk 9Jlotit)e ^er ufu)., wk fie al§ fold)e in il)rem S3e==

lüugtfein fid) rciberfpiegeln. SDie 33ulgäröfonomie tut nid)t§^

al§ biefe§ feinen 3!Jlotioen unb feinen 3Sorftellungen nad) in

ber ©rfc^einung ber fapitaliftifd)en ^robultion§n)eife be^
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fauöene ^erau^tfein in boftrtnärer gorm auSfpred^en. Unb

je flarf)er fie an ber Dberf(äcf)e !)ängt unb ftc nur in einer

gerciffen Drbnung rciberl^allt, um fo ntel)r ift fie firf) be^

n)u§t, „naturgemäß" ju fein unb aller abftraften ©pintifiererei

fernguftel^en.

SCßenn in ber enbgültigen ©eftalt, morin ber Profit, aU
gegeben t)orau§gefe^t, in ber !apita(iftifrf)en ^robuftion er-

fd)eint, bie fielen SSermanbtungen, ^Vermittlungen, bie er

burd)Iäuft, au§gelöf(i)t unb unerfennbar finb, balier aud^

bie 9^atur be§ ^apital§; menn biefe (S)eftalt norf) met)r fi^ert

mirb baburd), baß berfelbe ^rojeß, ber i^n ooUenbet, einen

^eil be§ ^rofitg if)m al§ Ülente gegenüberfteüt, i^n alfo gu

einer befonbereu ^'^rm be§ ^iJle^rmertg mad)t, bie ganj.

fo auf ba§ Kapital belogen ift, al§ ftofflirf) befonbere^ ^ro-

bu!tion§inftrument, mie bie Diente auf bie @rbe, fo erreid)t

biefe t)on it)rem inneren Sßefen burd^ eine 5!}laffe unfic^t-

barer 5D^itg(ieber getrennte ©eftalt eine nod) me!)r r)er*

äußerlic^te gorm, ober me(mel)r bie gorm ber abfoluten

3Seräu§erHebung im jin^tragenben Kapital, in ber Spal-

tung i3on Profit unb Qin^, im jin^tragenben Kapital al§-

ber einfad)en ©eftalt be§ Kapitals, ber ^eftalt, morin ba§

Kapital feinem eigenen DleprobuftionSpro^eß DorauSgefe^t

ift. ®inerfeit§ brüdt fic^ barin bie abfolute ^orm be§ ^apu
tal§ au§ G- G'. ©id) t)ern)erteuber 2ßert. 5(nbererfeitg ift

ba§ SJlittel loeggcfaKen, ha§ felbft notf) beim reinen §anbel§?

fapital e^ifticrt, W, G—W—G'. @§ ift bloß ba§ 3Ser^ält^

ni§ t>on G ju fic^ felbft unb gemeffen an fid^ felbft. ®§ ift

ba§ Kapital au^brüdlid^ l)erau§genommen, gefd)ieben, außer=

l)alb be§ ^roseffe§ — al§ SSorau^fe^ung be§ ^rojeffe^, beffen

Olefultat e§ ift unb in unb burd) ben e§ nur Kapital ift.

§ier ift abgefel)en baoon, baß ber Q\n§ bloße Übertragung,

fein fannunb feinen mirflid^en^el^rmert au§5ubrücfenbrau(^t^

rcenn gum ^eifpiel ©elb einem „3Serfd^menber", ba§ l)eißt

menn e§ für ^onfumtion üerlie^en mirb. berfelbe ^aH fann

jebüd) eintreten, menn e§ geliel)en mirb, um gu galilen.
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^n bcibeu gäHeu lüirb e§ al§ ©elb unb nirf)t al§ Kapital

Derlic^eu, rcirb aber für feinen ^efi^er Kapital biird) ben

bloßen 5l!t be§ 33erlei^en§. J^m ^lüeiten ga((e, bei ^i§^

fontierung ober 33elet^nnö von angenblicflid) nid)t tjerfäuf*

lirf)en 2Baren, fann e§ fid) anf ben ^tv't'ntationsproje^ be§

^apitaB, bie notroenbige 3]erit)anb(nng bes 2ßarenfapital§

aU ©etbfapital be§ief)en. ©oraeit bie 33efd)(ennignng biefe§

'^ern)anbInng§pro5effe§ — mz im ^rebit feinem allgemeinen

ilBefen nad) — bie 9leprobnftion, alfo bie ^robnftion von

93^el)rn)ert befc^lennigt, ift ba§ geliefiene (Selb Kapital. (So=

meit es bagegen mir bient, (Sd)nlben ^n^ai)kn, ofyxz ben

^^teprobnftionsprogeg gu befd)Iennigen, t)iel(eid)t il)n nnmög*

lid) mad)t ober verringert, ift e§ blo§e§ 3^^^w^9^"^^^^^^/

[bIo§e§] (Bdh für ben Seiner, nnb für ben 33 er leil) er in b er

^at üom ^roje^ be§ ^apital^ nnab{)ängige§ ^api^

tal. 3n biefem gade ift ber Q\n§, mie ber Profit „upon

expropriation", eine t)on ber fapitaliftifd)en ^robnftion — ber

^r^engnng be§ ^Jle^rraerte — al§ fold)cr nnab^ängige ^at^

fad)e. @§ finb biefe befonberen formen bes ^elbe§, a(§

.^anfmittel für 2ßare, nm fie p ver^e^ren, nnb al§ 3al)(nng§^

mittel für ©d^nlben, bie bemirfen, ba§ jene gorm beg 3^^^f^§/

gan^^ mie ber Profit „iipon expropriation", eine gmar in ber

fapitaliftifc^en ^robnftion fi(^ reprobngierenbe, aber von

i^r nnabl)ängige, früheren ^robnftionSmeifen angcl)örenbe

5orm barftellt. ®§ liegt aber in ber 9^atnr ber tapita^

Iiftifd)en ^robnftion, ha^ ^elb (ober Sßare) an§erl)alb be§

^$robn!tion§pro5effe§ Kapital fein, al§ Kapital x)cr!anft roerben

fann, ba§ bies auc^ in ben älteren gormen gefd)e^en fann,

morin es nid)t in ^'apital üerioanbelt mirb, fonbern nnr

al§ ®elb bient. ®ie britte ältere gorm be§ jinstragenben

^apital§ bernlit barauf, ba§ bie fapitaliftifd)e ^robnftion

noc^ nid)t i:)orl)anben ift, fonbern ber Profit noc^ in ber

gorm be§ ^xn]z^ eingeftedt mirb, ber ^apitalift als bloßer

2öud)erer erfd)eint. ^iefe§ fd)lie^t ein: 1. '3)a5 ber ^ro-

bugent nod) felbftänbig mit feinen ^robuftion§mittelit ar*
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bettet, bte ^robuftton§mtttel nod^ nid^t mit t()m arbeiten,

felbft votnn gu biefen ^robuftionSmitteln Sftaüen ge{)ören,

bie aber ^ier fo raenig eine befonbere öt'onomifrf)e Kategorie

bilben rate ba§ 5lrbeit§t)ie^, ober l)öd)ften§ tinm ftofftic^en

Unterfrf)ieb. ©prec^ertbe SÖßerfjenge im ©egenfa^ jn ben

nid)tfpred)enben fü^lenben mtb ben ftnmmen. 2. ®a^ bie

^robut'tion§mittel i{)m mir nomitted gepren, ba§ \)d^t ba^

er burd) irgettbrüeld)e ^^f^Ke unfähig ift, fte an§ bem 3Ser«

fauf feiner äßare §n reprobn^ieren. ^iefe formen be§ jinS^

tragenben Kapitals finben mir ba{)er in aÜen ®efe(lfd)aft§^

formen, e§ mag @f(aoenarbeit, Seibeigenenarbeit ober freie

5lrbeit in il)nen ^errfd)en, morin 2ßaren nnb ©elb jirfu-

lieren. Qn ber le^tbcmerften gorm 5al)(t ber ^robujent

feine 5f}lel)rarbeit an ben ^apitaliften unter ber Jo^"^ ^^^

gittfeS, ber batier Profit einfrf)lie^t. @§ ift f)ier fapitaliftifc^e

^robuftion, of)ne i^re 3SorteiIe ber (Sntmidlung ber gefed^

f(i)aftlid[)en gormen ber 5lrbeit unb ber au§ i^nen l^ertjor*

fproffenben ^robn!tit)!räfte ber 5lrbeit. ©ine ^orm, bie

fe^r t)or^errfrf)t h^i ^auernt)ölfern, bie frf)on einen 2:cil

i^rer Lebensmittel uttb ^robuftion§inftrumente al§ 2ßarc

faufen muffen, neben benen alfo gefonbert frf)on ftäbtifd^e

^nbuftrie ejiftiert, bie au^erbem Steuern, diente in ©elb

galten muffen ufm.

6. Der flufridt)tslot)n.

^er Qxn§ an fid) brüdt gerabe ba§ ®afein ber ^ro=

bu!tion§mitteI al§ Kapital in i^rem gefe(lfd^aftlid)en @egen*

fa^ unb i^rer 5[Retamorpl^ofe aU perföntid)e SJläd^te gegen-

über ber 5lrbett uttb über ber 5lrbeit au§. (£r refümiert

hm entfremb eten ©f)arafter ber ^robu!tion§mitte( im

^SerpttniS gur ^ätigfeit be§ ©ubjefteS. (£r fteKt ba§ ©igen^

tum be§ Kapitals ober ba§ blo^e ^apitaleigeittum al§ ^Tcittel

bar, hk ^robitfte frember 5trbeit fid) anzueignen al§ ^err-

fd)aft über frembe 3lrbeit. 5lber er fteltt biefen (S^tiarafter

be§ Kapitals bar a(§ etmaS, mag xi)m au^er bem ^^ro-

3)1 arg. Stl^eorten über ben SKe^rruert. III. 36
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bu!tion§proge§ felbft 5u!ommt unb feine§n)eg§ ha^ 9flefultat

ber fpegififcfien ^eftimmtf)ett biefe§ ^robuftionSpro^effeg felbft

ift. ®r ftellt ee bar nic^t im ©egenfa^ gur Slrbeit, fonbern

umgefe^rt, o{)ne ^^er^ältniS pr ^Irbeit unb al§ blogeg 3Ser=

f)ättni§ eine§ ^apitaliften jum miberen. Sllfo qI§ eine

bem 33er^ältni§ be§ .Kapitals ^ur Slrbeit felbft (iu^erlirf)e

unb gleid^gültige ^eftimmung. ®ie 3Serteilung be§ Profits

unter bie ^apitaliften ift bem 5Irbeiter al§ fold^em gleich-

gültig. Jyn bem Qinf e alfo, ber (S^eftalt be§ ^rofit§, morin

bcr fpejififcfie ®{)arafter be§ ^apital^ ftc^ einen be^

fonberen ^lu^brucf gibt, gibt er fid^ einen 5(u§brud, morin

biefer ©egenfa^ üöHig au§ge(öf(i)t unb auSbrüdüd^ t)on i^m

abftra^iert ift. ©oraeit er überhaupt, au^er ber $Jä{)ig!eit

be§ @elbe§, ber SOßaren ufm. i^ren eigenen SÖßert gu »er-

werten, ben SJle^rraert al§ au§ i^mn f)erau§n)ad)fenb, al§

if)re natürlid)e g^fi'^ig^ßit barftellt, alfo a(§ bloger 2tu§bruct

ber ^apitatmriftififation in ber äußeren gorm ift — fotoeit

er überhaupt ein gefeHfcf)aftIi(i)e§ ^zx^äitni§ aU foI(i)e§

barfteUt, brüctt er bIo§ ein SSerpItniS sn)ifd)en ^apitaliften

aü§, !eine§Jt)eg§ eine§ §n)ifd)en Kapital unb 2lrbeit.

5lnbererfeit§ gibt biefe gorm be§ QinfeS bem anberen

^eile beä ^rofit§ bie qualitatit)e Jotm be§ inbu^

ftriellen ^rofit§, be§ 5lrbeit§Io^n§ für bie 3lrbeit be§

inbuftrielten ^apitaliften, nic£)t al§ ^apitaliften, fonbern al§

5(rbeiter (^nbuftrielter). ®ie befonberen gunftionen, bie

ber ^apitalift aU fold^er im ^(rbeitgproge^ §u Derricf)ten

^at unb bie it)m gerabe im Unterfd)ieb t)om 5lrbeiter §u=

fommen, merben al§ blo^e Slrbeiterfunftionen bargefteöt.

®r fc^afft S!Jlef)rn)ert, nid)t meil er at§ ^apitalift arbeitet,

fonbern meil er, ber ^apitalift, auc^ arbeitet, ©erabe al§

menn t)on einem ^önig, ber aB ^önig bie 3lrmee no-

minell fommanbiert, gefagt mürbe, er fommanbiere fie, nirfjt

meil er al§ (Eigentümer ber ^öniggmürbe fomman^

biert, hm gelb^erm fpielt, fonbern er fei ^önig, meil er

fommanbiert, bie gunftion beg gelbl)errn ausübt. 2öirb
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ein Steil be^ 9Jlel)inDert§ fo in bem Q\n§ ganj getrennt t)om

'3tn§beutnn0§pro5e^, fo rairb bcr anbete 2et( — im inbu-

ftrietten Profit — bargeftedt al§ fein birefte§ ©egenteil,

uid)t ai§ ^Ineigniing üon frember 5(rbeit, fonbern a(§ 2ßert*

fc^ijpfnng eigener 5lrbeit. '2)tefer ^eil be§ SJle^rtrertg ift

(lifo gar nic^t mel)r 50f^e()rn)ert, fonbern bas Gegenteil,

5lqnii:)alent für vollbrachte 5lrbeit. ^a ber entfrembete

(£l)arafter be§ ^apital§, fein ©egenfa^ jnr QIrbeit, jen-

feit§ be§ 3ln§bentnng§pro5effe§, ber rairflid^en 3lftion

biefer (Sntfrembnng vorliegt, ift aUer gegenfä^lic^e 6:l)a'

rafter von biefem ^roje^ felbft entfernt. ^al)er fcl)eint bie

n)ir flicke StnSbentnng, ba§, worin ber gegenfä^lid)e S^a*

rafter fiel) t)ern)irllirf)t nnb erft real manifeftiert, gerabe al§

i^r (S^egenteil, al§ eine ftofflid) befonbere 3(rt ber Ulrbeit,

aber al§ berfelben gefellfc^aftltcl)en 35eftitnmtl>eit ber 5lrbeit

— bcr So^narbeit -— angel)i)rig. berfelben Kategorie 5Irbeit.

SDie 5lrbeit be§ 3ln§benten§ ift ^ier ibentifijiert mit ber

3lrbeit, bie an^gebentet ivirb.

^iefe 3Sern)anbhing cine§ ^eileg be§ $rofit§ in inbn-

ftriellcn Profit gel)t, wie wix feigen, an§ ber ^Sermanb*

Inng be§ anberen 3:eile§ in Qxn§> ^ert)or. 5lnf ben einen

fällt bie gefcllf(^aftlicf)e 5}orm be§ Kapitals — ba§ es ©igen«

tnm ift; auf h^n anberen bie öfonomifcl)e gunftion be§

Kapitals, feine gunltion im Slrbcit^proje^, aber befreit, ah-

ftra^iert von ber gefeUfdiaftlid^en gorm, ber gegenfä^lid^en

gorm, raorin e§ biefe gunftion ift. Sißie fiel) biefe§ meitcr

mit SOßei§l)cit§grünben re(i)tfertigt, ift nä^er ju fe^en Ui
ber apologetif(i)en "^arfteUung be§ ^roftt§ al§ 3lrbeit§lo^n

für ^eaufftct)tigung. '5)er ^apitalift mirb l&ier mit feinem

^ireltor ibentiftjiert, loie ©mit^ fel)on bemerft f}at 3lller*

bing§ ge^t ein (Bind ^rbeit§lol)n in ben Unternel^mergeminn

ein, ba mo ber ^ireftor biefen 5lrbeit§lol^n nid)t begießt.

^a§ Kapital in bem ^robuttion§pro§e§ erfd)eint al§ ^i=

reftor ber 9lrbcit, al» ^ommanbeur berfelben (Captain of

industry) unb fpielt fo eine tätige Üiolle im 2lrbeit§proje§
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fetbft. Sorceit biefe g^unftionen aber au§ ber fpe^tfif{i)en

gorm ber !apitaUftifd)en ^robuttion f)ert)orge^eu — alfo

au§ ber §errf(f)aft be^ Kapitals über bie 5lrbett aU feine

5lrbeit, unb ba!)er über bie 5Irbeiter aU feine Qnftrumente,

au§ ber matnx be§ 5!apital§, ba§ aU hk öefenfrf)aft-

lic^e (£in!)eit, ba§ ©nbjeft ber gefe((f(^aftli(^en ^orm ber

3lrbeit, erfd^eint, bie firf) in xi)m al§ SD^ad)! über bie 5lrbeit

perfonifijiert, ift biefe mit ber 5lu§beutung Derbunbene 5lr*

beit, bie au^ an einen ^TngefteHten übertragen werben fann,

eine 2lrbeit, bie al(erbing§ fo gut vok bie ber So{)narbeiter

in ^tn SOßert be§ ^robuft§ eingebt, ganj n)ie bei ber

©flaüerei bie 3lrbeit be§ (S!lar)enauffef)er§ fo gut

bejal^lt rcerben ntu§ al§ bie be§ 2lrbeiter§ felbft.

§at fid) ber SJlenfc^ fein SSerpltniS ju feiner eigenen

^f^atur, §u ber äußeren Statur unb gu ben anberen 50^en=

f(i)en in religiöfer '^oxm üerfelbftänbigt, fo ba^ er von

biefen 3Sorftetlungen be{)en:fd)t rcirb, fo bebarf er ber

^riefter unb il^rer 3lrbeit. Wxt bem 3Serfcf)n)inben ber

religiöfen gorm be§ ^en)u§tfein§ unb feiner 95er^ältniffe

{)ört aber aurf) biefe 5lrbeit be§ ^riefter§ auf, in ben gefell=

f(i)aftli(^en ^robuftion§pro§e§ einguge!)en. SHit bem ^riefter

^öxt bie 5lrbeit be§ ^riefter§ auf, unb fo mit bem ^api-

taliften bie 5trbeit, bie er qua ^apitalift oerric^tet ober

burd) einen anberen t)errid)ten lä^t.

^er Profit, aurf) ber inbuftrielle Profit, ftel^t im SSer-

f)ältni§ gur (S^rö^e be§ rorgefc^offenen Kapitals; bagegen

ber 3lrbeit§Iof)n, ben ber inbuftrielle ^apitalift hz^k^t, ftel^t

im umge!e{)rten 3Seri)äItni§ jur (^röge be§ Kapitals, ift be*

beutenb bei fteinen Kapitalien, meil l)ier [bk ©jifteng] be§

Kapitaliften ein 50^ittelbing ift gmifc^en 5lu§beutung frember

5lrbeit unb Seben t)on eigener 5lrbeit. [^er ,,5lufft(^t§lol)n"]

ift Derfi^rcinbenb flein bei großem Kapital, ober gang ba^

oon getrennt, menn ein ^irettor atigefteüt ift. ©in ^eil

ber 5lrbeit ber Leitung gel)t blo§ au§ bem feinblid)en ©e^

genfa^ §n)ifd)en Kapitalift unb 5lrbeit l)eroor, au§ bem an-
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tagoniftifrf}en (S^f)arafter ber (apitaüfttfrf)en ^robu!tion, ge=

l)ürt ^u if)ren faux frais de production, gan^^ raie neun

^e^ntel ber „wirbelt", bie ber Qii^fulationSproge^ ocrurfac^t.

hin SJlufifbireftor braurf)t burcl)au§ nid)t ©igeutümer ber

^nftrumente be§ Drcf)efter§ ju fein, ^od) gel)ört c§ §u

feiner ^unftion al§ ^ireftor, ba^ er auf bie ©ubfiftenjfoftcn

ber Drd)eftermitglieberfpefuliert überhaupt irgenb ztma§> mit

i^rem „^ofyV' §u tun l)at @§ ift fel)r fonberbar, ba§ Ofo*

nomen, lüie ^otyx Stuart 9Jh(l, bie an ber gorm „3^"^"/

„inbuftrieder Profit" feftf)alten, um ben „inbuftriefien Profit"

in ^itrbeit^Iol^n für bie ^eauffid)tigung ber 5(rbeit ju üer-

raanbeln, mit Smitl), D^icarbo unb aden nennen^merten Cfo^

nomen jugeben, ba§ bie ^ur(^frf)nitt§rate be§ Q^^^^f^^^^

beftimmt ift burd) bie "iS^urdifrfinitt^rate be§ ^rofit§, bie narf)

Tliü im umgekehrten 33er!)ä(tni§ jur Sof)nrate fte()t, alfo

nid^t§ al§ unbe5a{)lte 5trbeit ift; 5[Ret)rarbeit.

^a§ ber 5luffi(^t§Iof)n über^upt gar nid)t in bie burd^^

fc^nittlirf)e Profitrate eingebt, bemeifen am beften jmei ^at^

farf)en:

1. ^a^ in ben fooperatiüen go^^i^^J^/ ^^^ ^^r Seitcr be*

gal)lt mirb, mie in jeber anberen gabrif, unb bie ganjc

5trbeit ber Leitung Derfie{)t — bie 30Ser!füf)rer finb felbft

blo^e 3(rbeiter —, hk Profitrate nid)t unter, fonbern über

ber S5)urd)fd)nitt5rate be§ ^rofit§ fte^t.

2. "^a^, nio '^]5rofite in befonberen, nid)t monopolifierten

©efd)äft§gtüeigen, mie beim {leinen Krämer, ^äd^ter ufro.,

beftänbig ^ö^er über ber ^ur(^fd)nitt§rate be§ ^rofit§ ftef)en,

bie Ctonomen mit 'tR^djt biefe§ barau§ erflären, ba§ biefe

[Seilte] if)ren Sot)n ftd) felbft jal)len. 2Bo [ein foldjer fleiner

Unternel)mer] allein arbeitet, beftel)t fein 'Profit 1. an§ ben

^infen feineS fleinen Kapitals; 2. au» feinem 5lrbeit§lot)n;

3. an§> bem ^eil ber über§eit, 't^^n fein Kapital il)n befähigt,

für fic^ felbft, ftatt für anbere ju arbeiten; bem 3:eil, ber

nid)t fd)on im Qim au§gebrüdt ift. ^ält er aber 5lrbeiter,

fo fommt bereu 5!)lel)rarbeit hinein.
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^er lüürbige 9^affau ©enior üerroanbelt natürlich) aud)

ben in buftri eilen Profit in So^n für ^eauffid^tignng.

5lber er vergißt biefe gianfen, fobalb e§ fi(^ nic^t nm höh

trinäre ^^rafen, fonbern nm praftifd^e kämpfe §n)ifd)en

3lrbeitem nnb gabrifanten f)anbelt. ^a tritt er gum ^ei=

fpiel gegen ^efc^ränfnng ber 5(rbeit§geit anf, n) eil bei

IIV2 ©tnnben gum ^eifpiel bie 3lrbeiter nnr 1 ©tnnbe für

htn ^apitaliften arbeiteten, baS ^robnft biefer ©tnnbe feinen

iprofit bilbete, abgefel)en üom Qin^, für ben fie narf) feiner

1Red)nnng and^ eine ©tunbe arbeiten, gier alfo ift plö^lic^

ber inbnftrieHe Profit, nirf)t gleid^ bem Sßßerte, ben bie wir-

belt be§ ^apitaliften im ^robuftionSproje^ ber SÖßare jn=

fügt, fonbern gleitf) bem 3Berte, ben bie unbeja^Ite 5lrbeit§^

jeit ber 2lrbeiter ii)r gnfügt. äöenn ber inbnftrielle Profit

ba§ ^robnft ber eigenen 3Irbeit be§ S^apitaliftcn märe, l)ätU

©enior flagen muffen, nid^t ba§ bie 5lrbeiter nnr 1 «Stunbe

nmfonft arbeiten, ftatt gmei, nnb norf) rceniger fagen muffen,

ha^ menn fie ftatt ir/2 ©tnnben nnr 10 Y2 arbeiteten, gar

fein Profit Dor^anben fei; er f)ätte fagen muffen, ba§,

menn bie 3lrbeiter ftatt IIV2 ©tunben nnr 10 Y2 arbeiten,

ber tapitalift 2lnffirf)t§ro^n ^tatt für 11 V2 nnr für IOV2 (5tnn==

ben erhält, alfo ben 3Inffi(^t§lol)n für 1 ©tnnbe rerliert.

^oranf bie 5lrbeiter i^m geantmortet Ijätten, ba^, mznn

il)nen bie ®ntlol)nung gemö^nlid^er 5lrbeit für 10 72 ©tnn-

ben genüge, bem ^apitaliften bie ©ntlol)nnng l)ö leerer

Arbeit für 10 V2 ©tnnben genügen muffe.

@§ ift nnbegreiflicl), xvk Cfonomen mie ^. (St. 9JliK, bie

S^licarbianer finb nnb btn ©a^, bag ber Profit blo^ 3Jlel)r'

mert, SJle^rarbeit ift, fogar in ber gorm an§fpred)en, ba^

Profitrate nnb 5lrbeitölol)n im nmgefel^rten 33erl)ältnig fte^en

nnb bie 9iate be§ 5lrbeit§lo^n§ bie ^ak be§ ^roftt§ be==

ftimmt (ma§ in biefer ^orm falfcl) ift), plö^lid^ h^n inbn-

ftrieKen Profit ftatt in bie 5iJle]^rarbeit ber Slrbeiter in bie

eigene 5lrbeit be§ ^apitaliften vermanbeln, e§ fei benn, ba§

fie bie gnnftion ber 5ln§bentnng frember 5lrbeit — 5lrbeit
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nennen, wobei bann in ber ^at F)eran§fommt, ba^ bev ^ofyx

biefer 5lrbeit genan gleicf) ift bem Onantnm angeeigneter

frember 5lrbeit ober bireft abfängt von bem ©rabe ber

5(n§bentiing, nid^t bem ©rabe ber 5!J?ü]^e, bie jene ^u^^

bentnng bem ^apitaliften t)ernrfarf)t.

(Sotoett biefe ^unftion ber 5luöbeutung ber 5lrbeit mirf^

(irf)e 5(rbeit in ber fapitaliftifd)en ^robuftion erf)eifrf)t ift

fie au§gebrüc!t in bem Sof)ne be§ ^etrieb§Ieiter§.

^d) fage, e§ ift unbegreiflich, ba^, narf)bem jene Ofono^

men hm Profit a(§ Ülicarbianer in fein n)irf(irf)e§ Clement

anfgeBft l)aben, fie fic^ bnrrf) hm ©egenfa^ 3^^^^ ^"^^ ^^=

bnftrieller Profit täufc^en laffen, ber blo§ eine oerfleibetc

gorm be§ ^rofit§ ift nnb beffen 5liiffaffung in biefer ©clb^

ftänbigfeit anf ber Unfenntni§ üom 2Befen be^ ^rofit^ be^

rn^t. %n eine ^eit be§ ^rofit§ tritt ja nur aU inbnftrieder

Profit anf, aU nnr ber ^ätig!eit im ^roje^ entfprnngen

(eigcntlid) bem tätigen ^roje^, mag aber sngleid) bie ^ätig-

feit be§ fnn!tionierenben S^apital§ einfrf)Iie^t) nnb aU ber

5lrbeit be§ S^apitaliften gebüf)renb, meil ber anbere ^eil,

ber ,8i"§/ c^li^ bem Kapital aU ^ing, felbfttätigen, felbft=

fd)öpferif(^en ^inge, abgefe^en Dom ^roje^, gebü^renb er*

fd^eint. 3ßei( alfo .Kapital nnb ber an§ if)m entfpringenbe

SJle^rmert, nnter bem 9^amen gin^, für ein SJl^fterium

erflärt mirb. SDiefe 3lnffaffung, bie rein an§ ben 35or*

fteKungen fliegt, bie bie än^erlid)fte ©eftalt be§ ^apital^

an ber Dberfläd)e jeigt, ift ha^ birefte ©egenteit ber Üticarbo*

frf)en 5lnffaffnng nnb miberfprid^t üoKftänbig feiner 5(uf*

faffnng Dom ^löerte. Someit ba§ Kapital 2ßert ift, ift fein

2ßert beftimmt bnrd) hk in itim enthaltene 3lrbeit, bcDor

e§ in ben ^ro^eg tritt. (Someit e§ al§ ^ing in ben ^roje§

tritt, tritt e§ a(§ ©ebrand^§mert in ifyx, unb aU fold^er,

tt)eld)e§ immer fein ©ebrand), fann e§ nie ^anfd^mert

fd)affen. Tlan fielet, mie fd)ön bie D^icarbianer i^ren eige--,

nen 5iJleifter üerftel^en. S5)em ©elbfapitatiften gegenüber l^at

ber Snbnftriedc natürlich ganj red)t, ba^ er, ber fnnftio^
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nterenbeg Kapital ift, alfo rcirflicE) 9Jle!)rarbeit au§fd)raubt

einen ^eil biefer 9Jle]^rarbeit in hk eigene Stafd^e \kdt.

'J)em ©elbfapitaliften öegenüber ift er 5lrbeiter, aber 5(r*

beiter aB ^apitalift, ba§ f)ei§t 2ln§benter frember %ch^xt

®em 3(rbeiter gegenüber bagegen ift e§ ein fomifd)e§ 5lr*

gnment, bag bie 3lu§bentnng iE)rer 3trbeit bem ^apitaliften

2lrbeit foftet, imb ba^ fie i^m baJ)er nocE) für biefe 3ln§5

bentung jaulen muffen. @§ ift ba§ 5lrguntent be§ ©ftoen-

^alters gegenüber bem ©ftoen/
übrigens, biefe 5lpologie, ben ^roftt auf 5(rbeit§lo{)n

p rebu^ieren, al§ 5lrbeit§Io^n für bie 3lrbeit ber ^eauffic^«

ttgung, brel)t fi(^ felbft gegen bie Slpologeten; inbem bie

englifc^en ©o^ialiften nun mit 9^ed)t geantwortet ^aben:

^ut, i^r follt fünftig nur bie Söf)ne gen)öt)nli^er SJ)ire!toren

bc5iet)en. @uer inbuftrieller Profit fotl nirf)t bem S^amen,

fonbern ber ©ac^e nad^ auf 5lrbeit§Io!)n für 33eauffic£)tigung

ober Seitung ber 3lrbeit rebugiert merben.

^ S'Jatürlic^ !onu auf biefe S^Jarrfieit uub ©eidjbeutelei nic^t mit äffen

i^ren SSibevf^vüc^en eingegangen n^erben. S^m Seifpiel fteigt imb fäfft

ber tnbuftrieffe Profit im um geteerten 35cr^ältni§, fei e§ gum Sm^t f^i

eS gur ©runbrente. 2)ie Sluffi^t über bie 2lrbeit, ba$ beftimmte

Ouontum Slrbeit, \>a§ ber ^apitalift njirfüc^ öerrid)tet, ^at aber hamit

nic^tg gu tun, fo irenig n)te mit bem fallen be§ 2lrbeit§lof)n^.

®iefe Slrt 5lrbeit§Io^n ^ot nämlic^ ha§ (Sigentümlidje, bo^ fie im um*

geteerten ^ev^ältniö gum mirflic^en 2(rbeit§Io^n fäfft unb fteigt, fomeit

bie Profitrate öon ber 9?ate be§ 9J?e^rmevt§ bebingt ift; unb fofern äffe

^robuftion^bebingungen unüeränbert bleiben, ift fie augfci)lie^*

lidj baburc^ bebingt. 2(ber berartige „©egenfätjc^en" ^eben bie [®ic*

felbig!eit] im Äopfe be§ apologetifctjen 3?uIgäröfonomen nicfjt auf. 2)ie

Slrbeit, bie ber ^apitalift Derric^tet, bleibt abfolut biefelbe, ob er wenig

ober öiel 9(rbeit§Io^n ga^It, ob bie 5Irbeiter ^ö^er ober niebriger beja^lt

ftnb. (Sbenfo mie ber Slvbeit^lo^n, ber für einen 2trbeit^tag bejatjlt wirb,

an bem Ouontum Slrbeit felbft nic^tg änbert. 9^oc^ mebr. 2)er Slrbeiter

arbeitet intenfioer mit befferem :?ol^n. ©agegen ift bie tapitaliftenarbcit

eine beftimmte 3J?aterie, fte ift qualitatiö unb quantitatiö beftimmt, burc^

ha§ Onantum Slrbeit, ha§ er ju birigieren ^at, nid)t burc^ ben ?ot)n biefeg

Ouantum^. (Sr fann feine Slrbeit ebenfomenig intcnfifijieren, mie ber 2(r*

beiter metjr ^aummoüe bearbeiten !ann, aU er in ber f^abrif borfinbet.
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Unb raeiter fagen bie Sogialiften: SDie 5(rbctt ber ^ircftion,

ber ^eauffic^tigung fann je^t ebenfo auf bem 5D7arfte gc^

fauft roerben unb ift relatio ebenfo rao^lfeit gu probujieren

unb ba!)er gu faufen n)ie jcbe anbete ^rbcit^fraft. ^k
fapitaliftifd)e ^robuftion felbft ^at eö ba()in gebrarf)t, ba§

bie 5Irbeit ber Seitung, ganj getrennt üom ^apitaleigentum,

fei e§ ati eigenem ober frembem Kapital, auf ber ©trage

herumläuft. ®§ ift burd)au§ nu^(o§ geworben, bag biefe

Slrbeit ber Leitung non ^apitaliften auggeübt roerbe.

©ie ift realiter, getrennt t)om Kapital t)or{)anben, nic^t

in ber S^rennung inbuftrieder 5?apitaliften üon ©elbfapitd^

liften, fonbern in ber Trennung inbuftrietter ^ircftorcn ufra.

t)on jeber ©orte ^apitalift. ^en beften Verneig bafiir liefern

bie üon ben ^ilrbeitern felbft errid)teten ^ooperatitjfabrifen.

©ie liefern ben ^emei§, ba§ ber ^apitalift al§ gunftionär

ber ^robuftion ebenfo überflüffig für bie 5(rbeiter gercorbcn

ift, als il)m felbft bie ^unftion ber ©runbbefi^er für bie

bürgerlirf)e ^robuftion überflüffig erfrf)eint. ©oraeit bie 5lr*

beit be§ ^apitaliften nid)t au^ bem ^rogeg al§ fapitaliftifc^em

l)ert) orgelet, alfo mit bem Kapital von felbft aufhört; foroeit

fie nic^t 9^ame für bie gunf'tion ift, frembe 5lrbeit ju e^-ploi*

tieren; fomeit fie au§ ber gefellfd)aftli(^en ^orm ber 5(rbeit

^ert)orgel)t, ber Cooperation, Teilung ber Arbeit ufm., ift

fie gan§ ebenfo t)om Capital unabl^ängig mie biefe gorm
felbft, fobalb fie bie !apitaliftifcl)e ©ülle abftreift. Qn fagen,

ha^ biefe ^Irbeit al§ fapitaliftif^e 5lrbeit, al§ gunftion

be§ Capitaliften notioenbig fei, l)ei§t meiter nid^t^, al§ ha^

fid) ber 33ulgäröfonom bie im ©cf)oge be§ Capital^ ent*

midelte gefellfd)aftlid)e ^robuftiofraft unb ben gefeßfc^aft^

lid)en ^^arafter ber 5Irbeit nid)t losgetrennt oon biefer

fapitaliftifdjen gorm, von ber ^orm ber ©ntfrembung, be§

©egenfa^eS unb beS 2ÖSiberfprud)§ i^rer 9Jiomente, nic^t

getrennt t)on i^rer 3Sermel)rung unb i^rem Ouibproquo
Dorft eilen fann. Unb ba§ ift gerabe ba§, maS roir be==

Raupten.
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7. KlafIIfdt)e Öfeonomie und Oulgäröfeonomie.

^m ginStragenbcn Kapital — in ber Spaltung be§

^rofit§ in gin§ unb Profit — ^at alfo ha^ Kapital feine

binglidfie gorm, feine reine getifd)form erf)alten, unb ift bie

Statur be;§ ?fJlet)rn)ert§ burd)au§ firf) felbft abhüben gc^

fommen bargeftellt. ^q§ Kapital — al§ ^ing -- erfd)eint

l)ter al§ felbftänbige Ouetle t)on SOSert; n)ertfd)öpferifc^, in

bcrfelben SÖßeife mt bie ©rbe in ber Sflente unb bie 5lrbeit

im 3lrbeit§Io^n (teils eigentlicl)em 5lrbeit§lol)n, teils in*

buftriellem Profit). ®§ ift groar immer nodl) ber ^reiS ber

SÖSare, ber 5lrbeit§lol)n, S^^^^ Otente jaulen mn% aber er

ga^lt fie, meil hk ®rbe, bie in fie eingebt, bie 9tente; ba§

Kapital, ha^ in fie eingel)t, ben ßinS; unb bie 5lrbeit, bie

in fie eingel)t, ben 5lrbeit§lol)n f(i)afft; n»eil fie biefe SDßert-

teile fd^affen, bie il)renrefpe!tit3en Eigentümern ober S^lepräfen*

tauten, htm ^runbeigentümer, bem ^apitaliften unb bem

Slrbeiter (Lohnarbeiter unb ;3nbuftriellen) juflie^en. @S ift

alfo auf biefem ©tanbpunft ebenfomenig für bie ^l)eorie

ein äBiberfprud) ober, menn e§ einer ift, fo ift e§ 5uglet(^

ein äßiberfprud), ein cercle vicieiix ber n)ir!lid)en Bewegung,

bag einerfeitS bie greife ber äöaren ben 5lrbeit§lol)n, bie

fdtnU unb ben ^inS beftimmen, anbererfeit§ ber ^reiS üon

3iu§, Sftente unb 2lrbeit§lol)n ben ^reiS ber 2Bare beftimmt.

^er 3iJ^§fw6 fdimanft gmar, aber nur lote ber SJlarltpreiS

jeber anberen 2Bare, nad) bem 3Ser^ältni§ t:)on 9^ad)frage unb

^ufu^r. tiefes ^ebt ebenfomenig ben Qxn§> al§ bem Kapital

immanent auf, mie bie @d)n)an!ungen ber Sßarenpreife bie

greife als il)nen jufommenbe 33eftimmungen aufgeben.

©rbe, Kapital unb 5lrbeit, fomeit fie als bie Duellen t)on

SRente, Qxn§ unb Sol)narbeit unb biefe als bie fonftituieren*

ben Elemente ber Sßarenpreife [auftreten], erfc^einen fo einer-

feitS als bie ben 2ßert fd)affenben Elemente; anbererfeitS,

fomeit fie bem ^efi^er jebeS biefer SCßertprobuftionSinftru-

mente ^uftie^en, i^m 'i)zn von il)nen gefd)affenen Sßertteil beS
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iprobuftg gufü^ren, al§ 9teüenuequeKen unb bie formen t)on

9flente, 3^uö unb 5lrbeit§Iof)n aU ^oxm^n ber SScrteilung.

^§ liegt barin, n)ie mx fpäter fe^en rcerben, gegenüber ber

fritifd^en Cfonomie, bie ^onfequenj ber ^umm^eit, rcenn bie

3Su(gärburfrf)en ^43erteilung§formen in ber Slat nur aU ^xo^

buf'tion§formen sub alia specie auffaffen, rcä^renb bie friti«

fd)en Ökonomen fie trennen unb i^re Qbentität terfennen.

Qm jinStragenben St'apitat er|rf)eint ba§ Kapital al^ felb^

ftänbige Ouelle von 2öert ober SJIe^riüert. Unb jwar ift

e§ biefe Quelle für ftd), in feiner binglid)en ©eftalt. @§ ntu§

jwar in h^n ^robut'tion^proje^ eingel)en, um biefe feine ©igen-

fdiaft ju realifieren; aber ba§ mu§ and) bie @rbe unb bie 5(rbeit.

SJlan t)erftel)t bal)er, rcarum bie 3Sulgärüfonomie bie gorm

:

©rbe — 9{cnte, Kapital — 3in§, 5(rbeit — 5(rbcit§lo^n ber

5orm t)or5ie^t, bie ftd) bei Smit^ ufro. für bie Elemente

be§ ^reifes (Dielmel^r bie ^eile, in bie er jerfäKt) finbct,

joo [an ©teile ber ^orm Kapital— Q\n^ bie gorm] Kapital

— Profit figuriert, n)ie überhaupt ba§ ^apitalDerl)ältnig al§

fold)e§ bei allen flaffifd)en Cfonomen fo au§gefprorf)en lüirb.

Qm Profit ift nod) bie ftörenbe ^^e^ie^ung auf ben $roje^

entl^altcn unb bie rca^re Statur be§ 9)le^rn)ert§ unb ber

lapitaliftifc^en '^robultion, im Unterfd)ieb t)on il)rer ©r--

fd)einung, nod) me^r ober minber erfennbar. SDiefe^ ^ört

auf, njenn ber Qin§ al§ ha§ cigcntlid)e ^robuft be§ ^apitaB

bargefteKt loirb unb bamit ber anbere ^eil be§ ^Jlel^rrcertä,

ber inbuftrielle Profit, ganj oerfdiioinbet unb unter bie

Kategorie be§ 3lrbeit§lo^n§ fäüt.

%k !laffifd)c Cfonomte fud)t bie oerfd^iebenen einanber

fremben formen be§ 9leid^tum§ burd^ 5lnali)fe auf i^rc

innere @inl)eit surüd^ufü^ren unb i^nen bie ©eftalt, raorin

fie glcid)gültig nebeneinanber ftel^en, ab^ufd^älen. 8ie rntd

ben inneren 3uf^tnmenl)ang im Unterfc^ieb oon ber 5Jlannig=

faltigleit ber (£rfd)einung§formen begreifen. @ie rebujiert

bal)er Diente auf Überprofit, loomit fie al§ befonbere, felb*

ftänbige gorm aufl)ört unb oon ii)rer fd}etnbaren OueHe,
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bcm ^oben, getrennt mxh. ©ie ftreift bem Qin^ bitto feine

felbftänbige gorm ab unb raeift \\)n aU 2:eil be§. ^rofit§

nad^. 80 ]^at fie ade gormen ber 9flet)enne unb ade felb-

ftänbigen ©eftalten, Sattel, unter benen ber S^ic^tarbeiter am
SOScrte ber SOSaren 5lnteil ^at, auf bie eine gomt be§ $rofit§

rebu^iert. tiefer aber löft fid) in 50^e]^rn)ert auf, ba firf)

ber SOßert ber ganzen SÖßare in Slrbeit auf(oft; ba§ beja^lte

Duantunt ber in i^x enthaltenen 5lrbeit in 5lrbeit§lot)n, alfo

ber überf(i)ug barüber in unbe^a^lte 5lrbeit, grätig unter

t)erfrf)iebenen Stiteln angeeignete, aber t)ont Kapital ^ert)or^

gerufene ^e^rarbeit. ®ie !laffif(i)e Cfonomie n)iberfprid)t

fid) gelegentlid) in biefer Stnal^fe; fie t)erfu(i)t oft unmittel^

bar, o()ne bie 5fHitte(glteber, bie 9lebu!tion gu unterne()men

unb bie ;3bentität ber CueClen ber t)erf(i)iebenen gormen

nad^juraeifen. '^ieS ge()t aber au§ i()rer analt)tif(i)en ?[Ret]^obe,

ujomit bie ^riti! unb \)a§ begreifen anfangen mu§, not-

raenbig ^eroor. @ie §at nid)t ba§ Qntereffe, bie t)erfd)iebenen

gormen genetifd) ju entn)ic!eln, fonbern fie burcf) 3lnalt)fe

auf tt)re (Sinl^eit gurüctsufü^ren, rceil fie t)on i()nen aU ge-

gebenen ^orauSfe^ungen au§ge()t. '3)ie 5Inalr)fe ift aber bie

notraenbige SSorauSfe^ung ber genetifd)en ^arfteUung, be§

33egreifen§ be§ n)irflid)en ©eftaltung^progeffe^ in feinen vzx'

fd)iebenen ^^afen. ®ie {(affifrf)e Cfonomie fe()lt enblirf), ift

mangel()aft, inbem fie bie ©runbform be§ ^apital^, bie

auf 3lneignung frember 5lrbeit geric[)tete ^robuftion ni(i)t al0

gefrf)i(^tlid)e gorm, fonbern al§> S^aturform ber gefeU=

fd)aft(id)en ^robuftion auflöft, eine 3luffaffung, gu bereu ^e*

feitigung fie jeboc^ burd) i^re 5lnal^fe felbft ben 2ßeg ba^nt.

©ans cinberg üer^^dlt e§ fic^ mit ber SSulgäröfonomie,

bie ficE) pgleic^ erft breit mad)t, fobalb bie Cfonomie felbft

burd) if)re 2lnalt)fe i^re eigenen 3Sorau§fe^ungen aufgelöft,

manfenb gemacht ()at, alfo and) fd)on ber ©egenfa^ gegen

bie Cfonomie in mel)r ober minber öfonomifd^er, utopiftifc^er,

fritifc^er unb revolutionärer gorm ej:iftiert. ^a ja bie ©nt-

roidlung ber politifd)en Cfonomie unb be§ au§ i^x felbft
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erzeugten ©egenfafeeö (Bdjxxtt l)ait mit ber realen ©ntroicf'

(ung ber in ber fapita(iftifd)en ^robnftion enthaltenen gefed*

fd^aftlid)en ©egenfä^e unb ^(affenfämpfe. ®rft fobalb bie

politifci^e Ofonomie eine gerciffe breite ber (Sntrcicttung er«

langt -- alfo nad^ 51. ©mitl) — unb fid) fefte ^oi^^^^n

gegeben fiat, fcE)eibet fidE) ba§ Clement in i^r, ba§ blo^e 9te«

probuftion ber ©rfd^einung al^ SSorftellung von berfelben

ift, i^x SSuIgärel erneut üon i^x ab al§ befonbere ^ar=

fteUung ber Ökonomie, ©o ift [bei] ©at) bie 5lbfrf)eibung

ber ^^nlgärüorfteHungen, bie in 51. ©mit^ burrf)(auf«n, al§

eigene ^riftallifation baneben fortgefe^t. ?D^it Olicarbo unb

ber burd) i()n weiter begrünbeten 5lu§bilbung ber Cfonomie

erl)ä(t and) ber 3Sulgäröfonom neue l^^a^rung (ba er nid^t§

felbft probujiert), unb je met)r bie Cfonomie i{)ren 5lbfci^lu^

erreid)t, alfo in bie 2:iefe gel)t, unb fid) al§ ein ©t)ftem be§

©egenfatjeS entmidelt, um fo felbftänbiger tritt xl)x \l)x eigene^

33ulgärelement, bereid^ert mit @toff, ben e§ in feiner Söeifc

juredjt mad^t, gegenüber, bi§ e§ enblid) alä gele^rt''ft)nfreti'

ftifdje unb (^aratterlo^^flaffifd^e Kompilation feinen beften

5lu§brud finbet. Qu bemfelben ^O^lage, mie bie Ofonomic

in bie ^iefe gel^t, fteHt fie nid)t nur felbft ©egenfä^e bar,

fonbern tritt i^r i^r (SJegenfa^ al§ fold)er gegenüber, gleid^^

Seitig mit ber ©ntwidlung ber realen ©egenfä^e im ijfono-

mifd^en 2^h^n ber ©efellfd)aft. ^$n bemfelben 9)la6e mirb

bie 3Sulgäröfonomie mit ^emu^tfein apologetifc^er unb

fud^t fie bk ©ebanfcn, in benen bie ©egenfä^e entl)alten

finb, in forcierter 303eife njeggufd^ma^en. (Bat) erfc^eint ba-

^er nod) al§ ein Kritiler unb parteilog — loeil er in (Smitl^

bie (S^egenfä^e noc^ relatit) unentmidelt finbet — gegenüber

jum ^eifpiel ^aftiat, bem §armonifer unb ^Ipologeten

üon ^rofeffion, ber aUerbingg fomol)l in ber 9flicarbofd)en

Cfonomie hm ©egenfa^ innerhalb ber Cfonomie felbft au§=

gearbeitet, mie im ©o§iali§mu§ unb 'iizn ^eitfämpfen fid^

au^arbeitenb üorfanb. @§ fommt l^ingu, ba§ bie 33ulgär^

öfonomie auf il)ren früheren ©tufen hen Stoff nod^ nidftt
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gang bearbeitet finbet, alfo nod) felbft me^r ober minber an

ber Söfung ber öfonomifd)en Probleme üom ©tanbpunft

ber Cfonomte mitarbeitet, lüteSat) pm ^eifpiel, rräl^renb

ein ^aftiat nnr gu plagiieren nnb bie unangenehme «Seite

ber f(affifcf)en öfonomie megguräfonieren ^at 5lber ^aftiat

fteClt no(f) nid)t bie le^te Stufe bar. @r gei(i)net fid) noc^ au§

burcf) 5SJlangeI an d^ele^rfamfeit nnb eine gang oberfläc^lid^e

^efanntfd^aft mit ber 2ßiffenfrf)aft, bie er im ^ntereffe ber

^errfd)enben klaffe fd^önfärbt. ^ei if)m ift bie 5lpologetif

nod^ Ieibenfd)aftlici^ unb feine eigentlid)e 2lrbeit, ba er hzn

^nf)alt ber Cfonomie bei anberen nimmt, mie er il^m gerabe

in hen üxam pa^t. ®ie le^te gorm ift bie ^rofefforal*

form, bie „^iftorifd)" gu 2ßer!e ge^t unb mit meifer 5D^ä^i'

gung überall ha§ „^efte" gufammenfucl)t, mobei e§ auf SBiber-

fprüd^e nid^t anfommt, fonbem auf 3Sollftänbigfeit. ®§ ift

bie ©ntgeiftung aller St)fteme, benen überall bie Spi^e ab-

gebrochen mirb, unb bie fic^ frieblid) im ^olleftaneen^eft ju-

fammenfinben. ^ie §i^e ber ^Ipologetif mirb l)ier gemäßigt

burd^ bie (S)elel)rfamfeit, bie molilmollenb auf bie übertrei*

bungen ber öfonomifd^en Genfer herabfielet unb fie nur al§

^uriofa in il)rem mittelmäßigen ^rei l)erumfd)n)immen läßt.

®a berartige 5lrbeiten gugleici^ erft auftreten, fobalb ber ^rei§

ber politifcl)en Cfonomie al§ SÖSiffenfc^aft fein (^^nh^ erreid)t

l\at, finb fie gugleic^ bie (SJrabftätte biefer 20ßiffenfd)aft.

®aß fie ebenfo ergaben über ben ^^antafien ber Sogia-

liften ftel)en, braud)t nic^t bemerft gu merben.

Selbft bie n)irflid)en (SJebanfen eine§ ©mit^, 9^ticarbo ufm,

— nic^t nur il)r eigetie§ 3Sulgärelement — erfdl)einen l^ier

geban!enlo§ unb merben in S3ulgari§mu§ t)ern)anbelt. ©in

5!Jleifter biefer 5lrt ift §err ^rofeffor 9lofcl)er, ber fid) be*

fd£)eibenerraeife al§ ^l)uci)bibe§ ber politifd)en Cfonomie an^

gefünbigt ^t. Seine ^bentität mit ^l)ucr)bibe§ mag vkU
leid)t auf ber 33orftellung berul)en, hk er t)on 2l)uct)bibe§

l)at, baß biefer nämli^ beftänbig Urfad)e unb SÖßirfung t)er^

med)felt l)abe. * *
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:3n ber gorm be§ gin§tragcnben ^apital§ tritt jioar

finnfädig f)erüor, ba^ firf) ha§ ^'apital o^nc 5(rbett bic

grüd^te frember 3Irbeit aneignet. (£§ erfd)eint ja ^iet in

einer gorm, raorin e§ t)om ^robn!tion§proje^ a(§ ^^rojc^

getrennt ift. 5KIein in biefer gorm tnt e§ bie§ and^ nnr

o^m Arbeit, lüeil e§ in ber ^at bnrd) fic^ felbft, o()ne ^Ir-

beit, a(§ ein (Clement in hzn ^Irbeitsproje^ tritt, baö felbft

für fid) 2öert frf)afft, dnerie be§ 2ßerte§ ift. Sßßenn e§ einen

^ei( t)üm ^^erte be§ '•ßrübntB otyn 5(rbeit aneignet, fo ^at

e§ fo(rf)en aber anc^ otine ^^rbeit gefd^affen, an§ fic^ felbft

l)eran§, ex proprio sinu.

SOßä^renb ben ftaffifcl)en unb ba^er fritifrf)en Cfonomen

bie gornt ber ©ntfrembnng Arbeit mad)t unb fic biefelbc

burc^ 5(nalt)fe abguftreifen t)erfurf)en, fü^lt fid^ bagegen bic

33ulgäröfonomic gerabe in ber grembl)eit, njorin firf) bic

t)erfd)iebenen einteile am Sßerte gegenübertreten, erft t)oll=

ftänbig §u §aufe, gang fo rcie ein @rf)oIaftifer im ©ott

3Sater, ©ott (Sol)n unb ©ott ^eiligen ©eift, fo ber SSulgär-

ö!onom in ber @rbe — 'iR^nU, bem Kapital — ^xn^r ber

3lrbeit — ^Irbeit^lo^n. @§ ift biefe^ ja bie ^orm, raorin

biefe 33er^ältniffe in ber (Srfd)einung unmittelbar jufammen-

gul)ängen fd£)einen, alfo and) in ben 33orftellungen unb bem

^emu^tfein be§ in ber fapitaliftifd)en ^robuftion befangenen

3(genten berfelben leben, "^ie QSulgäröfonomie fommt fi(^

um fo einfad^er, naturgemäßer unb gemeinnü^li(^er, um
fo entfernter oon aller t^^eoretifd^en ©pi^finbigl'eit vox — je

mel)r fie in ber ^at nid)t§ tut, al§ bie orbinären SSor-

fteHungcn in eine boftrinäre @prad)e überfe^en. ^n je me^r

entfrembeter gorm fie ba^^er bie Formationen ber fapita^

liftifd^en ^robuftion auffaßt, um fo näl)er ift fie bem ®le*

ment ber gemöl)nlid^en 3Sorftellung, alfo um fo mel)r fd)n)immt

fie in il)rem 9^aturelement. ^lußerbem tut ba§ fel^r gute

^ienfte für bie Qlpologetif. ^enn jum $^eifpiel in ber gorm
(grbe — gftente, Kapital — Qxn§, 5lrbeit — 3lrbeit§lo^n

flehen fid) bie t)erfd)iebenen gormen be§ 3Jlel^rn)ert§ unb
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©eftalten bcr fapitaliftifd^en ^robuftion ni(^t entfrembet,

foubern fremb unb gteid^gültig, al§ blog t)erf(f)ieben, o^nc

©egenfa^ gegenüber. SDie üerfd^iebenen 9flet)enuen fliegen

au§ gang t)erfd)iebenen Quellen, bic eine au§ ber ®rbe, t)k

anbere au§ bem Kapital, bie britte au§ ber 5lrbeit. (Sie

ftel)en alfo in feinem feinblid)en, raeil überl)aupt in feinem

inneren 3ufammenl)ang. Sßirfen fie nun hod) in ber ^ro^

buftion gufammen, fo ift ha§ ein l)armonifrf)e§ 3ßirfen, ber

2lu§bru(f ber Harmonie, rcie ja pm ^eifpiel ber 35auer,

'oie Dcl)fen, ber ^flug unb bie (Srbe in ber 5lgrifultur, bem

mirfliclien 5lrbeit§pro§e^, tro^ il)rer 3Serfcl)ieben^eit, l)ar'

monifc^ jufammenarbeiten. ©omeit ein (S^egenfa^ gmifd^en

il)nen ftattfinbet, entfpringt er blo§ au§ ber ^onfurreng,

n)elcf)er ber 5lgenten me^r t)om ^robuft fi(^ aneignen foll,

üom SDßerte, ben fie gufammen fcl)ufen. Unb fommt e§ babei

gelegentlid) gur Seilerei, fo geigt fiel) bann boc^ fd)lief3lid)

al§ ®nbrefultat biefer ^'onfurreng gmifdien @rbe, Kapital unb

5lrbeit, ba§, inbem fie fid^ untereinanber über bie Teilung

ftreiten, fie burcl) il)ren SBetteifer ben SCßert be§ ^robuftg

fo üerme^rt ^ah^n, ba§ jeber einen größeren ge^en befommt,

fo bag il)re ^onfurreng felbft nur al§ ber ftac^elnbe 5Iu§'

brucf iljrer garmonie erfcf)eint.

3Bir 'f)abzn gefel)en, mie 51. ©mit^ erft ben Söert in ^Ir-

beit§lo^n, Profit (8in§), Diente auflöft, bann umgefel)rt biefe

al§ felbftänbige fonftituierenbe (Elemente ber SOßarenpreife

barftellt. ^n ber erften gaffung fprii^t er \)zn gel)eimen

3ufammenl)ang au§, in ber gmeiten bie ®rfcl)einung. ©e^t

man nod^ me^r auf bie Dberfläcl)e ber ©rfc^einung, fo fönnen

au^er ber ®urcl)frf)nitt§profitrate 3^^^ unb felbft Diente al§

fonftituierenbe ^eile ber SÖßarenpreife (nämlid) ber SJlarft*

p reife) bargeftellt merben. ®er Qxn§ gang bireft, inbem er

in bie Soften eingel)t. ^ie Diente — al§ ^rei§ be§ 58oben§

— mag nid^t ben ^rei§ be§ ^robuft§ unmittelbar beftimmen,
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aber fic beftimmt bic ^robuftion^roetfe, ob Diel Kapital auf

Tüenig ^oben fonjentriert, ober roenig Kapital auf üiel 53obeu

biSpenfiert rcirb, ob biefe ober jeue 3(rt bes ^robuft^, 93ie^

ober ^oru, probujiert roirb, beffeu 5!Jlarftprei§ am befteu

beu ^rei§ ber bleute bedt, benn bie ^eute mug gejault

lüerben, beDor ber Xermiu üerftric^en ift, für ben fid^ ber

^äd^ter verpflichtet l)at. SL)amit fie alfo feineu ^Ibjug üom
iubuftriedeu Profit bilbe, rairb 2ßeibe iu 5Ic!er, 5Icfer in

^35eibe rerrcaubelt ufra. (Sie beftimmt bamit nicf)t ben '^axtU

preis be§ einzelnen ^^robuft§ bireft, aber inbireft, inbem fie

ba§ 33erl)ättni§ ber einzelnen ^robuf'tarten fo verteilt, raie

3^acl)frage unb ^^^f"^^' ^^" befteu ^reiS für jebeä ^croor^

bringen, ba§ er S^lente jalilen fanu. Unb rcenn bie iHentc

fo ni(i)t bireft ben 9Jlarftprei§, be§ ^orne§ jum ^eifpicl,

beftimmt, beftimmt fie bireft ben 5!Jiarftprei§ von 33ic^ ufrc.,

fürs ber (Spl^ären, mo bie Diente nic^t burrf) ben SO'iarftpreiS

be§ eigenen ^robuftS, foubern ber 5[Rarftprei§ beS ^robuft§

burcl) bie ^aU ber vom ^ornlanb getragenen Oiente beftimmt

ift. gleifd^ jum ^eifpiel mirb in inbuftriell entrcicfclten

Säubern ftet§ ju teuer h^a^lt, baS l^eigt meit nid^t nur über

feinem ^robuftionSpreiö, foubern über feinem ^ißerte. %mn
fein ^rei§ muf? nid^t nur feine ^robuftionefoften jal^len,

foubern bie Diente, bie ber ^oben tragen mürbe, meun er

mit ^oru behaut mürbe, ©ouft tonnte ^Ui^d) bei ber großen

^ie^jurf)t nur eine ganj fd)marf)e ober gar feine abfolute

Diente galten, meil bort bie organifd)e 3uf<intmeufe^ung be§

Kapitals [ber burcf)fd)uittlirf)en] viel uät)er ift, menn fie nic^t

nod) me^r [al§ ba§ bur^fdE)nittlid)e] übergemid)t von fon*

ftantem Kapital gegen variables enthält, ^k Diente, bic c§

5al)lt unb bie bireft in feinen ^rei§ eingebt, ift aber bc^

ftimmt burd^ bie abfolute plu§ ber ^iffereutialrente, bie

ber ^oben aU 3lderbaubobeu jal)len mürbe. 5lud) biefe

'3)tffercutialreute e^iftiert ^ier jum größten 5:eile nic^t. Hefter

^emei§, ba§ ba§ gleifc^ von einem 53oben Diente ^al^lt, roo

ba§ ^orn feine abmirft. äßenn alfo ber ^^5rof it beftimmeub in

SDIarj, 3:^corien über ben aJlc^rroert. III. 37
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ben^robu!tton§prei§ eingclE)t, fann ö^f^öt werben, ba^

3(rbeit§lol^n, Qxn§ unb bi§ gu einem geraiffen (SJrabe diente

beftimmenb in hzn 9Har!tprei§ imb fidler beftimmenb in

htn ^robu!tion§prei§ eingeben, ^atiixlid), rcie im gangen

bie Bewegung be§ QinfeS bnrd) hm Profit beftimmt ift, fo

mirb anbererfeit§ mieber bie ^ornrente, teil§ bnrc^ bie '^ate

be§ Profits, teil§ bnrd^ h^n 2öert i^re§ ^robnft§ nnb bie

5lu§gleid)nng ber üerfd^iebenen 2ßerte auf t)erfi^iebenem

^oben gum ^Jlartoert beftimmt. ®ie Profitrate aber ift

beftimmt tei(§ burd^ ben 3lrbeit§lo^n, teit§ burd) bie ^ro^

bu!tit)ität ber 5lrbeit in ben @pf)ären ber ^robuftion, bie

ba§ fonftante Kapital probugieren, alfo fc£)lie§lirf) burrf) bie

§öf)e be§ 5lrbeit§lol)n§ unb bie $robuftit)ität ber 2lrbeit.

^er ^rbeit§Iof)n aber löft fid) auf in ha^ $tquit)alent eine§

Sleileg ber SOßare. '^a§ ^eigt, er ift gleic^ einem beftimmten

^eile ber in ber SÖSare ent{)altenen bega{)Iten 3lrbeit; ber

Profit ift gleict) bem in \\)x entt)altenen Steile unbegat)lter

Slrbeit. ©nblid^, bie ^robu!tit)ität ber Slrbeit fann nur in

jmei Sßeifen auf ben'^rei§ ber SOßaren mirfen, auf t{)ren

2ßert, inbem fte x\)n üerminbert; auf i{)ren 5[Re!)rn)ert, inbem

fie it)n er^ö!)t. @o löft ficJ) ber ganje @pa§ fd^lie^lidt) in

ben bur(^ bie 5lrbeit§geit beftimmten SÖßert auf. ^er ^ro-

bu!tion§prei§ ift nid)t§ aU ber SOßert ber t)orgef(^offenen

Kapitalien plu§ bem von ii)nen erzeugten SHeEirmert, t)er=

teilt unter hk befonberen @pi)ären je nad) bem Ouotum,

ba§ fie üom (Sefamtfapital bilben. @o löft fiel) ber ^ro*

buftion§prei§ in 2ßert auf, menn nic^t bie einzelnen ©ppren
betracl)tet merben, fonbern ba§ (S^efamtfapital.

2lnbererfeit§ merben bie 9Jtar!tpreife jeber @pl)cire burc^

bie Konfurrenj ber Kapitalien ber üerfc^iebenen ©paaren

beftänbig auf ben ^robu!tion§prei§ rebugiert. ^ie Kon-

furreng ber Kapitaliften in jeber befonberen @pl)äre fuc^t

ben ^arftprei§ ber 2ßare auf i^ren SJlarftmert gu rebugieren.

®ie Konfurreng ber Kapitaliften ber rerfd^iebenen @pl)ären

rebujiert bie SO^arftmerte auf ^robu!tion§preife.
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Dticarbo ift gegen (5mit^§ ^onftituterung be§ 2Bertc§

burc^ bte ^eile beSfelben, bic von t^m felbft beftimmt finb.

5lber nic^t fonfequent. (£r fönnte fonft ni(i)t mit ©mit^

barüber redeten, ob Profit, 5(rbeit§lo^ti unb S^tente ober raie

er fagt blo^ Profit unb 3lrbeit§lol^n in ben ^rei§ eingeben,

ta§ ^ei^t fonft ituierenb eingef)en. 5lnalt)tifcf) ge^en fie

ein, fobalb fie be5al)lt rcerben. @r müfete x)ielmel)r fo fagcn:

^er ^rei§ jeber 3öare ift auflösbar in Profit unb 5(rbeit§*

(o^n, ber ^rei§ einiger Sßßaren (unb fel)r üieler inbireft)

ift auflösbar in Profit, Olente unb 5lrbeit§lo]^n. 5Iber ber

^rei§ feiner 20ßare ift burd^ fie fonftituiert, ba fie nid^t al§

felbftänbige utib de propriis fontibus agierenbe 'ipotenjen üon

beftimmter (S^ri)fee ben 2ßert ber SÖßaren fomponieren, fon«

bern, toenn ber SÖßert gegeben ift, fann er in fef)r t)erfd^iebenen

3Ser^äItniffen befomponiert raerben in jene Steile. @§ finb

nid)t gegebene ^otengen — '»Profit, 5lrbeitg(o^n unb 9f|ente—

,

bereu 3lbbition ober Kombination bie ©ri)^e be§ 2Berte§

beftimmt, fonbern e§ ift biefelbe SÖSertgröge, eine gegebene

@rö§e be§ 3Berte§, bie fid^ in 3lrbcit§loH Profit, Diente

auflöft unb fid^ nad) oerfd^iebenen Umftänben fe^r t)crfrf)ieben

in biefe brei Kategorien üerteitt.

©efe^t, ber ^robuftionSprogeg mieberl^ole fid) beftänbig

unter benfelben 33ebingungen, ba§ l^ei^t bie Dleprobuftion

finbe unter benfelben SBebingungen ftatt mie bie ^robuftion,

n)a§ gleid)bleibenbe ^robuftiüität ber 5lrbeit t)orau§fe§t, ober

menigftenS oorauSfe^t, ba^ bie 3Sartationen in ber ^robuf*

tioität nid)t bie 3Ser^ältniffe ber ^robuftionSagenten alte-

rieren; menn alfo bie SKerte ber SÖßaren felbft infolge oon

^tnberungen ber ^robuftiüfraft fteigen ober fallen, bie 33cr^

teilnng be§ Sßßerte§ ber ^23are unter bie ^robuftionSagenten

biefelbe bliebe; in biefem Jalle märe e§ grcar t^eoretifd^ nid^t

genau gu fagen, ba^ bie werfd^iebenen Steile be§ 3Berte§ ben

^JOßert ober ^rei§ be§ ©anjen beftimmen, aber e§ märe praf=

tifdt) unb rii^tig, gu fagen, ba^ fie il)n fonftituieren, fomeit

man unter fonftituieren üerfte^t ^ilbung be§ ©anjen burd^
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5lbbttion ber ^eite. ^cr 2Öert n)ürbe ficE) fortbauernb gletd)==

mä^ig verteilen in SOBert unb 5D^el)rn)ert; unb ber 3Ößert

würbe fic^ gleid)mä§ig auflöfen in ^Irbeitslo^n unb Profit,

ber Profit fid^ 0leid)mä^ig gerieten in Qm§, inbuftrieUen

Profit unb Üiente. @§ tonnte alfo gejagt werben: @rften§,

ber ^rei§ ber 2Bare löft ficf) auf in 5lrbeit§Iot)n, Profit (Qins)

unb Stente, unb anbererfeit§ tonftituieren 5(rbeit§lot)n, Profit

(3in§), bleute ben 2öert ober üielme^r $rei§. ®iefe ©leid)-

mä^igfeit ober ©Ieic^t)eit ber S^leprobuftion — bie SOßieber^

l^olung ber ^robuttion unter benfelben ^ebingungen —
finbet nid^t ftatt. ®ie ^robuttit)ität änbert firf) unb änbert

bie 33ebingungen [ber ^robuttion]. ^ie ^ebingungen i^rer-

feitig änbern hu ^robuftiüität. 5lber bie 9(bn)eic^ungen geigen

fid^ teil§ in oberf(äcE)lid)en Dfjitlationen, bie fi(^ in furjer

grift au§gleid£)en, teil§ in einer aKmä^lid^en Häufung t)on

3lbn)eirf)ungen (divergences), bie entraeber ju einer ^rife

fü!^ren, einer geraaltfamen, f(i)einbaren iHebuftion auf bie

alten 3Ser^ltniffe, ober bodfi erft fe^r aßmäfilirf) al§ ^nbe*

rung ber 33ebingungen anerfannt loerben unb fid^ burd^*

fe^en. ^n ber ^orm be§ QinfeS unb ber S^iente, raorin ber

5D^e^rn)ert antizipiert wirb, ift t)orau§gefe^t, ba§ ber allge^

meine ©^arafter ber fReprobuftion berfelbe bleibt. Unb biefe§

ift ber gaU, folange bie fapitaliftifrf)e ^ßrobu!tion§n)eife fort=

bauert. 3^^^*^"^ ^f^ f^^^f^ t)orau§gefe^t, ma^ me^^r ober

rceniger audt) ber ^all ift, ba^ für eine beftimmte Qzit

biebeftimmten33erl)ältniffe biefer ^robu!tion§n)eife bie^

felben bleiben. So fixiert fic^ ba§ Ülefultat ber ^robuftion

al§ fefte, bal^er t)orau§gefe^te ^ebingung berf elben,

unb grcar al§ fefte ©igenfi^aft ber fadE)lid)en ^ro-

bu!tion§bebingungen. @§ finb bie ^rifen, bie biefem

Sd^eine ber ©elbftänbigfeit ber üerfd£)iebenen Elemente,

n)orin fid) ber ^robuftion§prei§ beftänbig auflöft unb bie

er beftänbig rüdergeugt, ein ®nbe madE)en.



flnöang*

I. ProudJjon über den Zins.

^T3roub^on§ ^olemif mit ^aftiat über ben 3^^^^ ift ^CixaU

teriftifd), forao^I für bie 5Irt unb SOßeife, mk ber ^Sulgär-

öfonotn bie Kategorien ber politifd^en Cfonomie üerteibigt,

aB lüie ber oberfläd)Iid)e (Sogiali§mu§ (^roub^on§ ^olemif

oerbient fautn biefen S^amen) fie angreift. 3ßir fommen

barauf jurüd in bem 5lbfc^nitt über bie 33u(gäröfonomen.

§ier nur einiget SSorläufige.

^ie S^eflu^beiüegung burfte ^roubl)on nid^t aU ©igem

tümlic^feit befremben, raenn er überhaupt etraaS t)on ber

S3eraegung be§ KapitaB üerftanb. ©benforaenig bie be§

9)le^rit)ert!^ be§ 9ief[uierten. @§ ift ba§ bie fapitaliftifd^e

^robuftion ©^arafterifierenbe.

33ei if)m ift aber, raie rcir fef)en raerben, ber 5IJle^rn)ert ein

5luffcf)lag. @r ift über^upt fd)üler]f)aft in feiner Kritif unb !£)at

fi(^ nie ber erften Elemente ber äBiffenfd^aft, bie er fritifieren

raitt, bemä(^tigt. (So jum ^eifpiet nie ba§ @elb aU not^

joenbige gorm ber 3Ö3are begriffen, (©iel^e erften 2:eil.) §ier

oern)erf)fcIt er gar ©elb unb Kapital, raeil ba§ au§(ei^bare

Kapital al§ ©elbfapital, in ber ^orm be§ ®elbe§ erfd)eint.

3Ößa§ i^n frappieren fonnte, ioar nidit ber Überfd)u&, für

tm fein ^quioalent gegal^lt lourbe, benn ^IRel)rn)ert — unb

auf ii)xn berul)t bie fapitaliftifdje ^robultion — ift SOBert,

ber fein ^Iquiüalent gefoftet l)at. ®iefe^ ift nichts a:l)arafte*

riftifd)e§ für ba§ ginStragenbe Kapital. ®a§ 6:l)arafteriftifcl)e

ift nur -- fotoeit loir bie gorm ber ^eraegung betrad^ten —
ba§ erfte ^JJZoment, gerabe bas Umgefel)rte t)on bem, mag
^roubl)on meint, nämlid) bafe ber 33erleil)er ba§ ©elb meg*

gibt, ol)ne üon oorl)erein ein ^tquioalent bafür ^u erl^alten,

unb ba^ fo bie ^üdfe^r be$ Kapitals mit 3in§, fomeit bie

Sransaftion 5mifd)en bem 3Serleil)er unb Borger ge]^t, [üxva^
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onbcre§ tft al§] bte 9}letamotpf)ofen, bie ba§ Kapital burd)*

läuft, unb bie firf), foraeit fie blo^e ^etamorp{)ofen ber

öfonomifc^en formen ftnb, al§ Dlei^e von 5lu§taufd)a!ten,

SScrraanblung t)on äßare in ©elb, 33erit)anblung t)on ©elb

in Sßare jeigen; fon:)eit fie reale 5!Jletantorpf)ofen ober ^ro^

bu!tion§proge§ finb, mit ber inbuftrieKen ^onfumtion gu-

fammenfaden. ®ie ^onfumtion bilbet fo felbft ein SfJloment

ber ütonomifd)en ^örmbercegung.

2Ba§ ba§ ©elb aber nirf)t in ber §anb be§ SSerIeil)er§ tut

tut e§ in ber §anb be§ 33orger§, ber e§ rcirflid^ al§ Kapital

anrcenbet. ©eine reelle ^eraegung al§ Kapital macl)t e§ in ber

^anh be§ ^orger§ burd). Qit ^^^ f^^^t 6§ ^I§ ®ßl^ + Profit,

®elb H ©elb gurücf. ^ie ^eraegung jroifrfien Seiner

unb Borger brüctt nur ben 5lnfang§punft unb 3lu§ganö§s

punft be§ Kapitals au§. 3ll§ @elb gel)t e§ au§ ber §anb,

Don A in bie §anb t)on B. ^n ber §anb üon B n)irb e§

Kapital, unb al§ folcl)e§ fe^rt e§, nad) einem gemiffen Um-

lauf, mit Profit gurürf. tiefer ^^iff^^^^^t ber mirt'licfie

^ro^eg, ber fomo^l Qirfulationsproge^ mie ^robu!tion§*

proge^ einfd^lie^t, gel)t bie 2:ran§a!tion jmifd^en Borger unb

3Serleil)er nicl)t§ an. ©ie beginnt erft mieber, nai^bem "oa^

©elb fic^ al§ Kapital realifiert l)at. Qe^t paffiert ha§ ©elb

gurüd in bie §anb be§ 3Serlei^er§, mit einem Öberfd^u^,

al§ nur einem 2;eile be§ üom Borger realifierten Über=

fc^uffe§. ®er Seil biefe§ überfcl)uffe§, ber bem Borger bleibt,

ift ber inbuftrielle Profit, ben er nur burrf) ba§ geliel)ene

©elb fid) angeeignet l)at. ®a§ alle§ ift nid)t fid)tbar in ber

Sran§a!tion gmifdien bem Borger unb bem SSerleil)er. ®iefe

befd)ränft fid) auf gmei 5lfte. Übergeljen au§ ber §anb
r>on A in bie t)on B. ^aufe, morin ba§ @elb in ber §anb
t)on B [funftioniert]. 9lüd!el)r be§ ©elbe§ nebft 3in§ nai^

ber ^aufe in bie §anb t)on A. ^etracJ^tet man alfo blo§

biefe ^orm — biefe Stran§aftion gmifdien A unb B — , fo

l)at man bie blo^e gorm be§ ^apitaB o'^ne- i^re ^er*
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mittlung — @e(b, ba§ aU Summe A ausgegeben mirb

unb al§ ©umme A + — A in einem beflimmten Zeitraum

jurürfte^rt, o^ne ha^ irgenb eine SSermittlung ftattgefunben

lat, au^er ber ßeitpetiobe, bie gmifc^en bem 3lbflie§en bet

Summe A unb i^rem ^urütfflie^en aU Summe A + ^^ A

ijerläuft. Unb in biefer begrifflofen ^otm, in biefer ^orm,

bie a((erbing§ al§ felbftänbige 33en)egung neben ber mirf*

ad)en 33en)egung beS S^apital§ !)erläuft, fie eröffnet unb fic

frf)lie§t, betra(J)tet §err ^roubl^on ba§ ^ing, mo it)m bann

alles unbegreiflid) fein mu§. ^örte biefe gorm be§ Sei!)en§

auf, [mürbe nur noc^ gefauft unb üerfauft,] fo meint er,

ber überfd)u§ fiele meg. [Qu 20Birflid)feit] fiele nur bie

Teilung be§ überfd^uffeS jroifd)en gmei Sorten t)on ^apita*

(ifteu meg. 5lber biefe Leitung fann unb mu§ fid^ ftetS von

neuem erzeugen, fobalb SDßare ober ©elb fid^ in Kapital ücr-

manbeln fann, unb ba§ fann e§ ftetS auf ^afi§ ber Sol^n-

arbeit. Soden SOßare unb (SJelb nitf)t Kapital merben —
imb barum aud) nid^t als Kapital in posse x)erliet)en merben

fönuen, fo bürfen fie nid^t ber Sof)narbeit gegenübertreten.

Soften fie i^r als 50Bare unb ©elb fo nid^t gegenüber^

treten unb bie 5lrbeit alfo felbft nid^t SOßare merben, fo ^eigt

bieS nid)tS, als gu h^n ber fapitaliftifc^en ^robuftion üor==

l)ergef)enben ^robuftionSmeifen 5urüdfel)ren, morin fie fidE)

uid^t in Sßare üermanbeln, bie 5!Jlaffe ber 5lrbcit aber nod^

als Seibeigenen* ober Sftoenarbeit erfd^eint. ?D^it ber freien

Arbeit als ^afiS ift biefeS nur möglidf), menn fie (£igen=

tümer il)rer ^robuftionSbebingungen finb. ^ie freie 5(rbeit

eutmicfelt fidl) innerl)alb ber fapitaliftifd^en ^robuftion als

<5efellfd)aftlic^e 5lrbeit. ^a^ bie 5lrbeiter Eigentümer

ber ^robuftionSbebingungen merben, l)ei^t alfo, ba§ biefe

beti üergefeKfd^afteten 5lrbeitern gel)ören unb bie 5lrbeiter

als fold^e probujiereu, i^re eigene ^robuftion imter fid^ als

t»ergefellfd)aftete fubfumteren. tllber bie Sol)narbeit imb ba«

mit bie 33afiS beS Kapitals rcollen, mie ^roubl^on, unb
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Sugleid) bte „übelftäube" aufi)eben burd^ S^egation einer

abgeleiteten Jorm be§ ^apitaB, ift fc^üler^aft.

[^zxm 3luffaffung ift entraidelt in einer ©d^rift, bie

in üier§e^n Briefen eine ^iSfuffion graifc^en ^aftiat unb

^roubl^on au§ bem ^al^re 1849 umfaßt, ^er erfte ber

Briefe rüf)rt t)on ß^^eoe ]^er, einem ber ^lebafteure ber

„Voix du peuple". (5erf)§ finb üon ^roub^on, fieben t)on

^aftiat. ©ie füfirt ben Xitel:] „Gratuite du Credit. Dis-

cussion entre M. Bastiat et M. Proudhon." ^ari§ 1850.

Q^iljzn fd^eint ^roubt)on besrcegen üon Übel, n)cil e§ nid^t

3Ser!aufen ift. ®a§ auf Qxn§ Seifien „ift bie 5Df|öglid^feit,

benfelben ©egenftanb immer von neuem gu t) er taufen

unb immer mieber feinen ^rei§ ju erlangen, ol)ne jemals

ha^ Eigentum an bem Eigentum, ba§ man üerfauft, auf-

gugeben". (1. ^rief, (5. 9.) 3ßa§ i^n irre mad^t, ift, ba&

ber „©egenftanb" (pm 33eifpiel (Sielb ober ^au§) nid^t ben

Eigentümer med^felt, mie beim ^auf unb SSerfauf. Slber er

fie^t nid^t, ba^ bei bem SÖßeggeben be§ ßJelbe§ fein Squi-

üalent gurüder^alten ift; ba^ im mirflid£)en ^roje^ bagegen,

in ber ^orm unb auf ber ^afi§ ber 2lu§taufdl)pro5effe nidC)t

nur ba§ Squinalent, fonbern ün ni^t begal)lter überfd^u^

erhalten mirb; fomeit ein 2Bedt)fel, ein 5lu§taufd^ ber @egen*

ftänbe ftattfinbet, fein Sßßec^fel be§ 2ßerte§ eintritt, baSfelbe

[^nbioibuum] nad^ mie vox S3efi^er be§felben 20ßerte§ ift.

Unb foiüeit ein 9Jlel)rn)ert auftritt, fein 3lu§taufd[) ftattfinbet.

©obalb bie 3lugtaufd£)pro5effe t)on äßare unb @elb iDieber

beginnen, ift ber überfdl)u§ in ber Sßare bereite abforbiert.

^^^roub^on begreift nid^t, mie ber Profit, alfo aurf) ber Q\n§,

au§ bem @efe^ be§ 3lu§taufd)e§ üon SÖßerten l)erüorge^t.

„gau§", „@elb" ufm. follen bal^er nid^t aU „Kapital" auS--

getaufrf)t roerben, fonbern al§ „SÖßare jum ^oftenprei§" (ä

prix de revient). (3. ^rief, @. 44.)

„^n ber '^at, ber §utmad)er, ber §üte üerfauft . . ., erplt

bafür ben SOBert, nid)t mel)r, nid^t weniger. Slber ber Derleil)enbe

^apitalift empfängt uidE)t nur fein Kapital unoerfür^t jurürf, er
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erf)ä(t \mi)X ai§ ba§ Kapital, me{)r, at§ er in ben 5(u§taufcf) wirft;

er empfängt über t)a§ Kapital ^inau§ einen 3in§." (5.93rief, ©. 69.)

^ie§utmad)er be§ §errn ^roiib{)on frf)eincn feine ^api^

taliften gu fein, fonbern ,§anbn)er!§burf(^en.

„Xa ber ^apitat^inS im §anbel ijum 5lrbeit5lot)n f)in5U=

gefd)lagen lüirb, um mit biefem ^ufammen ben ^rei§ ber Sßarc

gu bilben, ift e§ unmöglich, ba^ ber 3(rbeiter surücffauft r^a§

er felbft probu5iert i)at. 5lrbeitenb leben ift ein ^rin^^ip, ba§

unter ber §errfd)aft be§ 3^^^f^§ dmn Sßiberfprurf) in fid) fd)lie^t."

(7. 93rief, @. 105.)

3tn nennten Briefe (©. 144 bi§ 152) üetroec^felt ber brate

^ronb^on ®elb al§ Sirfnlation^mittel mit ©elb al§ Kapital

unb fd)lie^t balier, \)a^ ba§ in granfreirf) ejifticrenbe ^Hapi-

tal" 160 ^roaent trägt. S^ämlidi 1600 ^Jliüionen Qa^reS*

5infen in ©taat^fd)nlbeti, §^pot^efen nfra. für ein Kapital

t)on einer ^ittiarbe, „bie (Summe be§ baren ©elbe§ (nume-

raire), ba§ in ^ranfreid^ jirfuliert". gerner:

„®a infolge ber ^2lf!umulation ber 3i"fe" ^(^^ ®elb!apital von

5lu§tauf(^ au 5lu§taufd) immer lüieber au feiner Cluelle aurüd=

feiert, fo folgt barau§, t>a^ feine 2ßiebert)ertei^ung, bie immer

t)on berfelben §anb gefd)iel)t, immer lüieber berfelben ^erföns

lid)feit ©eminn bringt." (@. 150.)

^JGßeil ha§ Kapital in ber gorm ©elb au§gelie]^en rcirb,

glaubt er, ba^ ba§ ©elbfapital, ha§ ^ei^t ba§ ^argelb,

biefe fpegififc^e ©igenfc^aft befi^t. (£§ foH aßeg üerfauft,

nidjt geliehen merben. ^n anberen SBorten: 3Bie er bie

^2Sare raoHte, aber nic^t lüollte, ba^ fie „@elb" rcerbe, fo

mill er l)ier 3[ßare, ©elb, aber fie foHen fid) nid)t aum Kapital

entmideln. 5llle p^antaftifd^en formen abgeftreift, bebeutet

ba§ nid)t§ anbere§, aU ba^ t)on ber fleinen fpiepürgerlid)*

bäuerlid^en unb I)anbit)erf§mä§igen '^^robuftion nirf)t jur

großen :3nbuftrie fortgegangen merben foll.

„^a ber Sßert nid)t§ ift al§ ein 9Serpltni§, unb aüe ^ro=

bufte notroenbigermeife in einem ^erl)ältni§ a^einanber ftel^en,

fo folgt baraug, ba^ x)om gefeltfd)aftlid)en ©tanbpunft au§

bie ^robu!te immer Söerte finb unb fidlere SBerte (valeurs
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faites).^ ®er Untctfrf)ieb sttüfd^en Kapital unb ^robutt beftc{)t

für bie ®efenfci)aft nid)t. 2)tcfer Untcrfrf)ieb tft gan^ fub|e!tit),

beftef)t Uoi für bie ^nbiüibuen." (13. SSrief, ©. 250.)

Sßelcf) nn!)eil, lücnn foldie beutfd^^p^tlofop^ifd^e ^^rafen

n?te „fubjeftio" fitf) in bie §anb eine§ ^roub^on ücrirren.

^ie fojiaI'bürgerlirf)en gortnen finb für i^n „fubjeftit)".

Unb bie fubjefÜDC unb babei falfrf)e 3lbftraftion, ba^ ber

Staufd^raert ber 2Öare, rceit er ein SSerpttniS 5n)ifc£)en SÖßarcn

au^brüdt, jebeS beliebige 3SerpItni§ gn)ifrf)en SÖSaren unb

nid^t ein britte§ au§brüc!t, gu bem bie Sißaren im 3Ser«

f)ältn\§ fteften — biefe falfrf)e „fubjeftite" mftraftion ift

ber „gefenfd)aftli(^e ©tanbpunft", t)on bem bat)er nic^t nur

SBare xmb G^elb ibentifd) finb, fonbern aurf) 30ßare, ®elb

unb Kapital ©o finb in ber %at t)on biefem „gefeEfcJ)CKft*

Iicf)en ©tanbpunft" au§ alle ^'ü^e grau.

(S(f)lie§lid) erfd)eint aurf) ber 9Jlel)rn)ert in ber gorm ber

^oral: „^ebe 3(rbeit foll einen Überfc^ug liefern." (©. 155.)

9Jlit meld^em 5D^oralgebot natürlid^ ber 9Jlel)rn)ert fe^r fc^ön

befiniert ift.

IL lutt)cr über den lüudjer.

Sutl)er, lebenb in ber Qzxt ber 5luflöfung ber mittelalterlid)*

bürgerlicl)en ^efellfd^aft in hk (Elemente ber mobernen —
ein ^ro^e^, ben ber SCßelt^anbel unb bie ©olbentbedungen

befdl)leunigten —, fennt ba§ Kapital natürlid^ nur in ben

jmei antebelut)ianifcl)en [formen] be§jin§tragenben^apt*

tal§ unb be§ §anbel§!apital§. 2ßenn bie fd)on erftarfte

fapitalifttfd)e ^robuftion in i^rer ^inb^ext§p^afe ba§ ginS*

tragenbe Kapital gemaltfam bem inbuftriellen §u untermerfen

fud)t — in §ollanb, mo bie fapitaliftifrf)e ^robuftion in ber

^ ^roub^on Benievlt, ta^ man int franjöfijc^en ^onbcl al^ „valeur

faite" einen ganj ftdjeren Sßcrt bejeid^net, etina ben SBcdjfel einer be*

fannten jaljlungöfätjigen ^irmo, ber üon ebenfo befonnten unb ga^Iungg*

fäf)igen firmen afjevtiert unb inbofftert ift. 2lm meiften, meint er, ift

bn§ ®elb ein „valeur faite", ba e§ feine eigene 33ürgfc^aft in fid[)

i)at unb bie ©ignatur beS ©taate§ trägt. ^.
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gorm ber ^Jlanufaftur unb be§ großen .ganbeB jucrft [au^

blitzt], irurbc bic§ faftifd^ perft getmi, in (Snglanb im fteb-

sehnten :j5al^rl)unbert aU bie erfte SBebingunö ber fapita-

Uftifrf)en ^robiiftion proflamiert in jum ^eil fe^r naiüen

formen — , fo bilbct beim Übergang in bie fapitaliftifd^e ^ro*

bnftion§n)eife nmgefe^rt bie 3lnerfennnng be§ „3önrf)er§",

ber altmobifrf)en g»^^'"^ be§ jinStragenben ^apitaB, al§ einer

"^robiiftionSbebingnng, qB eine§ notmenbigen ^robnftionS«

r)erf)ältniffe§, ben erften (Schritt; mie fpäter, fobalb ba§ in-

bnftriede Kapital ba§ ginStragenbc fic^ unterworfen f)Qtte {a(i)U

Sef)nte§ ;3ai)rE)unbert, 33 entkam), e§ felbft beffen S8erec^ti=

gung anerfennt, e§ al§ Jleifrf) t)on feinem 5(eifd)e erfennt.

öut^er fte^t über ^roub()on. @§ ift nid^t ber Unterfd^ieb

jn)ifrf)en Seiten unb kaufen, ber ityx irre mad^t; in beiben

erfennt er ben ^uc^er gIeicE)mä|ig. SOSa§ an feiner ^olemif

fünft ba§ (Sd^lagenbfte, ift, ba^ ^a§> (Singen)arf)fenfein

be§ 3^"f^§ i^ ^^^ Kapital üon i^m al§ ^auptpunft

be§ 5lngrip gefaxt mirb.

%k erfte (Schrift, bie l)ier in ^etrad^t fommt, finb feine

;,33üd)er t)on ^auff§i)anbe( unb 2Bud^er" t)om ^al^rc

1524, 6. Steil uon Sut^erS SOßerfen. SOgittenberg 1589.

(^iefe§ tüurbe gefc^rieben am ^orabenb be§ 33auernfrieg§.)

^ort fagt er üom ^auff)anbel (§anbel§fapital):

„9lun ift hei ben S^aufleuten eine gro^e ^(age über bie @bet^

leut ober 9iäuber (man ftef)t, luarum bie ^aufleute gegen bie

dauern unb D^titter mit ben dürften ge{)en. 3Jl.)/ mie fie mit

großer ^aljx muffen {)anbeln, unb merben barüber gefangen, ge=

frf)(agen, gefd^atjt xmb beraubt ufm. 2Benn fie aber fold^e§ um
ber ©ered^tigfeit millen litten: fo mären freilirf) bie ^auflcut

t)eiUge Seut. . . . 2lber meil folcf) gro^ Unreci)t unb unrf)riftlid^e

Dieberei unb Üiäuberei über bie gan^c Sßelt burdf) bie ^aufleut,

and) felbft untereiuanber, gefc^ieljt; ma§ ift munber, ob ©ott

fdf)afft, ba^ fotrf) gro^ ®ut, tnit Unredt)t gemounen, mieberum

Derloren ober geraubt mivb, unb fie felbft baju über bie ^öpfe

gefdl)lagen ober gefangen merben? . . . Unb ben ^^ürften gebürt,

fol(i)e unrerf)te ^aufl)änbet mit orbentlid^er (bemalt ju ftrafen
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unb 5U iüet)ven, ta^ i^re llntertf)anen ni(i)t fo frf)änblict) üon hm
5?aufleuten gefd)unben werben. SBeil fie t)a§ nic^t t()un, fo braucht

©Ott bev Oieiter unb Diäuber, unb ftraft burrf) [ie ba§ Unredit

an ben ^aufteuten, unb muffen feine 3;eufel fein: gleid) raie er

^griptenlanb imb aüe 2öett mit 3;eufeln ptagt, ober mit ^einben

Derbirbt. 5Itfo ftäupt er einen ^uben mit bem anbeten, o!)ne

t)a^ er baburrf) ^u Derftet)en gibt ba^ Dientet geringere Oiäubet

finb, benn bie ^aufleut: fintemal bie ^aufleut tägtic^ bie gange

2öelt rauben, njo ein Dieuter im ^at)r einmal ober §n)ei, einen

ober gmeen beraubt." (@. 296.)

„. . . ®el)et nad) bem ©prucf) (gfai: S)eine g^ürften finb ber

^iebe ©efellen gemorben. ^ieroeil laffen fie ®iebe l)ängen, bie

einen ©utben, ober einen l)alben gefto^len liaben; unb f)antieten

mit benen, bie alle Sßelt betauben, unb ftel)len fieserer, benn

alle anberen, baj3 ja ba§ ©prici^roort loa^t bleibe: ©ro^e ^iebe

l)ängen bie lleinen ^iebe; unb n)ie ber römifcf)e 9iat§l)err ©ato

fpra(^: ©dilei^te ®iebe liegen in Stürmen unb ©tödfen, aber

öffentlicl)e ^iebe gef)en in ©olb unb ©eiben. 2Ba§ mirb aber

jule^t ©Ott ba^^n fagen? @r mirb tun, mie er burd) @5ecl)iel

fpricl)t, dürften unb ^aufleut, einen 2)ieb mit bem anberen, in*

einanber fdjmeljen wie ^tei unb @rgt, gleicl) al§ wenn eine

©tabt ausbrennt, ha^ raeber dürften nod) ^aufleut mer feien,

aB idf) beforge, ha^ fcl)on oor ber 3;ür fei." (@. 296.)

^emerfen§n)ert ift aud^: „(&x)n ©ernton auf ba§ @üan^
gelion t)on bem rcirf)en SJlann unb armen Sagaro

ufm." SOßittenberg 1523.

„^en reid^en Wann muffen wir nid)t anfel)en nadf) feinem

äu^erlid)en SSanbel, benn er l)at ©d)af§fleiber an, unb fein

;^cben gleist unb fd)eint t)übfdf), unb becft ben Sßolff meifterlid).

^enn ba§ (Soangelion fcl)ilit i^n ni(ä)t, t>a^ er @t)ebrucf), SRorb,

dianh, ^reoel ober irgenb etma§ begangen l)ab, ba§ bie SBelt

ober ^ernunfft tabbeln möd^t. @r ift ja fo erbaulid) an feinem

ßeben gemefen, al§ jener ^l)atifäer, ber ^roeimal in ber 2Sorf)en

faftet unb nic^t war wie anber Seutt."

•^ie britte (5cl)rtft, bie l)icr in ^etvarfjt fommt, rcenbet fic^

„5ln bie ^farrl)errn, rciber ben 2BucE)er ^u prebigen

ufn).", SOßittcnberg 1540 (ol)ne ^agination), erörtert baS ^an*
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beul (kaufen, 33ertaufen) unb Setl)en. Sut()er (ä^t firf)

ntd)t toie ^roub^on burd) biefen gormuntcrfrf)icb täufc^cn.

„^d) i)abe vox fünf^cf)n ^a^ren roiber ben 2Bud)er gefd)rieben,

t>a er bereits fo gewaltig eingeriffen voav, t)a^ id) feiner SSeffe-

rung ju {)offen trübte, ©eit ber 3eit, l)at er firf) alfo erf)ebt, ba^

er nun aud) !ein iöafter, ©ünbe ober @d)anbe fein voill,

fonbern lä^t fid) rüt)men für eitel 3;ugenb unb @f)re, a(§ t^ue

er ben Seuten gro^e ;^iebe unb einen d)riftUd)en ^icnft. SBa§

mü nun f)elfen unb raten, ba Sc^anbe ift @f)re unb Öafter ift

^ugenb lüorben? ©eneca fprid)t au§ ber natür(id)en 33ernunfft.

Deest remedii locus, ubi, quae vitia fuerunt, mores fiunt.

^eutfd)tanb ift geraefen, loaS e§ ^at foüen werben, ber leibige

@ei^ unt) 2Bud)er t)aben§ ju ®runbe üerberbet (Srftlid) von

;Öeit)en unb 33orgen. 2öo man @elb leitet, unb bafür mel)r

ober beffere§ forbert ober nimmt, ba§ ift Sßud)er, in allen Oiec^ten

r»erbammt. ^arum alle bie jenen, fo fünf, fed)§ ober mel)r aufs

§unbert nel)men, t)om geliel)enen (Selbe, bie finb Söuc^erer, ba*

nad^ fie fid) wiffen 5u rid)ten, unb l)ei^en be§ ®ei^e§ ober Tlam-

mon§ abgöttifc^e Wiener. . . . 5llfo eben foll man oon ^orn,

Werfte unb anber mel)r SÖare aud) fagen, ha^ too man mel)r

ober beffere§ bafür forbert, ha§ ift Sudler, geftolen unb geraubt

@ut. ^enn ßeil)en l)ei^t, ba^, wenn id) jemanb mein @elb, @ut

ober ©erät^e tl)ue, ba^ er§ braud)e wie lange il)m 9lot ift, ober

id) tan unb wil, unb er mir ba§ felbe ju feiner 3^it wiber gebe,

fo gut al§ xd)§ il)m t)abe geliel)en. Söie ein 9lad)bar bem anbcrn

leil)et @d)üffetn, Pannen, SSetten, Kleiber, alfo aud) ®elb unb

®elbe§wert. ^afür id) nid)t§ nel)men foll. . . .

„?0^ad)en alfo au§ bem kaufen aud) einen 2öu(^er. 2lber

baS ift JQ^t ju üiel auf einen Riffen. SO^üffen je^t ba^ eine ^tüd,

al§ üom SBud)er im Seit)en t)anbeln, wenn wir bem Ratten ge=

fteuert (nad) bem jüngften 2:age. '^.), fo wollten wir bem ^aufs
wud)er aud) feinen ^ejt wol lefen.

„©priest ^un!er SBuc^er alfo: öieber, al§ je^t bie Saufte finb,

fo t^ue id) meinem 9^äd)ften einen großen ^ienft barin, ha^ id)

if)m leil)e §unbert auf fünf, fed)§, 5el)en. Unb er banft mir folc^en

Öeit)en§, al§ einer fonberlid)en ^oltl)at. bittet mid^ wol brum,

erbeut fid) aud) felber willig unb ungezwungen, mir fünf, fec^§,

^el)en ®ulben üom §unbert ju fd)en!en. ©olt id) ba§ nid)t o{)nc
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S05ud)er mit gutem ©etoiffen mögen nef)mett? . . . Sa^ %u diix^mm,

©d)mücfen unb ^u^en, wer ba wiü, U^xe 2)tdE) gleid)tt)o{)l nic£)t§

baran, bleibe fe[t bei bem %^^t: SJian foü auf Seit)en nicf)t§ mef)r

ober beffere§ nel^men. SBer aber me{)r ober beffere§ nimmt t)a^

ift 25ud)er, unb {)ei^t nid)t ®ienft, fonbern (Srf)aben get{)an

feinem 9^al)eften, al§ mit ©teten unb 9iauben gefd)iet)t.

„(§:§ ift nid)t aUe§ 2)ienft unb motgeti)an feinem 9^al)eften, n)a§

man {)et^t ®ienft unb mo(get{)an. 2)enn eine ($f)ebrect)erin unb

@{)ebrerf)er tf)un einanber großen 2)ienft unb SßoIgefaUen. ©in

9teuter ti)ut einem SHorbbrenner großen Oieuterbienft, t>a^ er if)m

{)itft, auf ber ©trafen rauben, ^ant) unb Seute befe{)ben. ^ie

^apiften tt)un ben unfren großen ^ienft, ba^ fie nid^t alte er=

trenfen, verbrennen, ermorben, im ©efängni^ verfaulen taffen,

fonbern taffen bod) ettidE)e leben unb verjagen fie, ober nemen

jenen mag fie ^ahm. 2)er 2;eufel Ü)ut felber feinen 2)ienern

großen, unerme^licE)en ®ienft, §ilfe unb 9f^at, mac^t reict)e, gro^e,

mä(i)tige Ferren barau§. ©umma, bie Sßelt ift ooll großer, treffe

lieber, täglidier 2)ienfte unb 2ßoltf)aten. . . . S)ie ^oeten fdfjreiben

von einem ©riclopen ^olr)p{)emo, ba^ er bem Ultiffe verf)ie|, er

moUt itfxn bie ^reunbfcfiaft tt)un, ba^ er guoor feine ©efetten,

banacf) if)n jute^t, tooEte freffen. ^a e§ ift auct) ein 2)ienft unb

eine feine SßoIti)at gemeft.

„©ot(i)er ®ienft unb SBoltt)at fleißigen unb üben fid^ je^t (^bti

unb unebet, SSauern unb SSürger, taufen auf, t)alten inne, mad^en

tf)eure ßeit, fteigern S^orn, ©erfte unb aüeg voa§ man \)aben foü,

n)ifdf)en barnadt) ba§ Tlaul unb fprecf)en: ^a ma§ man t)aben

mu^, ba§ mu^ man ()aben, i(^ laffe e§ ben ßeuten ^u S)ienft,

!önnt unb möc{)t id^§ bod) mol bet)alten. 5lIfo ift bann ®ott

fein getdufd^t unb genarrt. . . . @o gar t)eitig finb bie 3Jlenfd^en

^inber morben— 3ltfo fann je^t 9^iemanb mel)r mudt)ern, geilen

nodt) böfe fein, bie 2öe(t ift eitel ^eilige morben, bienntjeber*

mann bem anberen, niemanb t^ut bem anberen ©dl)aben

„^arum, mer t>a leil)et unb mel)r ober beffere§ nimmt, ber

fünbigt miber ®ott, al§ ein SD3ucl)erer. 2;l)ut er aber bamit einen

^ienft, fo tl)ut§ er bem leibigen Teufel, obgleidl) ein armer, be-

nötigter 9Jiann fol(^en ®ienfte§ bebarf, unb mol mu^ fold)e§

für einen ^ienft ober 2öottl)at annel)men, ta^ er nid)t ganj unb

gar gefreffen merbe. . . . @r t^ut ^ir unb mu^ ^ir tt)un foli^en

®ienft (ben Sßurf)er 5at)lcn. Tl.), mitl er anber§ (S^elb ^aben."
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ajlan fielet au§ betn Obigen, bag ber 2ßu^cr jur ^^it

Sutt)er§ fe^r zugenommen f)at, jugleic^ fc^on al§ „'3)ienft"

((Sat)*S5aftiat) apologifiert mürbe. 2ßir finben fd)on bie ^on*

furrengfaffung ober §armoniefaffung: „®§ bient jebermann

bem anberen."

3n ber befferen Qiit ber antif en 3Öße(t mar ber 2öud)er

verboten, ba§ {)ei§t fein ßin§ erlaubt, ©päter [mürbe er]

gefe^Iid) [erlaubt]. ©el)r üorf)errf(^enb. ^()eoretifrf) [l)errfrf)te]

ftet§ (mie bei ^riftote(e§) bie ^nfid)t, ba§ er an unb für

ft(i) fc^lerf)t fei. ^m d^riftlic^en 5UlitteIaIter ift er Sünbe

unb „fanonifd^" oerboten.

Sutl^er [^at bem 2Burf)er gegenüber] nod^ bie fat^oUfd^*

l)eibnifd)e 5luffaffuug. ®er 203ud)er greift fe^r um firf), teilg

infolge be§ ®elbbebürfniffe§ ber 9legierung, teiB infolge ber

(Sntmirflung be§ §anbel§ unb ber SD^anufaftur, ber ^^ot^

menbigfeit ber ©elbmerbung be§ ^robuft§. Unb frf)on rcirb

feine bürgerlid^e 33ered£)tigung bel^auptet.

^ollanb bietet bie crfte ^Ipologie be§ 2Buc^er§. ®r mirb

tia aud^ ^uerft mobernifiert, bann probultioem ober fom*

merjieHem Kapital untermorfen.

^n ®n glaub im fiebjelintcn 3a^rl)unbert [rid^tet fic^ bie]

^olemif nid^t mel)r gegen ben SKud^er an fid), fonbern nur

noc^ gegen bie ©rö§e be§ 3"^f^^r f^i» bominicrenbeg ^^er^^

^ältniS gum ^rebit. [@§ beginnt ber] ^rang, bie ^rebit^

form gu f(^affen. ©emaltfame ^eftimmungen.

5lc^t5el)nte§3a^rl)unbert. ^ent^am.SDer freie ^ißud)er

mirb al§ Clement ber !apitaliftifd)en ^robuftion anerkannt.

3in^ al§ (Sd^abenerfa^.

Sutl)er fäl)rt fort:

„®§ fann gefd)el)n ober gefc^iel)t and) rüo()l oft biefer g^aU,

ha^ icf), §an§, ®ir 93at^er, ^unbert ©ulben Icit)e, mit fold^er

SO^a^e, hafi xd) fie mufj auf 9}?ic^aeli§ mieber l^aben pr dloU

burft ober merbe, mo ^u fäimieft, brob ju ©d^anben fommen.

9Kicf)aeli§ !ommt, ®u gibft mir bie l)imbert ©utben nid)t mieber.

©0 nimmt mid^ ber 9iid)ter beim §alfe ober fe^t midi) in %uxn
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ober ©e^orfam ober fommt ber0lcidt)en anberer Unrat f)erau§

über micf), hx§ id) be^a^^te. S)a fi^e ober bleibe tc^ fteden, uer*

fäume meine 9flat)rung unb SBefferung mit großem S(i)aben.

S)aju bringft 2)u mid) mit deinem ©äitmen unb IoI)neft mir fo

übel für meine SOBottat. Sßa§ foU td^ f)ie tun? 9iJlein ©c^abe

\r)a(i)t, loeil 2)u fäumeft unb frf)täfft unb get)t täglicf) Unfoft

ober @(i)aben brauf, fo lange %u fäumeft unb f(i)läfft. Söer

foll nun f)ie ben @rf)aben tragen ober bü^en? ^enn ber Bä^ahe^

Tt)a(i)t roirb jule^t ein unleiblidf)er ®aft in meinem §aufe fein,

bi§ icf) 5u ®runb t)erb erbe.

,,Sßolan, t)ie ift meltlic^ unb juriftifd) oon ber 'Badje ^u

reben (bie Stf)eotogia muffen mir fparen bi§ t)emadt)), fo bift ®u
SSal^er mir f(i)ulbig {)ienarf) gu geben, über bie t)unbert ©utben,

alte§ it)a§ ber Srf)aben)arf)t mit aüer Unfoft barauf getrieben

f)at. 2)enn e§ ift ®eine ©cfiulb, ba^ ^u mirf) fo gelaffen ()aft

unb e§ ift ebenfooiel at§ i)ätteft 2)u e§ mir genommen freüelirf).

®arum ift§ billig, aurf) ber ^Jemunft unb natürtid^em 9?erf)t narf),

ba^ ^u mir alle§ mibererftatteft, beibe bie §auptfumme mit

bem(Srf)aben. ... @old)en ©rf)aben)ad)t ^ei^en bie l^uriften^

büd)er ju Satein l^ntereffe. Unb fotci)e§ Öeif)en ift freilief) !ein

2Burf)er, fonbcrn ein red)ter, Iöblic{)er, e^rtirf)er 5)ienft unb gutc§

SSer!, bem 9^ärf)ften erzeigt. . . . Über biefen ©rf)aben)arf)t fann

nun nocf) einer für faden unb ha§ ift ber. SBBenn ^u ^al^er

mir nic{)t roiebergiebft auf 9Jiirf)aeIi§, bie {)unbert (Bulben, unb

ftei)t mir für (ftei)t mir beoor. SO^.) ein Ä'auf, ha^ irf) fijnnte

faufen einen ©arten, 3ldfer, ^an§ ober toaS für ein ©runb ift,

haxan id) großen S'Zu^en ober Klärung möchte f)ah^n, für mirf)

unb meine ^inber, fo mu^ irf)§ laffen faren, imb 2)u t{)uft mir

t>m ©rf)aben unb ^inberni^, mit beinem ©aumen unb ©cE)tafen,

ba^ id) nimmer mer tann gu folrf)em ^auf !ommen ufm. §ätte

id) nun meine f)unbert ©ulben 2)ir nic^t geltet)en, fonbern ba=

{)eim bet)alten, fo fönnte idf) mit ber ^älfte ben 9iirf)ter h^ai)Un,

mit ber anbern ^ölfte ben ©arten faufen. 9lu icf) ®ir fie ge*

Uet)en I)abe, ma(i)eft mir einen ^«'iöi^Ö öu§ ^^^ 8(^abemacf)t,

ba^ ici) t)ie nirf)t bemalen, unb bort nicf)t faufen fann,

unb alfo ^u beiben 3;f)eiten mu^ @cf)aben leiben, ba§ f)ei^et

man duplex Interesse, damni emergentis et lucri

cessantis. . . . @ot(^ Seit)en, "öa 8rf)aberoarf)t ob^r ^ntereffe

innen regiert, gefcf)ief)t je^t nirf)t in ben §änbetn. ©onbem ift
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atle§ eitel Sßud^er mit i^nen. 2)enn nad)bem fic gcl^ört, ba^

§an§ mit feinem Derlie^enen §unbert ©ülben f)at Srf)aben ge-

litten, unb billige ©rftattung feine§ (5d)Qben§ forbert, faf)ren

fie plump§ ein^in, unb frf)lagen auf ein jeglicf) gunbert
(Bulben folcf)e gween ©cl)aben)acf)t, nemlicf), be§ SBe5al)len6

Untoft, unb be§ »erfäumten ®arten§ ^'auf, grabe atg rocircn

ben §unbert ©ülben natürlid) fotrf)e gujeen @cf)abC'

tt)adl)t angen)ad)fen, t)a^, wo §unbert ®ülben üorl)an =

ben finb, bie tt)un fie au§, unb rerf)nen barauf fo(d)e

Sroeen ©(i)aben, bie fie bocl) nirf)t erlitten l)aben. . . .

'2)arum bift ®u ein SBuc^erer, ber hu felbft beinen ertirfjtcn

(erbic^teten. 9Ji.) @cl)aben oon beine§ 9ial)eftcn ©elbe

bü^eft, ben bir bodE) niemanb getl)an l)at, unb fannft i{)n aud^

nid)t beweifen nod^ bcred^nen. Sold^en <Sc{)aben !f)ei^en bie

!^uriften, non verum, sed phantasticum Interesse. @in
@rf)aben, t>fin ein ieglid)er i^m felber erträumet. . .

@§ gilt alfo nicl)t fagen, @§ fönnten bie €rf)aben gefci)el)en, ba^

id) tt)eber bejalen nod) faufen fönnte. . . . ©onft f)ei^t§. Ex
contingenta necessarium, an§ bem t)a^ nid^t ift, marf)cn

ba§, t>a§ fein muffe; an§ bem ba§ ungetoi^ ift eitel geiüi^ S)ing

madjen. @olt foldier Sßud£)er nic^t bie SBelt auffreffen in !ur5en

:Sal)rcn. ... ®§ ift zufällig Unglüdf, ha§ bem fieif)er roiebers

fa^^rt, o^ne feinen SBiUen, ha^ er fi(^ erl)olen mu^; aber in ben

§änbeln ift§ iimge!et)rt unb gar ba§ Sßiberfpiel, ha fuc^et unb

ertid)tet man ©c^aben, auf ben benötigten 9'^al)eften, will ba-

mit fid) nft^ren unb reic^ luerben, faul unb mü^ig, p raffen
unt> prangen t)on anber 2eut 3lrbeit, ©orge, ^af)x unb

©c^aben; t>a^ id) fi^e hinter bem Ofen, unb loffe meine
§unbert (S^ülben für mid) auf bem Sanbe merben, unb

bod) meil e§ geliel)en ®elb ift, gemi^ im 93eutel bet)alte,

o^ne alle ^at)r imb ©orgc, Sieber, loer mödf)te t>a§ nic^t?

„Unb xva§ oom geliel)en ®elb gefagt ift ba^ foU aud) com ge^

liel)en ©etreibe, 2Öein unb bergleid)en Sßare oerftanben fein, ba^

fol(^e gmeen @d)aben mögen barinnen uorfallen, ^ber ba^ bie-

felben @d)aben nid)t füllen ber Söare natürlid) ange?
«)ad)fen fein, fonbern ^ufälliglid) miberfa^ren mögen, unb
barum nid)t elje für Sd)aben gu red)nen, fie feien benn gefd)ef)eh

nnh übermeifet. Sßo fie ol)ne t>a^ geforbert unb genommen

anarj, X^eorien über ben aKe^rwert. III. 38
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werben, ha^ man it)iffe, e§ fei SOBucf)er unb Unre(i)t. . . . %u
SÖSelt fann nid^t fein of)ne SOBud)er, ot)ne (S^eij, oi)ne §od)mut,

of)ne ^urerei, o{)ne ®f)ebrud), o^ne SJtorb, o^ne ©tet)len, of)ne

®otte§läfterung imb allerlei ©ünben. . . . Sßud^er mu^ fein, aber

n)el)e t>en 3öurf)erern. . . .

„5lud) alle raeife, vernünftige Reiben ben Sßud)er überaus übel

gefc^olten l)aben. 3ll§ 2lriftotele§ ^olit. I. fpridf)t, ba^ SBurf)er

fei roiber bie Statur, au§ ber Urfad)e: @r nimmt allzeit me^r

benn er giebt. ®amit n)irb aufgel)oben ha§ SJlittel unb D^id^t*

ma^ aUer 2;ugenb, ba§ man l)ei^t, gleidf) um gleicf), aequalitas

arithmetica ufn). . . . ®a§ ^ei^t aber firf) fd)anblid) näl)ren, lüer

anberen beuten nimmt, ftiett ober raubet, unb l)ei^en, mit ^er*

loub, ^iebe unb JHäuber, bie man gu ®algen pfleget ^u l)en!en,

inbe^ ein S03ucf)erer ein frf)öner ®ieb unb 9iäuber ift, unb auf

einem ©tu^l fi^t, bal)er man fie ©tul)lräuber l)ei^t. . . .

2)ie Reiben ^aben !önnen au§ ber SSernunft red)nen, i>a^ ein

SBucf)erer fei ein üierfältiger 2)ieb unb SJiörber. Sßir (S^f)riften

aber l)alten fie in fold)en @l)ren, ha^ mix fie frf)ier anbeten um
if)re§ @elbe§ willen. . . . SSer einem anberen feine S^arung auS-

fauget, raubet unb ftie^lt, ber tt)ut eben fo großen 3Jiorb (fo

t)iel al§ an il)m liegt) al§ ber einen §unger§ fterbet unb p
©runbc oerberbet. (5old)e§ tl)ut aber ein Sßud^erer unb fi^et

biemeil auf feinem @tuf)l fid)er, fo er billiger l)ängen follt am
®algen, unb oon fo üiel D^aben gefreffen werben, al§ er ©ülben

geftolen l)atte. 2öo anber§ fo vkl ^leif(^e§ an il)m mere, t>a§^

fo oiel 9^aben fid^ brein ftüdten unb teilen fönnten. . .
."

9Som Sßud^er, bem gin^tragenben Kapital, l)ei§t e§:*

„l^d) laffe mir fagen, ba^ man je^t jä^rlicl) auf einem jeglidl)en

ßeip^ifd^en 9Jiar!t jel)n ©ulben, t)a§ ift brei^ig auf§ ^unbert,

nimmt; etlicf)e fe^en liiep aucl) ben S^eumburgifdf)en 9Jiar!t, t>a^

e§ vierzig auf§ ^unbert werben: ob e§ mel)r fei, ha§ wei^ id)

nidf)t. ^fui bid), wo gum 2;eufel will benn audf) ple^t ba§

^ Ser nun folgenbe Slbfa^ ift im 9}?anu[fript au§ ben „^üd)ern öom
Ä'auff)onbel unb SBurfier" (fie^e ©. 587) gitiert. (Sbenfo im 3. SSonb bc§

„topital", 2. Seil, ©. 150. ®o§ ift irrig, er finbet fic^ in ber (5d)rift:

„3ln bie ^farr^errn ufiu." ^6) mu^te i^n l)ier fmnt bem boran ge*

fnüpften Äommentor bo^er au§ bem ^iifommen^ng bei8 SJ^anuffri^tiS

l)erau§net)men unb umfteüen. ^.
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!)inau§? . . . SSer nun je^t 5U Seipaig f)unbert ^loren ^at; ber

nimmt jcirlid) vkx^xQ, ba§ I)ei^t einen 93auer ober einen 93ürger

in einem ^av gefreffen. §at er taufenb ^loren; fo nimmt er

järlirf) x)ier()unbert, ba§ ^ei|t einen 9?itter ober reicfien (Sbelmann

in einem ^ai)X gefreffen. ^at er 3ef)ntaufenb
; fo nimmt er järlic^

x)iertaufenb, ba§ t)ei^t einen reidfien ©rafen in einem ^af)r ge=

freffen. §at er f)unberttaufenb, mie e§ fein mu^ bei htn großen

§änblern; fo nimmt er järlirf) oierjigtaufenb, ha§ f)ü^t einen

grof?en reid)en dürften in einem ^a\)x gefreffen. ^at er 5e{)n-

()unberttaufenb , fo nimmt er järlicf) Dier^unberttaufenb , t>ci^

l^eifjt einen großen ^onig in einem ^aljx gefreffen. Unb leibet ba^

rüber feine ^ai)X, loeber am Seib nocf) an 2öar, arbeit nirf)t§, fi^t

l)inter bem Dfen unb brät ^pfel; alfo möchte ein ©tul^^iäuber

fi^en 5u §aufe, unb eine ganje SBelt in 5el;n ^ax^n freffen."

£utf)er fagt un§ l^ier, tDobiird) ba§ SOßud^erfapital entftet)t

burd) ben 9iuiu t)on bürgern (^(einbürgern nnb ^anevn),

Splittern, 3(bel, dürften. 3luf ber einen Seite fliegt t()m bie

^iJle^rarbeit nnb ^a^n bie ^robnttion§mittel be^ ^fa^I*

biirger§, ^^anern, 3^^"f^^^^^ S^/ ^^^5 ^^^ f(einen 2Q3arcn-

probngcnten, ber @e(b branc^t, nm gnm ^eifpiel jn jaulen,

ber)or er feine Söare in (^e(b Derraanbelt, nnb geiüiffe fetner

*»$robnftion§mitte( felbft fc^on fanft nfm. 5(nbererfeit§ üon

ben ^^efi^ern ber Oriente, bie e§ fid) aneignet; alfo von bem

t)erfd)n)enberifd)en, praffenben 9leid)tnm. gnfofern ber SOSnd)er

ba§ doppelte ben^irft, erften§ nbcrl)anpt ein felbftänbigeg

©elbDermögen jn bilben, sit)eiten§ fid) bie ^robnftion^mittel

an^neignen, ba§ ^eigt bie ^efi^er ber alten ^robn!tion§*

mittel jn minieren, ift er ein mäd)tige§ SJiittel in ber ^il*

bnng ber 93oran§fe^ungen für ba§ inbnftrteHe Kapital —
ein mäd)tige§ 3(gen§ in ber ©d^eibnng ber ^robn!tion§«

mittel üom ^robn^enten. ©anj mie ber Kaufmann. Unb

beibe ^aben ba§ gemein, ein felbftänbige§ @e(bt)ermi5gen jn

bilben, ba§ ]^ei§t fomo^l einen ^eil ber jä()r(id)en ^OfZe^r-

arbeit, n)ie bie ^robn!tion§mittel, mie bie 5lffnmnlation ber

)äl)rlid)en 3lrbeit, in ber gorm x)on ©elbanfprüd)en in i^ren

§änben ^u affnmnlieren. %a§> mirflid) in i()ren §änben be--
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finbltdje ©elb bilbet mir emen fleinen ^eil, tei(§ ber jä^r*

liefen unb jä^rlici^ aüumulterten ©(^apilbung, teil§ bc§

girfulierenben Kapitals, ^ag fie ©elbüermögen bilben,

]E)ei§t, ba§ ein bebeutenber ^ei(, tei(§ ber jä^rltc^en $ro=

buftion, tet(§ ber jä^rlici)en S^eüenuen, i!)ttett gufddt, unb

gnjar gufäCtt ntd)t in natura, fonbern in ber nerraanbetten

gorm be§ @elbe§. ©oineit ba§ ^elb bal^er nid^t aftin al§

^argelb §ir!uliert, ficE) in Bewegung befinbet, ift e§ in i^ren

gänben aüumuliert, jum Steil finb and) in it)ren §änben
9fleferx)oir§ be§ girfulierenben (5^elbe§, unb nodj me^r be-

finben unb aWumulieren fid^ in i^ren §änben bie ^itel auf

bie ^robuftion, aber al§ Stitel auf bie in @elb t)ern)anbelte

SQßare, aU ©elbtitel. ^er 3ßud)er ift einerfeit§ tätig aU
Ütuineur be§ feubalen 9lei(^tum§ unt Eigentums. ^Inberer-

feit§ al§ iRuineur ber fleinbürgerlid^en, f(einbäuerli(i)en ^ro-

buftion, fur^ aller ^ovnten, worin ber ^robugent nod^ al§

Eigentümer feiner ^robu!tion§mittel erfdieint.

3n ber !apitaliftifd)en ^robuftion ift ber Slrbeiter ^i^t-
eigentümer ber ^robu!tion§bebingungen, n)eber ®igen=

tünter be§ Mer§, ben er bebaut, no(^ be§ ^nftrument§,

raomit er arbeitet, tiefer ©ntfrembung ber ^robuftionS-

bebingungen entfpri(i)t l^ier aber ein realer SOßec^fel in ber ^ro-

bu!tion§n)eife felbft. ®a§ 2öer!geug tuirb gur 9Jiaf(^ine; ber

3lrbeiter arbeitet [in ber ^abrü] ufro. ^ie ^robu!tion§n)etfe

felbft erlaubt nicl)t nte^r bie mit hzm fleinen Eigentum Der^

bunbene ^erfplitterung ber ^robuftion§inftrumente, fo menig

mie W ^ßi^fplitterung ber 3lrbeiter felbft. ^n ber !apita=

liftifd)en ^robuftion fann ber SOßud^er nid^t mel)r hk ^ro=

bu!tion§bebingungen t)om ^Irbeiter, t)om ^robugenten fdjeiben,

meil fie bereits gefc^ieben finb.

®er 2ßud[)er jentr alif iert nur bort ba§ 3Sermögen, fpe^iell

in ber gorm be§ (SJelbt)ermögen§, mo hk ^robuftion§mittel

gerfplittert finb, mo alfo ber 5lrbeiter md)x ober meniger

felbftänbig probugiert, al§ Keiner ^auer, Qünftler (fleiner

^'aufmann) ufm. 3ll§ ^auer ober §anbmerfer, mag biefer
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iöauer ein Seibeiöener fein ober nic^t, ober biefer ©anb-

joerfer 3«^!^^^^' ober S^idit^nnftgenoffe. @r eignet fid) i)kx

nidjt mtr jenen ^eil ber 9J?e{)rarbeit an, raorüber ber porige

felbft üerfngt, ober bie ganje ^eF)rarbeit, wo er mit freien

^anern nfra. jn tnn {)at, fonbern er eignet ftd) hk ^ro=

bnftionSinftnimente an, beren nomineller Eigentümer ber

33aner nfm. bleibt nnb jn benen er firf) in ber ^robnftion

felbft al§ (Eigentümer t)erl)ä(t. Qener SOßnc^er beruf)t anf

biefer ^afi§, biefer ^robnftion^meife, bie er nid^t ücr-

dnbert, fonbern an bie er ftd) al§ ^arafit anfe^t nnb fic

miferabel mad^t. @r fangt fie an^, entnerot fie nnb lä^t bie

Üteprobnftion unter immer fct)cn6lid)eren 33ebingnngen üor

ftd) geljen. ^a^er ber populäre §a§ gegen ben 3Q3u(^er, mm
gar in ben antifen 3Scrl)ä(tniffen, mo biefc ^robuftionS-

beftimmt^eit — ba§ Eigentum be§ ^robujenten an feinen

^^robuCtionSmitteln — jugleid) bie 33afi§ ber politifd)en 33er*

l^ältniffe, ber ©elbftänbigfeit be§ (Staatsbürger^ mar. ^a§
l)M auf, fobalb ber ^Irbeiter feine ^robuftionämittel mel^r

l)at S5)amit prt gugleid) bie SO^ac^t be§ 2ßud^er§ auf. ^Inbcrer-

feit§, fomeit ©flaoerei f)errfd)t, ober bie ^el)rarbeit üom
3euball)errn unb feinen befolgen aufgegeffcn mirb unb biefe

bem '2]ud)er üerfatten, bleibt bie ^robuftionSmeife bitto bie«

felbe; nur mirb fie l)ärter. "^er Derfc^ulbete ©flacenl^alter

ober geubal^err fangt mel^r au§, meil er felbft auSgefaugt

mirb, ober fd^liefelid) mad^t er bem SÖäuc^erer '^^pia^, ber

felbft ©runbeigentümer ufm. mirb, mie ber diittcx ufm. im

alten 9tom. 5In bie ©teile be§ alten 5lugbeuter§, beffen 3lu§*

beutung me^r ober minber ein politifd)e§ ^Oflad^tmittel mar,

tritt ein rol)er, gclbgieriger Emporfömmling. 5lber bie ^ro-

bu!tion§raeife felbft mirb nic^t geänbert.

Üieoolutionär mirft ber 303ud)erer in allen t)orfapitaliftifd^en

^^^robultion§meifen nur politifd), inbem er bie Eigentumg^

formen jerftört unb ruiniert, auf beren fefter ^afi§ unb
beftänbiger iReprobuftion in berfelben ^orm hi^ politifd)e

(^lieberung ru^t. 5lud) gentraliftifd) [mirft er], aber nur
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^cntra(iftifd) auf ber ^afe bei* alten ^robuftionStoeife, iüo-

biird) bie (S^efeHf^aft, aitger ben ©Hatten, Setbeigenen ufra.

unb i^ren neuen gerren, fid) in ^öbel aufBft. 33ei afiattfd)en

gormen fann bev SOßud^er lange fottbauern, o^ne etrcag anbetet

al§ ()fonomifcl)e§ 3}erfommen unb politifdje 3Serberbtl)eit ^zx-

üor^urufen, o^ne aber teal aufsulöfen. @rft in einer ®pocl)e,

wo bie übrigen ^ebingungen jur !apitaliftifd)en ^robuftion

t)orl)anben finb — freie 5lrbeit, SDßeltntarft, 2luflöfung be§

>alten ®efellfd)aft§gufammenl)ange§, @ntn)idlung ber ^Irbeit

auf eine geraiffe ©tufe, ®ntn)idlung ber SÖßiffenfdiaften ufiD. —

,

erfdieint ber Sßud^er al§ eine§ ber ^ilbungSmittel ber neuen

^robuftion§n)eife; gugleid) al§ S^luin ber ^eubal^erren, ber

6äulen be§ antibürgerlid)en (Clements, unb 9luin ber lleinen

^nbuftrie, 5lginlultur ufit)., tux^ Tlittd ber ^^^^tralifation

ber 2lrbeit§bebingungen al§ .Kapital.

^a§ hk 2Bud)erer, ^aufleute ufra. ha§ „(S^elboermögen"

befi^en, l)ei§t ni(^t§, al§ ha^ ha§> 3Sermögen ber DIation,

fott)eit e§ aU äßare unb (SJelb erfd)eint, fid) in i^reti gänbeu

fongentriert.

®ie fapitaliftifd)e ^robuftion ^at urfprünglid^ mit bem

SOßud^er ju fämpfen, fomeit ber 2ßud)erer felbft nid^t ^ro-

bugent rcirb. :3ft bie lapitaliftifd)e ^robuftion befeftigt, fo

l^at bie §errf^aft be§ 20ßuc^er§ über bie 9}lel)rarbeit bie an

bie gortbauer ber alten ^robu!tion§n)eife gelnüpft n)ar, fd^on

aufgel)ört. 5(l§ Profit faffiert ber inbuftrielle S^apitalift un^

mittelbar ben überfd)u^ ein; er l)at fid^ aud) fd)on ber ^ro-

buftion§bebingungen §um 2eil bemächtigt, unb ein ^eil ber

j[ä^rlid)en 3l!!umulation rairb bireft von i^m angeeignet. 33on

biefem 3lugenblid on n)irb, namentlid^ fobalb fid£) ba§ inbu*

ftrielle unb lommergielle ^Sermijgen entmidelt, ber SOßuc^erer,

ha^ l)eigt QinSüerlei^er, blog eine burc^ bie Teilung ber ^Ir-

beit t)om inbuftrietten ^apitaliften getrennte, aber bem inbu^

ftrieKen Kapital untermorfene ^erfon.

[Sut^er fä^rt in feiner SSerurteilung be§ SÖßud^ers folgenber*

ma^en fort:]
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,,Söerbett i)ic bie Umfrf)läger unb Sßurf)crer fd)reien, man foH

93riefe unb «Siegel galten. 2)arauf f)aben bie ^uriften halb unb

reidt)Iic^ geantroortet, Inmalispromissis. (So fagen bie2;{)eo'

logen, bie SSriefe unb Siegel, fo etlid^e bem 2;cufel geben, finb

nid)t§, wenn fie gleicf) mit 93lut cerfiegelt unb gefd)rieben finb.

®enn ma^ wiber ®ott 9^ec^t unb ^latux i[t, ba§ ift ein 'tRuüu^.

®arum greife nur ein ^^ürft, loer c§ tl)un !ann, frifd^ brin,

gerrei^e Siegel unt 93riefe, fel)re fic^ nid)t baran, ba^ er an

feiner (Sf)re ober bem ©lauben gefrf)olten mirb. . . .

„5llfo ift !ein größerer 9D^enfdE)enfeinb auf ©rben, nac^

bem 2;eufel, benn ein ©ei^lialS unb ein 2öu(i)erer, benn er mill

über alle SJZenfd^en ®ott fein. 3;ürfen, Krieger, 3:9rannen

finb and) böfe SiJienfc^en, borf) muffen fie laffen bie ßeute leben,

unb betennen, ha^ fie 93öfe unb ^einbe finb, unb !5nnen, ja

muffen mol gumeilen firf) über etlid)e erbarmen. 5lber ein SBud^erer

unb ©ei^manft, ber moUte ba^ alle Söelt mü^te in §unger, 2)urft,

Jammer unb 9lot uerberben, fo üiel an if)m ift, auf t>a^ erS

alles allein möcl)t l)aben, imb jebermann üon il)m al§

einem ®ott empfangen unb emigticf) fein leibeigener

fein. %a ladE)et il)m fein ©erj, t>a§ erfrifcl)t it)m fein 58lut.

daneben gleict) mol bal)er treten in marberen Sd^auben, gülb=

nen Letten, Usingen, Kleibern, tia§ 9Jiaul mifd^en, fiel) für einen

tl)eueren, frommen 9Jiann laffen anfel)en imb rühmen, ber an(i}

t)iel barml)er5iger ift mie ©ott felbft, oiel freimblirf)er mie bie

9Tlutter ©otte§ unb alle geiligen finb. . . .

„^ie Sd^ulmeifter foHen bie S^naben unb ^ugenb lehren unb

gen:)öl)nen, baf? fie erfd)reclen unb ^:pfui borf) fagen x)or bem
9^amen Slöud^erer al§ üor bem ärgften 3;eufel. '^a^n fie fe^r

üiele fcf)öne f^abeln l)aben, barin bie Reiben !^aben über ben

©eij unb 2Öud)er geflagt, al§ ber (Serberu§, ber §öltenl)unb,

brei 93^äuler l)at, bie nid)t ju fättigen finb, unb ma§ fie oon

be§ §erculi§ großen 2;l)aten fdE)reiben, mie er fo oiele 9Jionftra,

ungel)euerc ©reuel s^^inget, Sanb unb Seute 5U retten. '2)enn ber

SBu(^erer ift ein gro^ ungel)euer 9}^onftrum, mie ein Söe^rmolf,

ber alle§ müftet, met)r benn fein föacu§, ©erion ober 5lnteu§ ufro.

Unb fd^mürft fiel) bocl) unb loill fromm fein, ba^ man nicf)t fe^en

foll, Tuo bie Dcl)fen (fo er rüdfling§ in fein Sod^ Stellt) l)in^

fommen. 5lber §ercule§ foH ber Od^fen xmb ber befangenen

®efc{)rei l)ören, weld)e§ ®efd)rei je^t aUe f^rürften unb §ernt
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flägltc^ anruft, unb ben ßacum furf)cn, ducf) in flippen unb

greifen, bie Od)[en lüieber löfen oon bem 93öfeiüic^t. ®enn ßacu§

f)ei^t ein JBöfetmd^t, ber ein frommer SÖSucf)erer ift, ftie()lt

raubet, fri^t aKeg unb n)iö§ borf) nirf)t getan f)aben, unb foH

it)n SfJiemanb finben, mie bie Drf)fen, rüc!ling§ in fein Soc^ ge^

gogen, Sd)ein unb f5^uj?tapfen geben, al§ feien fie t)erau§5

gelaffen. 3llfo n)iH ber Sßud)erer aucf) bie Sßelt äffen, al§

nü^e er unb gebe er ber Sßelt Dd)fen, fo er fie bod) ju

fid^ allein rei^t unb fri^t.^ . . .

„3)arum ift ein 2öuclE)erer unb ©ei^t)at§ roarlirf) nidf)t ein

rcd)ter SJJenfd), fünbiget and) nid)t menfrf)lid), er mu^ ein SBeltirs

it)oIf fein über atte 3:t)rannen, ajJörber unb 9?äuber, f(i)ier fo

böfe at§ ber Teufel felber, unb nirf)t al§ ein ^einb, fonbern al§

ein f^r^eunb unb 93ürger in gemeinem ©d)u^ unb ^rieben fi^et,

unb bennorf) greulid)er raubet unb morbet, mie fein f^einb nod^

gjjorbbrenner. Unb fo man bie ©tra^enräuber , SHörber ober

93efel)ber räbert unb föpfet, mie t)iel fotit man alle Sßudfierer

räbern unb äbem, unb alle ©eijplfe t)erjiagen, verfludien unb

föpfen
"

[^tefe ©d^ilberung ift] E)öd)ft pittore^f, unb s^gleirf) roitb

etnerfett§ ber ß^arafter beB altmobif(i)en 2Bii(^er§, anbetet*

fcit§ be§ ^apitalg übetl)aupt tteffenb gefaxt, mit bem „Inter-

esse Phantasticum", bem ©elbe unb 3ßate „t)on Statut ju-

gemadifenen ©d^abemad^t", bet aKgemeiuen 9^ü^lid£)fcit§s

p^tafe, bem „ftommen'' 2lu§fel)en be§ 3Buc£)etet§, bet nid^t

ift „mie anbete Seut", mit bem 8d)eine, ju geben, mäl)tenb

genommen mitb, unb l)etau§§ulaffen, n)äl)tenb ^eteingegogcn

mx\> ufm.!

^ SiaerliebfteS 33ilb, für ben .^a))itoliflen üBer^aupt, ber moc^t, olS

gc^e öon it)m au§, \va§ er oon anbcren in feine §öt)le ^erein^olt,

unb i^m, iubem er cS rücflingö niorft^ieven lä^t, hm ©c^ein gibt,

als fei t& aus il|r l^crauggefommcn.



namen^Oerzeitönis.

einem 9lutor ein bcfonbcrcr Slbfd^nltt Qcrotbmet Ift, rotrb beffcn iBcgtnn

burc^ fcttßcbrudtte 3tffern anöejetßt.)

3lnberfon 51, 61.

SlriftotelciS 591, 594.

©oilei}, ©omuel, 19, 98, 146 ff.,

203, 213, 225, 307, 355.

«arton 286 ff.

SBoftiat 105, 573, 574, 581 ff.,

591.

«ent()am 545, 587, 591.

53uc^anau 456.

53üfd) 287.

^airnS 287.

(§.axc\) 220, 302.

Soäenoöe 1, 3, 15, 24, 25.

(£t)almer« 51, 369.

(5()erbulic5 424 ff.

(S^ilb 540, 543.

(Sonftancio 279.

(Sorbet 343, 345, 418.

(Sulpcper 540, 543.

^alri)inpte, %, 545.

2)eftutt be Xxact) 164, 218.

Courier 281.

^aüani 318.

©anilf) 545.

©ilbart 542.

©obtüin 61.

^oböStin 309, 313 ff., 514.

^opfinS 315, 456.

^umc 545.

Inquiry^ ißerfaffer ber, 61 ff.,

136 ff., 371 ff., 499.

3one§, 3?., 450 ff.

gabouv, 3o^n, 313.

?oing 350.

2aUx 345.

?orfe 544.

?ut§er 586 ff.

SO^ac (5ulIo(^ 23, 71, 98, 105,

118, 201 ff., 281, 318.

Tlahijm, X^oma» 9?obcrt, 1 ff.,

75 ff., 84, 87 ff., 92, 99, 106,

125, 126, 146, 178, 183, 186,

202 ff., 213, 286, 307, 317,

375, 385, 413, 470, 491.

WlanUt) 543.

miU, 3ame«, 23, 24, 58, 82,

94 ff., 197, 199, 201, 213 ff.,

217, 222, 224, 317, 387, 448.

mU, 3o()n©tuart, 93, 226, 230 ff.,

565, 566.

SD^orton 513.

Wluüion, 3«orbcctti, 224.

giemman, %. S., 545.

Outlines, 5>erfoffer bev, 1, 65 ff.,

202 ff.

Omwr 9i., 281, 311.

^amp^letift 281 ff., 306 ff., 316,

361, 372.

^atterfon 544.

^reooft, ®., 118, 119 ff., 225.

^roubt)on 581 ff., 587, 589.

duincct}, m., Üb ff.

«Romfa^, @., 381 ff., 425 ff., 432,

490.

9loüenftone, ^cvct), 306 ff., 317,

367.

^JiCQlbo 2, 4, 16, 22 ff., 49, 51 ff.,

73 ff., 80, 81, 87 ff., 94, 106,

109, 112, 120ff., 126ff., 132ff.,

139 ff., 142, 145, 146 ff., 154,



602 9fJomen*SSer5eid^nt§

163 ff., 174, 176 ff., 183, 196,

199, 201, 202 ff., 213, 217 ff.,

224, 230 ff., 245, 275, 279,

281 ff., 286 ff., 289, 300 ff.,

304, 306 ff., 313 ff., 316 ff.,

326, 372, 389 ff., 396, 412,

413, 445, 448
ff., 454, 456,

459 ff., 461, 464 ff., 491, 509,

517, 522, 565, 567, 573, 574,

579.

?Rofc^er 206, 219, 224, 413, 521,

574.

9iouffeau 60.

^t. ©imon 281, 541.

©otj, 3. 33., 87, 105, 108, 138,

139, 141, 144, 145, 206,

216 ff., 224, 279, 299, 573,

574, 591.

@enior, 9^affau, 24, 413, 566.

©i^monbi 52, 55, 61, 94, 308,

311, 345, 424, 445 ff., 456,

484.

(5mit^, STbom, 1, 4, 10, 16, 18,

21, 23, 25 ff., 51, 61, 64, 68,

73 ff., 80, 92, 121, 126, 139 ff.,

144, 206 ff., 217 ff., 245, 282,

302, 314, 317, 321, 322, 372,

391, 396, 413, 466, 470, 487,

495, 509, 515, 522, 563, 565,

571, 573, 574, 576, 579.

©pence, Xt)oma^, 64.

©teuart, 3ame§, 235, 287, 450.

©tirling, %%, 228 ff.

Otorc^ 416.

^ovren§, 9^., 14, 58, 73 ff., 99,

197, 198, 213, 225, 269 ff.,

307, 317.

2:on)nfenb 51, 61.

Surgot 322, 498, 551.

Ure 510.

Verbal Observer 126 ff., 146 ff.,

171, 173, 194, 355.

«Bßafefielb 109, 226 ff., 391.

SBeft 65.

.qX?..



o QSertag i>on 3* 5* ®* ®ie^ 9^a(^f* in 6tuttöart o

3n unfcrem Q3crlag ift crWiencn:

^l^eotien ü6et ben 'Sl^el^ttoett

^u^ bcm iiadf)gck)Tcncn 9}^anuffnpt

,,3«tr ^ritif ber potitifct)en Öfonomie"

Äcrau^gegcbeit t)on ^atl ^aut^!^,

€rfter ^anb. 0ie ^ttfätige ber ^^eotrie i)om S0le^ttDCtt

bi^ ^bam 8mit^* Sweite^luftagc XX unb 430 Seiten, ^reiö

brofd)iert 9!>J. 5.50, in Ceinen gebunden '^, 6.—, in Äalbfronj-

banb 9}Z. 7.-

3n^a(t^-Q3cr§etci)ni^.

A.©ic^^^fiofraten unb eittige if>tetQ3otgängetunb SeltöcnofTen»

1. @ir Sßiaiam ^^ettt). — 2. (S()arle)§ 2)'2(öenQUt. — 3. ©tr 2)ul)Iel) 9?ortt)

unb 3o^u ?ocfc. — 4. S)aülb ^ume unb 3. SRoffie. — 5. ©iv 3ome§
©teuort. — 6. 2)ev üügcmeine (£f)ora!ter bc§ ©l)ftem§ ber ^^tjfiofraten. —
7. 2;urgot. — 8. g. ^aoletti unb ^ietro 3?erri. — 9. ^^^l)fiofratif(^e ^w
fc^auungen Don 21. ©mitf). @cin Ueberfe^ev ®. ©arnier. — 10. Ztf. 21. ^.
©c^molii unb @rof be Sönat. — 11. @m englifrfjer Pjt^fiofrat.— 12. 9Zecfer. —
13. ^inguet. — 14. S)ie 9tepvobu!tion unb 3ivhilation be<8 gcfettfc^aftlidjen

®efomtfapital§ nad) OuciSnal)^ „Tableau economique".

2lnl)ong ju bem „Tableau economique": 1. 2)ie siüei cvflcn

3trfulation§a!tc be§ iablcaue>. — 2. 2)te ^iv'tulation jmifc^en @runb=
befi^cr unb ^äc^ter. — 3. 2)ie legten ^ir'fwlQttonSafte. — 4. 2)ie

3trfulation än)lfd)en ^apitalift unb 2(rbeiter. — 5. 2)ie für bie 3^^^^"'

lotion er{)eifd)te ©elbmenge. — 6. (Srflärung be§ Äa^italprofitS barauS,

ba^ ber 2Irbctt§Io(jn üorgefd^offen iüirb, el)C bie Sare tierfauft ift.

B. "^tbam Ömit^ unb ber begriff ber ^robultitjen Arbeit,

1. ©eine 33eftimmung be§ 3Bertcg burd) bie 2(rbeit. — 2. 2)er Urfprung

bc§ ä)^eC)rrt)ert§: a. 2)er ^^rofit. b. 2)ie ©runbrente. c. 3)er Äopitolsin^'.

d. ®ie ©teuer, e. ©mitf)§ ^ortfdjrttt über bie ^f)t)fio!raten tjinaug. f. 2)er

2ln§taufcl^ öon mcl^r 2{rbeit mit n)eniger Slrbeit. g. ^i^erwedjflung üon
2)?el^rtt)ert unb Profit. — 3. Kapital unb ©runbeigentum Duellen tjou

2Bert. — 4. Stuflöfung be§ ^reifc§ in 2(rbeit§Iot}n, Profit unb ©runbrente:

a. 2tbam ©mit!) barübcr. b. 2lnbere 9Xntoren barüber.



^
o o o Q3cttaö t>on 3« $ *2Ö* ©le^ 9'lac^f» in Ötuttöatt o o o

Sln^ang: l. Unterfucf)ung be§ ^roblemg ber Sluflöfung be§ ganjen

ÄopitöI§ in 2lr6eit§lo^n unb Profit. (Srfte ©teüung ber ^ragc. —
2. Weitere Unterfuc^ung beS ^robIem§. 3^^<^ite ©tettung ber grage. —
3. SluStaufc^ jiüijc^en kapital unb ^a\)\tai unb ber @influ§ bc^ SBert»

)üed)fel§ barauf. — 4. 2lu§touf(f) öon 9flet»enue luib Kapital.

5. ^robuftiüe unb unprobuftioe 5lrbeit: a. Definition ber probuftiöen

Slrbeit a\§ ber Äopital probujierenben 5lrbeit. b. Definition ber probuttioen

5lrbeit al§ ber Saren probujierenben 3(rbeit. c. 2)ie ^olemi! gegen bie

©mit()f(^e Definition, d. (Sinige 2lnfrf)auungen über probuftiöe Slrbeit üor

unb nad) Stbani ©mit^. e. @. ©arnier. f. (Sanitf). g. ®aniU) unb 5Ricarbo

über iörutto* unb 92ettoreOenue. h. ^errier. ©mitf} über Slttumulation üon

Ä'apitQl. (Sine neue Definition ber probuftioen Slrbeit. i. $!auberboIe unb

3. ^. ©Ql). k. Deftutt be Droct). Die (Sntftet)ung be§ ^rofit§. 1. §enri

©torc^. Die geiftige ^robuftion. m. 2ö. ?Jaffou ©enior. n. ^. 9?offi.

0. Dl). (S^linerS unb einige Slnfc^auungen üon 21. ©mit^.

2(n^ong: Der S3egriff ber probuttioen Hrbeit.

3n)eiter ^anb, ^rfter ^eil. ®at)ib Wcarbo* 3n>eitc <auf-

läge. XII unb 344 Seiten, ^rci^ brofd)iert 9)Z. 4.50, in ßeinen.

gebunben "30?. 5.—, in Äalbfranjbanb 9J^. 6.—

3n^alt^=93er5cic^nt^.

I. 9Die^rh>ert unb <^toflt*

1. Der Slufbau be§ Sflicarbofc^en Sßerfeg. — 2. 9?icQrbo§ D^eoric bc0

^rofitö: a. 9?icarbo§ Darfteüung öom Sßert. b. 9fiicarbo§ Dorftettung öon

5ßrofit, Profitrate, ^robuttionSprcifen ufiü. c. ^robuftionSpreife unb 3)Zorft*

preife: «. 9licarbo§ 5lnfd)auungen. ß. ©mit^ über ^^robuftionSpreife unb
SD^orttpreife. — 3. fRicarbog Darfteßung beä ä)?et)rrt)ert§: a. 3)Zef)rmert unb

Profit, b. Ouantutn 5(rbeit unb SGBert ber 5lrbeit. c. SSert ber 2(rbeit§troft

unb Sert ber Slrbeit. d. ä)?e{)rtt)ert. e. Der relative ID^ebrraert.— 4. Die Profit*

rote: a. äJJnffe unb 9?ate be§ Profits, b. Silbung ber oHgemeinen Profitrate..

II. ®ie ©runbrente»

1. 5Robbertu§: a. Sfgrifultur unb Snbuftrie. b. Die ^ragefteßung bei

5Robbertu§. Da§ 9Jot)materiaI in ber !Banbtt)irtfd)oft. c. SSert, '^^robuttionl*

preig unb S^iente. d. Äritif ber 9iobbertu§fcl)en 3^ententt)eorie. e. gortfe^ung

ber ^ritif. Die brci 9?obbertu§fd)en ^^ormeln: «. (Srfte gormel. ß. S^dtt
(^ormel. y. Dritte j^ormel. f. Die Difforentialgrunbrcnte. g. ^aria. h. 9?ob=

bertuS über 9licQrbo. — 2. Semerhmgen über bie ®efd)i(t)tc ber ©ntbedung
beS fogenannten Sflicarbofcben ®efe§e§: a. Slnberfon unb WaU\}U§. 9Jofcf)er.

b. Die abfolute 9(tente unb bie Werttheorie, c. Die ^emegung ber ^orn^
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9?ormolfolle)§. f. 9Jicorbo§ ^rltif ber ©mit()[d)en 9teuteut()eorie. g. §(.©mit^g
ljRenteu4eorie: «. SBert, ^rei§ unb 5Rcute. ß. 33obeuprobufte, bie immer
eine Üieute liefern, y. 33obenprobufte, bie mandjmat eine 9ieute liefern unb
monc^mat nid)t. cT. 33eräubenmgen int 35ert)ältni8 ber SJcrtc ber bcibcu

Slrten üon SSobenprobutteu. h. $robu!tion^prei§ unb (Srunbrente. i. ®ie
©runbreute unb ber gatt ber Profitrate: «. Unterfud)ung ber 9^icorbofc^en

3Sorau§fe^ungen. ß. §ticorbo§ SCeu^erungen über ben ^oö.
2(n^ong: @inftu§ beä Söertmcc^fel^ auf bie organifc^e 3"fottimen*

.fetjimg be§ ÄapitolS.

III. ^Iffumutation öcn ^a|)itat unb Ätlfeti,

1. ©infac^e 9?eprobuttion. - 2. ^ermonblung öon9teüenue in Kapital.

—

3. 5Sent)anblung be§ atfumulierten 9)fet)riüert§ in oariable« unb !onftonte§

Kapital. — 4. 2)ie 5lrifen: a. ^rifenurfacfjen. b. Ueberprobuftion bon
Sßaren unb UeberfüKe Don Kapital, c. @int)eit üon 5inuf unb ^Sertauf,

tjon ^robuftionS* unb 3i^'f"totion§projej3. d. Slßgemeinc unb partielle

Ueberprobuttion. e. ©riüeiterung ber ^robuftion unb (Srroeiterung be^

Ttaxtk^. — 5. Slftumulation unb Äonfum.

IV. ^ifacttanca»
1. 53rutto= unb 9?ettoeinfommen. — 2. 2)ie 9)kfd^inerie : a. Sic 3(n=

fc^auungen 9^icarbo§. b. 2)ie iJlnfc^auungen 33arton§.

dritter ^anb. 53ott 9^icatbo hi^ gut 35utöätöfottomie*
XVI unb 602 ecitcn. ^rei« brofc^icrt 93^. 7.50, in ßcinen ge-

bunben 9)^. 8.—, in Äalbfranjbanb 9}Z. 9.—

3n^aIt^--Q3er5eic^ni^.

I. ^^ornaö 9lobctt 9Ka(t^u^.
1. Sert unb ä)^etn'iüert. — 2. ^yariobleS Äopitat unb ^Iffumulation. —

3. Ueberprobuftion unb Ueberfonfumtion. — 4. 2)er ^erfaffer ber „Inquiry".
— 5. 2)er SSerfaffer ber „Oullines".
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II. <Mufti5funö bet 9iicatbi>fc^ctt 6(^tt(e»

1. 9?. SorrenS. — 2. 3ameg SD^itt: a. SO^e^mert imb Profit, b. 5Irbeit^«

lo()n. c. S'Joc^frage, S^^fit^i^f Uebcr^robuftion. d. ^r^uoft. — 3. ©treit*

fc^riften: a. 2)er „Verbal Observer". b. 9Zod)mol§ ber SSerfaffer ber

„Inquiry". c. S^oma§ be Ouincel). d. ©. 33oiIel): «. 2)er SBevt. ß. 2)er

SSert ber 2rvbeit. y. SSert unb ^rei§. — 4. SDJac Suöoc^. 5. Safeftelb

unb ©tirling. — 6. 3o^n ©tuart 9}?iII: a. Profit unb ^robuftion^toftcn.

b. (Sr^ö^ung beg Profits burc^ eigene ^robuttiou be§ tonftonteu topitaI§.

c. tj^^rofit unb SSertmec^fel im fonftanten ^opital. d. 9Ke(}rtt)ert unb SBert*

tt)ed^[el im !onftonten Kapital.

III. ©cgenfa^ öegen bie Öfonomett auf ^af!« ber

9ltcarbofc|)ett ^^cortc»

1. 3)er ^amp^letift: a. ä^e^rarbeit unb 3infe^Sin^- b. 2lu§toufc^ dou
9?eöenue unb ^a^itoL c. 2lugn)ärtigev Raubet unb 9fieid)tum. — 2. ^erclj

Slaüenftone. — 3. %%m\a§> ^obg^tin: a. Labour defended etc. b. ^o«»

eyiftierenbe Slrbeit. c. 3ittfe^äin^. d. Populär Political Economy.

IV. @eotde ^i^amfa^»

1. 2)a§ ^ajjital eine l^iftorifd^e Kategorie. — 2. SBert imb ^robu!tion§:=

^rei§. — Äonftonte^ ^a)3ital unb ^rofitrote. — 4. 3i«^ W"i> Unter*

ne^mergenjinn.

1. ^onftanteä unb öariableg ^opital. — 2. 9)kj(^ine unb Slrbeiter. —
3. Profitrate. — 4. Slnflänge on 9iicarbo unb ©i^monbi.

VI. 9li^atb 3otte^*

1. An Essay on the Distribution of Wealth. ©runbrente. — 2. An
Introductory Lecture. 2lrbeit§fonb0 unb Profitrate. — 3. Textbook:
a. 9?eüenue unb Kapital, b. 2)er tjtftorifc^e Stjarafter ber !a^)italiftifc^en

^robuttion^weife. c. ^robuttionSmeife unb ^robuttiöfräfte. d. Slffumutation

unb Profitrate.

VII. ^tofit, 3ittö Vixib ^tttöätöfottomic*

1. ®er ^apitalfetifc^. — 2. ®er 3ingfup. — 3. S)er Äam^f gegen ^a§>

jinStragenbe tapitat. — 4. ^rofit unb 3^"^- — 5. 2)ie iBeräu|ertt(^ung

beg 9}2et)rit)ertg. — 6. 2)er 2(uffic!)t§lof)n. — 7. ^laffifdie Oefonomie unb
SSuIgäröfonomie.

2lnf)ong: I. ^roubt)on über ben 3in^-— H.i^ut^er über ben 2Bud)er.
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<5efamt-2ltt5^al>e des Iiterarif(^en Itad^laffes von Karl
^öty, ^riei>vi<^ €n0el5 nnb ^^erMnand CaffaUc. ^eraug*

gegeben üon f^ran^ aWe^rmfl. (Srfter ^anb: JBon afeärj 1841 big

SWttrs 1844, — ^tüeiter 33anb: »on ^uli 1844 U^ ^Joücmlicr 1847. —
dritter ißanb: S?on SWai 1848 biö OftoBer 1850. — SBierter «anb:
S3rtcfc öon fiaffaWc au SWarj unb ©ttöcB. — Sitte öier S3änbe ju*

foininen gebunben in engl. i'ein»uonb 20 Mt

Briefe nnb '^ns^iX^c a\xs ^tiefen »on ^o^. pl^il. '^tdtx,

^of. Z^le^gett, ^riedrid^ (Engels, Karl tltatj n. 21. an
^21. Sorge und andere. XVI unb 422 ©eiten. ^^Jretg brofc^lcrt

4 mt, gebunben 5 mt
2)ie SSriefe äRary* imb (Sngeljg', bie fic^ über einen 3fitrQum öon

28 Satiren erftreden, geigen \x\\^ bie beiben 3(ltmeifter beS mobemen
©oäiali^mug in i^rer geiftigen Serfftatt, \m\x möchten jagen in §emb8*
ärnieln. 9J?and}e§ [djarfe Sort )üirb gefc^rieben, mit unb o^ne 33erec^ti»»

gung, ba§ bei niandjem Slnftoß erregen bttrfte, aber ttberaU brid^t öer«

jö^nenb bie l)ei{3e !i?iebe burd) für bie arbeitenbe Älaffe, ber fie bcn Seg*
ttjeifer fc^ufen burd) bag !?abi;rint() ber alten ©efetlfd^aft in eine neuere,

beffere 3"futift. — 3ebem ^nd)e ift bie in ber 9^euen ^z\i 5Rr. 1 unb 2
abgebrudte 53ef)3red)ung öon Dr. % äJJetjring beigelegt.

gur Krltlf der politif^en (Dfonomie. 33on ^axi 9)Jttr£. §erau8«
gegeben öon ^. SautSfi). ©ritte, burd) eine Einleitung be§ iBerfaffer«

üermet)rte Sluflage. LH unb 203 ©eiten 8^ ^reig gebunben 2 3)U.

HetJoIution nnb Kontre-Kepolution in X>eutfc^Iand. 35on

Äarl ajJarj. 3n§ 2)eutfd)e überti-agen üon Slarl ^ttutöftj. 3n)eite Sluf*

läge. XXXII unb 142 ©eiten 8». ^rei§ gebunben 2 ü)».

Das €lend der pl^ilofopi^ie. ^on ^ort ü)lars. 3)eutf(^ öon ebuarb
öerufteiu unb ^. ^autöflj. ä)?it 35oriüort unb Df^oten öon %x\ttx\^
(SugclS. Vierte Huflage. XXXVI unb 188 ©eiten. ^:prei8 gebunben 2 Wtl.

X)ie Cage der arlbeitenden Klaffe in ^n^lanb, 35on ^riebrid^

(Suflell. 9?ac^ eigener Slnfc^auung unb aut^entifc^en Ouelleu. 2)ritte

2luflage. XXXII unb 300 ©eiten. ^reig gebunben 2,50 mt

^errn ^yxQcn Z)ül?rings Hmtpälsung der tPiffenfd^aft. S5on

f^riebtid^ eugelö. ©ed)fte, unöeränberte Sluflage. ^ißreig gebunben 3 mi.

Der Urfprung der ^amilie, des Privateigentums und bts
Staats, 35onf$ricbrid5 engclö.BmölfteSruflage. ^^reil gebunben 1,50 3Jlf.

Cudujig ^Jeuerlba^ und der 2lusgang der Haffif^en bcvitiettcn

pl^ilofopi^ie. ^on l^ricbric^ ©ußelö. mit 2(nl)ang: Äarl aKarj
über f^cuerbad^. S5om 3at)re 1845. ©ritte Sluflage. ^reig 75 ^fg.
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X>ex Ittfprung 5e5 Cl^riftentutns. eine l)iftorifd)e Untcrfuc^ung

Don ^axi ^anmt^. ^vä§ brofd^iert 5 m., gebunbcn 5,75 mi
Voxlän^cx bcs ncuexcn Sozialismus. SBon ^atl ^autöfij» 3^^<^ite,

burct)geje^cnc 2(ufIoge. @rfter 8anb: Äommuttiftift^c ScttJcgunacn im
aWittdoItcr. ^rei§ brofc^iert 2,50 ^l, flebunben 3 m. .Srcetter «anb:
2)cr ftommuni§mu§ in bcr beutfti^ctt Siefortttation» ^rei§ brofd[|iert

2,50 mi, gebnnben 3 mt
Karl tttaxf (Öfonotnif^e Cel^ten. 55on Äarl ^aut^ft). 3tt)ölfte

Slnfloge. ^^ret§ gebnnben 2 ä)?!.

Xias Ctfttttcr ptoötamm, 25on ^art ^aut^ft). 9Zeunte Stnftoge.

^rei§ gebnnben 2 9}ff.

tCl^otnas ^ote utt^ feine Utopie. 3Son ^arl ^aut^fii. Breite,

oei-befferte Sluftage. ^rei§ bro|d)tert 2,50 ^l, gebnnben 3 SO^f.

^etnfteitt nnb bas fosialöemoJratif^e pro0tamm. 35on ^arl
^autöfil. ^rei§ brofdjtert 2 m., gebnnben 3 Ml

€tfiil nnb materialiftif^e (Sefd^i^tsauffaffung. ^on ^atl
Äaut§fl|. ^rei§ brofdneit 1 37?!., gebjtnben 1,50 9)?f.

Z>ie Klaffengegenfä^e im Zeitalter 5er fransöflfd^en Ket)o-
Itttion. ^'on Äarl tottt^ft). 3mettc Hnflage. ^reig brofc^iert 75^f.,
gebnnben 1 Tit.

VcxmelixnnQ nnb ^ntwiälnng in Xtatnx nnb (RefeUfd^aft.
^on ^ati Üanmt). ^rei§ brofd)iert 1,50 Tlt, gebnnben 2 Ttt

Die (ßefi^id^te 5er tJeutf^en 5o5iaI6emofratie. S5on f^ranj

SWeljirittg. 2)ritte Slnflage. (Srfter 33anb : )8i§ jur Wlav^vtt>olnüon, —
3tt3eiter SSanb: 5Bt§ jum ^jreu^ifj^Ctt Scrfaffungöftrcit. — dritter

«anb: S3t§ §um ^cutfdj-^'^ransöfifdien S^ricg» — iBierter S3onb: 8i§
5um ©rfurtcr Programm. — S)ie nene Sln^gabe ift in ^anblid}em

. Format nnb anf ^oläfreiem Rapier gebmdt. 2löe öier S3änbe jufomnten

elegant gebnnben 20 Tit.

Vie Cefflitö-Cegenöe. 3ut ©efc^id^te nnb triti! be§ pren^ifc^en 2)efpo*

ti§mn§ nnb ber flajftfi^en ?iteratnv. 3Son f^ranj SJJc^ring. dritte 5luf=

läge. äJ'Jit einem nenen 35ortt)ort. ^rei§ gebnnben 3 Tit.

J>ie t)orausfe^uttöen bes 5o3iaIi«tttU5 nnb bic ^tufgalben 6er
So^ialbcmofxatic* S5on ©b. Söcrnftei«. ^rei« brofdiiert 2 Ü)J!.,

gebnnben 3 Tit.

Sozialismus unb Demofratie in 6er großen englifc^en He-
tjolutlon. 35on (£b. J^ernfteim B^^eite, bnrdjgefetiene, oenne^rte unb

iUuftrierte 2(nggabe. XVI nnb 367 (Seiten, ^reig brofc^iert 3,50 Tit.,

gebnnben 4 Tit. ,
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