
j/.

j
ili

/;
n' iU iii

l

iiiiiVl i^ i

'

iiii^;i I
J
Mii,iill i l ii l n— wiiw

'•:• Uli.

*f









Cöeorien über den ntebruiert

Aus üem nacögelaffenen manuflmpt
-luv Kritik der politiftben ÖKonomie*

pon

Karl mar?

herausgegeben pon Karl KautsKp

)

Zweiter ßatid

Daüiä Ricardo
erfter Ceil

<5S 2toeite, unuerändene Auflage r®

Stuttgart

Oerlag uoti J. n. ID. biet) natfcf.

1910



S>vutf t>cm SjJctul ©in^er in Stuttgart.



InbaltS'üerzeitfmis*

Seite

^ovrebe V

i. UteJjrroert und Profit.

1. S)cy Aufbau beg Ricarbofd)en Sßerfes 1

2. RiearboS Sljeorie be§ SßrofttS 9

a) RicarboS DarfteÜung uom 2Bert 9

b) RtcarboS Darfteüung uon Profit, Profitrate, ^ßro=

buftionspreifeu ufto 12

c) s}>robuftton3preife unb SDtarftpteife 54

h) Diicarboö 9lnfd)auungen 54

ß) ©mit!) über s}h-obidtionSpreife unb iWarftpreife 71

3. Ricarbo§ Darfteüung be§ StRefjrmertg 97

a) 9Jiet)rioert unb Profit 97

b) Quantum Arbeit unb Söert ber Arbeit .... 112

c) SBcrt ber 2Irbeitsfraft unb SBert ber Arbeit . . 118

d) Der ÜHetjrmert 123

e) Der relatiue SUebrmert 139

4. Die Profitrate 150

a) aWaffe unb State be§ Profit? 150

b) SBtXbuTig ber allgemeinen Profitrate 159

II. Die örundrentc.

1. JHobbertuS 107

a) 21grifultur unb ^nbuftrie 107

b) Die g-rageftellung bei Robbertuä. Da§ Rohmaterial

in ber Sanburirtfdjaft 170

c) Sffiert, ^robidtion§prei§ unb Rente 182

d) ffritif ber Robbertusfdjen 9kntent()eorie .... 208



IV 3iif)altä=3?etjei(^ni^

Seite

e) ftortfeljung ber Rritit. Sie brei Diobbertugfrfjeu

Formeln 230

b) ©rjte ftormel 230

/?) 3roeite gformel 233

y) dritte Formel 249

i') %\z 2>iffcrcntialgtutibtente 261

g) «arta 276

h) 9?obbertu§ über Sticarbo 288

2. 93emerfungen über bie ©efd)id)te ber (Sntbetfung be§

fogenannten 9?icarbofd)en @efe^e§ 304

a) 2tnberfon unb 3D?altf)u§. JKofd)er 304

b) "3)ie abfolute Wente unb bie Sßerttbeorie . . . 320

c) Site ^Bewegung ber Kornpretfe von 1641 M§ 1859 324

d) 2{nberfon§ Diententfjeorie 332

e) £}tt>erfe Tutoren .über bie 9iententf)eorie .... 338



üorreüe.

$>ie Eigenart be§ SEftarrjdjen SttanuftriptS unb bic ©runb*

fätje, r>on bcnen id) mid) bei fetner Verausgabe leiten lieft,

finb int allgemeinen fd)on in ber 53orrcbe jum erften SBaube

ber „Sfyeorien über beu ^Jtefyrraert" bargelegt raorben. $ür

ben jroetten %$ant) finb nur nod) einige ergänjenbe S3e*

mcrf'uugen über ben t)ier verarbeiteten Seit be§ 9Jtanuffript§

uotmenbig.

SSetjanbelt ber erfte 93anb eine gange 9faif)e Tutoren von
s$ettu bi§ Senior, vom fiebjcfjnten bi§ tn§ neunjctmte ^a^r*

{pmbert, fo gilt ber jroeite im raefentlidjen einem einigen

StRaune, ja einem einzigen 23ud)e, 9xicarbo§ „Principles of

PoliticalEconoiny" ®amit ift fctjon gefagt, baf? ber (Sfyarafter

biefe3 Seite§ beä s3ftarrjd)cn 2Berte3 ein gang anberer ift,

al§ ber be§ erften. (£r raar & cor allem, ber mid) be*

ftimmte, e§ nid)t al§ vierten $anb be§ „Kapital", fonbern

at§ Fortführung ber „^ritif ber potitifcfjen Ofonomie"

t)erau§sugeben, meil t)ier am beutlidjften fidjtbar rairb,

baf; e§ nidjt at§ $ortfet}ung ber brei erften Sgänbe beS

„Kapital", fonbern nur al§ ^araltelraerf ju iljnen be-

trautet roerben barf. £>ie ^arftellung einer gefdjidjtlidjen

(Sntraidlung ber 2f)eorie tritt t)ier gang jurüd fjintcr ber

^ritif einer einzelnen beftimmten £f)eorie unb üjrer ^Jort*

entraidtung.

®amit raar aber nid)t blof? intjaltlid), fonbern aud) äufjer*

tief) ber ©fjarafter be§ SJtanuffnptsi, ba§ t)ier 511 verarbeiten

raar, ein anberer. 5CRu^te id) für ben erften 93anb alle

1472 Seiten besfetben fyeranjiefjen, unb bilbeten einzelne

Kapitel nid)t§ al§ ein Sttofaif oon Fragmenten, bie au§

SJlarr., 2f>eoiien über ben SDietjrreert. ir, l. Seil. B
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allen ©den unb ©nben bes 9flanuffripts pfammenjutragen

roaren, fo tjatte id) für ben jroetten 23anb nur mit einem

jufammen^ängenben SJtanuffriptteü oon etrcas über 300 (Seiten

ju tun (©. 445 bis 752 bes SJJtanuffripts), gu bem id) aus

anberen Partien nidjtS ^eranäujiefjen brauste, ausgenommen

©. 770 unb 771, roo id) einige 9tusfü£)rungen jur ftrtfentfyeorie

fanb. Unb aud) innerhalb biefes 9Jtanuft'riptteüs felbft mar

bie ^arftellung eine gefdjloffenere, fragmentarifd)e ^otijen

unb ©jfurfe feltener. §atte td^ es für notroenbig befunben,

im erftcn Staube hui jebem Kapitel ju bemerfen, aus roeldjeu

üJttamtffrtptteilen es jufantmengefeijt fei, einmal, um es bem

Sefer ju ermöglichen, bas SJlatiufftipt felbft §u refonftruieren

unb feinen ©ang ju verfolgen, anbererfeits aber aud), um
es it)n oon nornfjerein ernennen jit laffen, roo er es mit

einer jufammentjängenben Sarftetlung unb rao mit bloßen

2lpf)orismen §u tun blatte, fo fiel biefe D^otroenbigfeit im

groeiteu 33anbe fort. %k paar Ijierl)ergel)örigen fragmem

tarifdjen 9^otijen über einige Sfonomen, bie an r»erfd)iebenen

Stellen bes SJtanuffripts jerftreut maren, liefen fid) alle

offne .ßmang in einem einzigen Kapitel unterbringen, II, 2 e,

„^ioerfe Tutoren über bie gftententijeorie*, ©. 338 ff. Unb

ebenfo fanb id) es tjier aud) nur in einem $alie notrcenbig,

einen ©gfurs, ber bie 3)arftetlung unterbrad), in einen 51m

tiang ju ttertegen.

%amit fei nun aber nitfjt gefaßt baf; bas SJianuffrtpt in

feiner urfprünglidjen Slnorbnung ob,ne raeiteres etma nur

einiger Überfettungen unb ^ürjungen beburft blatte, um

brudfertig §u fein. ©s mar immerhin bunt genug burcb/

einanbergeraürfett, begann mit ber Sfritif ber fttobbertusfdjen

«ftententfjeorie (
sBanuft"ript ©. 445 bis 522). £>ap)ifd)en

maren eingefdjadjtett „33emerfungen über bie @efd)id)te ber

©ntbcdung bes fogenannten 9licarbofd)en ©efetjes" (@. 495

bis 500, 504 bis 515). ®ann erft ging bas 2Wanuffttpt

über §u Diicarbo, unb §mar junädjft ju feiner Üiententljeorie

(©. 522 bis 632). Statinem maren aber eingefiod)ten anbere
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Ausführungen, namentlid) übet- Profitrate unb ^robuftionS«

pxciS (<S. 523 bi§ 552), bie bann eine ^ortfetjung fanben

auf ben Seiten 636 bi§ 673. £$nen folgten ituterfudjuugeu

über ©ruubrente unb Profitrate (©. 673 big 694), foroie

über 3lffttmuIation unb Srtfen (©. 694 bi§ 732); „2m§*

jeCanea* über SBrutto* unb SWettorcoeuuc unb 9Jtafd)tnen*

mefeu bilbeteu ben ©d)(uf? (©. 732 bi§ 752).

©§ mürbe mir balb f'lar, bajj e§ bei biefer ^Reihenfolge

uid)t bleiben burfte. ,3ufammenge{)örige§ mujjte gufammett*

gefaxt unb ber gange ©toff fnftcmatifd) gegliebert werben.

Unb ba§ (Softem, ba§ babei 31t befolgen mar, lag nalje: e§

mar ba§ be§ britten SöanbeS be§ „Kapital". Sßenn id) ntid)

an beffen ©cbanfengaug I)ielt, mar id) fid)er, im SD?arrjd)en

©eifte 51t bleiben.

^d) fefjtc bafjer bie 2tu§füf>rungen über Profit unb Sßro*

buftionSpreiS au bie ©pitje. ®a 9iücfftd)ten auf ben Um*

fang eine ßtoetteüung be§ groeiten SBanbeS erraünfdjt machten,

fjätte id) nun gern bie Teilung fo getroffen, bajs id) bie

2lu§fül)rungen über bie ©runbrente gang in ben gmeiten

Seil unb alle§ übrige in ben erften ütetl gebracht f)ätte.

9lber ba§ enoie§ ftd) al§ untunlich, ba bie weiteren 9(u§-

füljrungen über ben $all ber Profitrate bereits bie ©efetje

ber ©runbrente oorauSfetjten. ©oraeit tonnte id) atfo in

meiner 31nlcf)uung an ben britten Sanb ntd)t gefjen, bajj

id) bie ®arftcl(ung ber ©runbrente an ben ©djtuft be§

S8udjc§ oerroiefen l)ätte. ©te gehörte in bie SJUtte.

Sei bem 9Ibfd)uitt über bie ©runbrente erfyob ftd) mieber

eine ©djroierigfeit. *3)ie 1)arftellung beginnt mit 9tobbertu§,

geljt über gu 9tnbcrfon unb 9Jlaltl)U§, bann gu Üiicarbo,

um mit 5lbam ©mit!) gu enben. 'Siefe Slnorbnung erfd)ien

auf ben erften 33licf fonberbar. ©ollte man nid)t d)rono=

logifd) nerfaljren, guerft ©mitl) oorneljmcn, bann 9Inberfon,

9Jtatt£)U§, «Ricarbo, enblid) «RobbertuS? 2Iber bk £erfte((ung

biefer Orbnung märe uidjt blofe auf grofte formelle ©tfjnüerig*

fetten geftofien, fie Ijcitte nidjt nur eine oötlige ÜReubearbei*
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tung be§ (Stoffe§ erb,eifd)t, fonbern fie Ijätte aud) ben

2tbfid)ten, bie 9Jtar£ ijier verfolgte, ©eroalt angetan. SDie

9lnorbnung roar t)ier feine jufäütge, fonbern eine ftreng

logifdje.

Sßcnn SRatg im brüten 93anbe be§ „Kapital" (roenigften§

in ber $orm, bie ©ngel§ biefein gegeben) bei feiner SDar*

ftcttung ber ©runbrente oon ber 1£>ifferentialrente au§=

getjt unb bie abfohlte ©runbrente mir nebenbei be=

Ijanbelt, roa§ fiel) fdron äufjerlid) in ber £atfad)e funbgibt,

ba£ ber SDifferentialrente runb 120 (Seiten, ber abfoluten

©runbrente nur 26 geroibmet finb, fo btlbet t)ier bie ab*

folute Sftente bie ©runblage ber ganzen 9Jiarrjd)en Renten*

tfyeorie unb bie ^ifferentiatrente nur eine üftebenerfcrjeinung.

93iel meljr al§ im brüten SSpnbe be§ „Kapital" tommt fjier

bie abfolute ©runbrente ju ü)rem 9fted)te; erft fjier roirb

un§ ifjre 33ebeutung oöllig ITargelegt, unb ba§ bürfte eine§

ber bebeutenbften ©rgebniffe fein, roeld)e§ biefer $3anb ber

„^fyeoricn über ben SOteljrroert" für bie politifctje Ofonomie

bietet.

£vft aber bie abfolute ©runbrente ber 33oben, auf ben

bie gange SRarjfcrje üiententljeorie aufgebaut roirb, bann

muf3 aud), im ©egenfaij 511m brüten Sanbe be§ „Kapital",

itjre 2(u3eiuanberfct}ung an bie (Spüje fommen. $n einer

©efd)id)te ber Sljeorie roirb fie aber uotroenbigerroeife burd)

bie Krüif oon 9xobbertu§ entroicfelt, ber cor üftatg juerft

eine ganje £f)eorie ber abfoluten ©runbrente aufgeftellt

blatte. ©rft uad)bem biefe bargelegt, fonnte an bie Kritif

ber Stfjeoretifer ber ^Differentialrente gegangen roerben, be*

ginuenb mit Stnberfon unb abfd)liefjenb mit 9*ticarbo. Neffen

Krüif an ©mitb, bietet aber bann bie 33rüde jur Unter-

fudjung ber (Smitl)fcr)en 9tententt)eorie unb ifyrer 3Sergleid)ung

mit ber SRicarbofdjen.

2ln biefer 9}eib,enfolgc burfte alfo nidjt gerüttelt roerben.

SBenu fie aud) mit ber Kritif be§ „brüten SßriefeS" oon

9lobbertu§ an Kirdnnann (1851) beginnt unb mit (Smüt)3
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Wealth ol Nationa (1776) enbigt, bittet fle bod) eine togijdje

uui) notroenbige (SntroirflungSret^c.

S)ie bw ©tunbtente folgenben SluSfüljtungen boten bann

i)inftrf)tlic() bet Sttnotbnung feine Stfjnrietigr'eiten mefyr. ©ine

©djnrietigfeit anbetet 2ltt etgab fid) jebod) in bem SBbfdtttiit,

ber bic ßtifen beljanbclt, eine ©djioierigfeit, bie fid) leibet

nid)t begeben lief?. 2tn einer Stelle nutzte eine Sücfe in

bet larftellung gelaffcn werben, roeil ^ter ein ä)fcmuffript#

btatt fehlte, bo§ tro£ eifrigften Sudf)en§ nid)t mefyr auf*

jufiubett iucu\ Unter 736 blättern ba§ einzige, ba§ int

Saufe uon mefyr al§ oicr.yg Qafyreu oerloren gegangen war,

aber gerabe bieg eine oieIteid)t ba§ roid)tigfte!

2ßic im erften 23anbe, fo fanb fid) aud) im oortiegenben

eine Üteitje uon Zitaten au§ SEBetfen, bie idj in ©eutfdjlanb

nid)t aufzutreiben uermodjte. ^a ^reunb sSeer burd)

^ranf'beit leiber oerljinbert rourbe, mar e3 ber SSerfaffer üon

„Qualifizierte Arbeit unb Kapitalismus", <pan§ S£eutfd),

ber e§ auf fid) uatjm, im britifetjeu SJhtfeuTn biefe ,gitate mit

ben Originalen 511 uergteitfjeu, roofür itjm an biefer ©teile

fyetjlidjft gebanft fei.

lie safjlreidjen Tabellen unb fonftigen ^Berechnungen in

biefem 53anbe l)abe id) natürlid) nad)gered)net. SDIarr mar ein

fd)led)ter Diedjner, unb feine Otedjnungen in bem Sftanuffript,

bciZ er ja feiner Nachprüfung untersogen fyatte, roeifen jajjk

rcitfje Sdjuitjer auf. Obwohl id) jebe 3kcf)nung mehrmals

geprüft, märe e§ inbe§ bod) mögtidj, baf? aud) mir gelegen^

lief) ein Üied)enfef)ter paffierte. ©amit man nid)t 9Warj für

foldje Irrtümer uerantioortticf) mad)e, bie mir gut Saft

faden müßten, l)abe id) e§ überall angezeigt, roo meine

Üiedjnungen uon 5ftarr abraid)en — außer in fällen, ioo

er febtieftfid) ju bem gleichen Ütefultat gelangt mar, raie

id) bei meiner 9?ad)prüfung, unb nur uerfäumte, im oorljet*

gef)euben ben Irrtum entfpred)enb ju berichtigen. Übrigens

roaren bie $ted)enfet)(er für bie tljeoretifd)en (Srgebniffe bei

20c arr gan§ belanglos; aufjer ein ober jroei Kleinigkeiten
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fanb id) nid)t§ im Serte ju änbern, tro$ ber forrigierteu

galten.

Se()r oerioid'elt würben bie 9ftarrjd)en SHedmungen burdj

bie 9lmoenbung be§ fclnuerfälligen englifdjen ©elb*

foftem§. $d) backte fctjon barem, e§ burd) ein einfacheres

ju erfe^en, natürlid) nicfjt burdj bie 9Jcarfraät)rung, ba§

märe ein Anachronismus gewefen, fonbern buref) bie^rancS*

roäljrung. 9lber auef) baju fjielt id) mid) nid)t berechtigt.

$d) fjätte babnrd) p fetjr ben (Sfjarafter beS 2ßerfe§ oer*

raifdjt, baS überall beuttief) ben Stempel be§ englifdjen

S8oben§ trägt, auf bem eS erioactjfen. Sdjließlid) l)abe id)

bie Stedjmmgen baburd) oereiufact)t, bafj id) an bie Stelle

oon ^Pfunben, Schillingen, ^ence, gartf)ingS unb $8rutf)=

teilen oon gartt)iugS btofj ^funbe unb 23rud)teile oon

^funben fcfcte.

So oiel über bie ciujjerlidje Seite ber Verausgabe biefeS

33anbeS. Über feinen inneren SBert gu urteilen, ift fyier

uid)t ber ^51a^; aber barf ict) nad) mir urteilen, ber in

bem oorliegenben Sßanbe ebenfo mie in bem erften reiche

Anregung unb Sßcleljrung, neue @efid)tSpunfte, foraie 33er=

tiefung unb Störung anberer, fd)on auS bem „Kapital"

bekannter, gefunben, bann ift ber ©etoinn, ben bie Sßiffen*

fd)aft auS it)u ju gießen f)at, ein reidjer. 2Iber nid)t nur

als toiffenfdjaftlid) bebeutenbe ©rgänjung unb Kommentier

ruug namentlid) beS britten 23anbeS beS „Kapital" erfdjeint

mir ber graeite 33anb ber „2()eorien", fonbern auet) als

ein Mittel, bie ^ßopularifierung ber ©rgebniffe biefeS britten

SBanbeS ju erleichtern.

^d) Ijabe raenigftenS ben ©inbrud* geroonnen, als fei,

einzelne fefjr fdjmere Partien ausgenommen, baS oortiegenbe

53uct) leidster oerftänbtid), als ber britte 93anb, unb babei

lebhafter, einbringlidjer, raegen feiner tritifdjen unb mit*

unter polemifdjen formen, üßielletdu: wirft eS fo nur auf

jemanben, ber ben britten Sanb beS „Kapital" jdjon f'ennt.

$jd) möd)te aud) niemaub raten, biefen ungelefen 51t laffen
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unb ftdj nur an baS oorttegenbe 3Bcrf ju galten. dagegen ift

jebetn, ber bic biet löäube be§ „Kapital" fdjon fennt, auf§

bxingenbfte 311 raten, fie bureb, bic „%beorien über ben 9Jief>r=

roert* 31t «gänjen. s)lm auf biefe SOBetfe roirb e§ i§m

möglid) fein, ben ©ebanfeninljatt be§ „Kapital" auf§ tieffte

auSjufdjöpfen.

SGßenn nod) ber leljte Q3anb bc§ oorliegenben SBerfeS er-

id)cint, wirb im mefeutüdjen altes ueröffentlidjt fein, iua§

s)Jtarr. an miffeufdjaftticfyeu Seiftungen fcfyriftttcb, hinter*

laffen bat. SJtöge e§ mir balb oergönnt fein, bamit bie

grofse Aufgabe 31t (£nbc 31t führen, bic mir al§ foftbare§

5krmätf)tui§ oor je^n $af)ren ber %ob meines unnerge^s

lidjen 9fJleiftcr§ unb $reunbe§ ^riebrieb, (£nget3 überroieS.

2(u feinem sehnten £obe§tag gibt e§ feine Totenfeier, bie

meljr feinem (Sinne entfprädjc, al§ eine $örberung be§

großen SBerfeS, bem er unermüb(id) bie legten ^af)re feines

Seben§ gemeint blatte, roeit er tuoljt raupte, er tönue unfere

6infid)t burdj nid)t§ metjr bereichern.

llnb bod) — nod) eine Totenfeier gibt e§, bie bem
(Sinne oon ©ngeti raie oon Sttarr. meb,r nod) entfpridjt

al§ bie $örberung biefe§ einen 2Berfe§, ba§ ein Seben§*

merf beiber geworben: bie ^örbemng be§ anberen großen

äBerfeS, ba§ nidjt minber iljr gemeinfame§ £eben§roerf ge=-

roefen. SCßenn fie nad) fo^ialer ©rfenntniä ftrebten,

fo ftrebten fie nid)t minber nad) ber fogialen Sfteoos

lution; bie eine mar für fie untrennbar mit ber anberen

nerbuuben.

Unb fo fefyen mir aud) in ber Verausgabe ber „£b,eorien

über ben 9Jteljrrc>crt" nur bie eine (Seite unferer Totenfeier;

it)re anbere bitbet bie ©rljebung gegen ^n ^einb, ben 9Jtatr.

unb @ngel§ am tiefften tjafjten unb jeit it)re§ SebenS am
grimmigften bedampften — ba§ garentum.

2Bie J^eorie unb ^rarj§, fojiate (£rfenntni§ unb jogiate

Sfteootution bei SJtarr, unb @ngel§ ftet§ £>anb in §anb
gingen, eine untrennbare @int>eit für fie bitbeten, fo fügt
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e§ fitf) üortreffltd), baf? bie Totenfeier r-on $riebrid) (£ngel§

Sufammenfädt nidjt btof? mit ber Verausgabe eines ber

tiefften unb geraaltigften SEBerfe -äJcarrjdjen ©eiftes, Jonbern

aud) mit ber granbiofeften unb fjerrtidjften Krönung be§

9Jcarrjtf)en praftijdjen 2Cßirfen§ — mit ber rujfijtfjen

Sfteoolution.

Berlin, am 5. Sluguft 1905.

Karl Kautskp.



I. tlteöriüert und Profit.

1. Der Aufbau des Ricardofdjen tücrbcs.

Sfticarbo gcfyt au§ oon her ^eftimmung ber rclattoen

2Berte ober StaufdjToerte ber 3Baren burtf) bie [ju iljrer

^ßrobuftion ertyeifcfyte] ^trbeitSmenge.
1

£>er ©Ijarafter biefer

„Arbeit'' toirb nitf)t weiter unterfutf)t. SOßenn gmei SBaren

Squtoatente finb — ober in beftimmter Proportion $qut<

oaleutc finb — ober, toa§ ba§fetbe, unglettf) grofc ftnb, je

narf) ber Quantität JSxhext" , bie fie enthalten, fo ift

aber and) flax, bajj fie ber ©ubftanj natf) — foroeit fie

Staufcfyioerte finb — gleicr) finb. ^j^re Subftanj ift Arbeit.

®arnm finb fie „2Bert". $f>re ©röfje ift oerfcfyieben, je

narfjbem fie mefjr ober weniger oon biefer ©ubftanj ent*

fjatten. *2)ie ©eftatt nun — bie befonbere SBefttmmung ber

Slrbeit, al§ Üaufcfyroert fct)affenb ober in Saufdnoerten fict)

barftettenb — ben ©fyarafter biefer 2lrbett unterfudjt

Slicarbo nid)t. (£r begreift bafjer ntrfjt ben 3wfoutmenf)ang

biefer Arbeit mit bem ©etb, ober bafj fie firf) al§ ©etb

barftellen mufj. ©r begreift barjer burd)au§ nicfyt ben Qu*

fammentjemg stoiftfjen ber 93eftimmung be§ SaufdjraertS ber

2Bare buref) Arbeitszeit unb ber 9bttoenbigfeit ber SBarcn,

pr (Mbbübung fortzugeben. %a$ex feine fatfdje ©etb<

tfjeorte. ©3 Ijanbett fid) bei itjrtt oon oornfjerein nur um
bie SOßertgröfse. 2)a§ Ijeifjt barum, baf? bie ©röften ber

Sößaremoerte fict) oerfycttten roie bie ^trbeitSquantitäten, bie

1 2ßtr tonnen am ©cfyluffe ben uevfdjiebcnen ©inn, roovin SRicarbo

baä Sort SÖert a,e6raud)t, burdjgefycn. Sarauf beruht bie Ärtttf Oon

sBattet), ^ucjfcirfj bie äftangelfjaftigfeit bei 9;icavbo.

ÜKarj, S^orien über ben OTe^iroett. II,i.;£eir. 1
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ju tljrer ^ßrobnltion erljetfdjt finb. Siaoon geljt THicarbo

au§. ©r be§eid)net 21. ©mitt) au§brüdlid) al3 feinen 2tn§*

ganggpnnft (1. Kapitel, 1. ©eftion).

£)ie SHetfjobe 9ticarbo§ befielt nnn batin: ©r get)t au§

oon ber Söeftimmung ber SBertgröfjen ber 2öaren burd) bie

3trbeit3seit unb unterfucrjt bann, ob bie übrigen öfonomifdjcn

23ert)ältuiffe, Kategorien, biefer 23eftimmung be§ 2Berte§

roiberfpredjen ober iuie roeit fie biefelbe mobifijieren. -äftan

fierjt auf ben erften 93Iicf forooljl bie l)iftorifd)e ^Berechtigung

biefer 53erfabrung§art, iljre roiffenfdjaftlicrje iftotroenbigt'eit

in ber ©efd)id)te ber Sfonomie, al3 sugleid) ifjre rciffen-

fdjaftlidje Unjulänglidjfeit, eine Unsulänglidjfeit, bie fid)

nidjt nur in ber £)arftellung§art (formell) geigt, fonbern

ju irrigen Diefultaten füt)rt, roeil fie notroenbige ^Rittet*

glicber überfpringt unb in unmittelbarer 2Beife bie Kon*

gruen§ ber öfonomifdjen Kategorien untereinanber nadjju*

roetfen fudjt.

£>iftorifd) mar biefe Unterfud)ung3roeife berechtigt unb

notracnbig. SDie politifdje Ökonomie tjatte fid) in 91. ©mitl)

ju einer großen Totalität entmicfelt, gemiffermafjen ba§

Terrain, ba§ fie umfaßt, abgefd)Ioffen. ©o bafj ©an fie

in einem ©djulbud) flad) fnftematifd) jufammenfaffen tonnte.

©§ fommen jroifdjen ©mitl) unb Siicarbo nur nod) detail*

unterfud)imgen oor über probuftioe unb unprobuftioe 2trbeit,

(Mbraefen, 93eoött'eruug§tl)eorie, ©runbeigentum unb ©teuer,

©mitl) felbft bemegt fid) mit großer sJkioetät in einem fort*

roäfjrenben SBiberfprudj. 2luf ber einen ©eite oerfotgt er

ben inneren 3ufamrnen^an9 0ßr öt'onomifdjen Kategorien

— ober ben oerborgenen 23au be§ bürgerlid)en öfonomifd)cn

©gftemS. 2luf ber anberen ftellt er baneben ben gufammen*

tjang, roie er fd)eiubar in ben ©rfdjeinungen ber Konturrenj

gegeben ift unb fid) alfo bem unmiffenfd)afttid)en Sßeobadjter

barftellt, gang ebenfognt mie bem in bem ^roje^ ber bürgcr*

lid)en s^robuftion prat'tifd) befangenen unb $ntcreffiertcn.

®iefe beiben Stuffaffiingsmeifen, rcooou bie eine in ben
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inneren ,3ufammettb,aug, fojufagen in bie s$(n)fiologie be£

bürgerlichen SnftemS einbringt bie anbeve nur befdjreibt,

fatalogifiert, erjctljlt unb unter fdjematifiercnbe SBegriffS*

beftimmungen bringt, roa§ fiefj in bem Sebeusprojcft cittfjer*

liclj 3eigt, fo roie e§ firf) geigt unb erfcfjciut, laufen bei

©mitf) nidjt nur unbefangen nebeueiuanber, fonbem burd)=

einanber unb roiberfprect)en fttf) fortroäljrenb. 33ct i£>m tft

bicfe§ gerechtfertigt mit SttuSna^nte einzelner S)etailuuter*

fudnutgeu, rote trom (Mb, ba fein ©cfdjäft in ber Sat ein

boppetteS roar. ©incrfeitS ber Berfucf), in bie innere ^ßt)i)fto=

logie ber bürgerlichen ©efellfdjaft einzubringen; anbererfeitS

aber junt Seit erft u)re äuftertid) erfdjeinenben SebenSformeu

ju befdjreiben, it)ren äufterltcfr, erfdjeiuenben gufammenlmng

barjuftelteu unb sunt Seit and) für biefe ©rfdjeinttugen bie

üftomenftatur ju finben unb entfpredjenbe 93erftanbe§begriffe,

fie atfo gum Seil erft in ber ©praetje unb im Sienfproäefj

ju reprobujieren. ®ie eine Arbeit intereffiert if)n fo fest-

löte bie anbere, unb ba beibe unabhängig t>oneinanber oor=

geljen, fommt tner eine ganj roiberfpredjenbe 23orftellung§=

roeife r)erau§, bk eine, bie ben inneren gitfammenfjang metjr

ober ntinber richtig au§fprid)t, bie anbere, bie mit berfetben

Berechtigung, unb orme irgenb ein inneres 9Sert)ättni§— oljne

alten gufammenrjang mit ber auberen 9luffaffung§roetfe —
ben erferjeiueuben .ßufammenljang ausfpridjt. %k 9?ad)foIger

[©mitf)§] nun, foroeit fie nidjt bie Üteaftion älterer, über*

rounbener 9luffaffung§roeifen gegen ifyn barftelten, tonnen

in ifyren £)etailuttterfuct)ungen unb Betrachtungen ungeftört

fortgeben unb ftet§ 3t. ©mitl) al§ tb,re Unterlage betrachten,

fei e§ nun, baf? fie an bm efoterifdjen ober erotertferjen

Seit feine§ 2Cßerfe§ anfnüpfen ober, roa§ faft immer ber

$a(l, betbe3 burcfjeinanber roerfen. SKicarbo aber tritt enb-

lief) bajroifcfyen unb ruft ber 2Biffenfd)aft ein .'palt! gu. ®ie

©runbtage, ber 2(tt§gangspunft ber ^Ejriftotogie be§ bürger*

tiefen ©pftem§ — be§ Begreifend fcine§ inneren orgauifdjen

ßufammenljangS unb SebeusprojeffeS — ift bie Beftimmung
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be§2Berte§ burd) bie 9trbeit3$eit. ^aoou gebt SRicarbo

au§ unb strängt nun bie 2Biffenfcf)aft, ibren bisherigen

(Scblenbriau §u oerlaffen unb fid) $Red)enfd)aft barüber ab*

^ulegen, roie roeit bie übrigen von ü)x entnndelten, bar=

gefteftten Kategorien — ^3robuftion§= unb 93er!el)r§oert)äIt^

niffe — biefer ©runbtage, beut 2(u§gang§punft entfprecfjen

ober roiberfprecben, roie roett überhaupt bie btofj bie ©r*

fcfoemungSformen be§^)3rojeffe§ roiebergebenbe, reprobujierenbe

2Biffenfrf)aft, alfo ourf) biefe ©rfcbeinungen felbft, ber ©runb*

läge entfpredjen, auf ber ber innere gufammcnrjang, \q

roirfüd)e ^ßrjnfiologie ber bürgerlichen ©efettfcbaft beruht, ober

bie ifjren 5lu§gang§pun!t bitbet, roie e§ fid) überhaupt mit

biefem SBiberfprud) jroifcfjen ber fcrjeinbaren unb ber roirf*

Iid)en SBeroegung be§ (3t)ftem§ nerbält. 3)iefe§ ift alfo bie

grofje f)iftorifd)e 23ebeutung SRicarboS für bie -üßiffenfcbaft,

roeStoegen ber fabe ©an, beut er ben 33oben unter ben

$üfjen roeggejogen fjatte, feinem Srger Suft machte in ber

^ßbrafe: „Qafc man fie (bie 2Biffenfd)aft) unter bem 23or*

geben, fie $u erroeitem, in§ Seere gebrängt babe." 9Jcit

biefem roiffenfdjaftlidjen SSerbienft bangt eng jufammen,

bafj Üticarbo ben öfonomifchen ©egenfafe, ber Klaffen — roie

ibn ber innere ,3ufa™™eKbang geigt — aufbeut, auSfpricbt,

unb baljer in ber öfonomie ber gef(f)tdt)ttid^e Kampf unb

(£ntit>id'lung§projefj in feiner SCßurjel aufgefaßt roirb, ent*

becft roirb. ©arerj benunjiert U)n bafjer ol§ 93ater be§

Kommunismus.

„^aS ©tjftem be§ §errn Oitcarbo ift eine§ ber gnnetracbt

©§ bat bie Stenbenj jur ©rjeugung t>on ^etnbfcbaft jnnfcben

klaffen unb Nationen. . . . ©ein 93ud> ift ba§ richtige §anb=

bud) be§ Demagogen, ber nad) StTiadtjt ftrebt burd) SSoben=

fonfisfatton (agrarianism), ®rieg unb ^ßtünberung." (£>. ßaret),

The Past, the Present and the Future. ^bilabetpi)ia

1848. @. 74, 75.)

©rgibt fid) fo einerfeit§ bie roiffenfdjaftliche 93ebeutuug

unb ber grofje gefd)id)tlid)e 2Bert ber 0ticarbofd)en Unter*
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fudjungSroeife, fo liegt auf ber £>anb anbererfeit3 bie rmffen*

fd)afüid)c SJlattgeßjafttgfeit feines SBerfaljrenS, bie fid) bitref)

boS jpäter gfolgenbe im einzelnen jeigeu rairb.

^atjer and) bie aufuTorbeutlitf) fonberbare unb uotmeubig

iHTfe()rte Strdjiteftontf feinet SEBerfcS. ;£a§ gaiu,e SBevf be*

ftel)t (in ber brüten SdtSgctbe) an» 32 Rapitetn. $00011

§<mbeln 11 Kapitel über (Steuern, enthalten alfo nur

3lnioenbttng ber tfjeoretifdjcn ^riujipien. £a§ 20. Kapitel,

„3Bert unb Üieicfytum, iljre uuterfdjeibenben Stftcrnnale", tft

uid)t§ al§ iuttcrfudjung über ben Unterfdjieb von ©ebraud)§=

toert unb Üaufduoert, alfo eine (Srgäuättng jum erften

Kapitel über ben SBert. ®a§ 24. Kapitel, „SMe Sefjre von

91. ©mitt) über bie ©runbreute", ebenfo ba§ 28. Kapitel,

„Über ben tomparatioen 9Bert oon ©olb, Korn unb Arbeit

in reidjen unb armen Säubern", unb bas* 32. Kapitel, „£ie

2tuficr)ten be§ £)errn ^attfjuS über bie SRente", finb bloß

©rgänjung unb jum Seil 93crtetbigung von 9ticarbos ©runb*

reutentljcorie, alfo bloßer 2lnl)ang jttm 2. unb 3. Kapitel,

bie oon ber Üiente tjanbeln. %a§ 30. Kapitel, „Über ben

(Stnflufj oon sJJad)frage unb .ßufuljr auf °*e greife", tft ein

blofjer 9Inl)ang jum 4. Kapitel, „Über ben natürlichen unb

ben sJJtarftpret§". (Sitten jroeiten 9lnl)ang 51t biefem Kapitel

bilbet ba§ 19. Kapitel, „Über plöpdje 33eränberungeu in

ben Kanälen be§ £)anbel§". %a§ 31. Kapitel, „Über ba§

SJcafdjinenmefen", ift blojjer 2lnl)aug -unn 5. unb 6. Kapitel,

„Über ben ^IrbeitSlolnt" unb „Über ben Profit". ®a§
7. Kapitel, „Über ben auswärtigen Raubet", unb ba§

25. Kapitel, „über ben Kotonialfyanbet", finb , roie bie

Kapitel über Steuern, bIof?e Slmoenbung ber früher auf*

geseilten ^riujipien. %a§ 26. Kapitel, „über 33rutto* unb

9Zettoreo ernte", unb ba§ 21. Kapitel, „SBtrutugen ber 9lf*

fumulation auf Profit unb >$in§", finb ein 9lnb,ang ju ben

Kapiteln über bie ©runbrettte, Profit unb Slrbeitälofm.

©ttblid) ba§ 27. Kapitel, „Über Umlaufmittel unb kaufen",

fte^t ganj ifotiert in bem 2Berl unb ift btof? meitere 3lu§*
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füfyrung, §um Seil 9Jlobtfifation ber in feinen früheren

Schriften über baS (Mb aufgefteUten Anfielen.

S)ie 9iicarbofd)e Sporte ift alfo auSfd)lief3Üd) enthalten

in ben erften fed)S Kapiteln beS Sßkrt'cS. SEBenn idj von

beffen fehlerhafter Ard)itet'tonif fpred)e, fo gefd)ief)t eS mit

SBejua. auf biefen Seil, S)er anbere Seit beftefjt auS An=

menbungen, Erläuterungen unb ,3ufa^en (ben Abfd)nitt

über baS ©elb ausgenommen), bie ber Sftatur ber Sadje

nad) burtfjeinanber gewürfelt finb unb feinen Anfprudj auf

Strdjiteftonif machen. %k fehlerhafte Ard)iteftonif in bem

tfjeoretifdjen Seit, ben fed)S erften Kapiteln, ift aber nid)t

Zufällig, fonbem gegeben burd) bie UnterfudjungSroeife

ÜticarboS felbft unb bie beftimmte Aufgabe, bie er feiner

$orfd)ung gefteltt t)atte. "®ie brüd't baS rciffenfd)aft(id)

Ungeuügenbe biefer Uuterfud)ungStueife fetbft auS.

S)aS erfte Kapitel tjanbett oom SBert. ©S zerfällt rcieber

in fieben Sektionen. $n ber erften Seftion nürb eigenttid)

unterfuäjt: 2Biberfprid)t ber Arbeitslohn ber SBeftimmung

ber SBarentoerte burd) bie in itjnen enthaltene Arbeitzeit?

$n ber brüten Sektion tuirb nadjgeioiefen, baf; baS ©in*

gel)en üou bem, n>aS td) f'onftanteS Kapital nenne, in ben

2Bert ber 2öare ber SCßertbeftimmung nidjt rciberfprid)t,

unb baS Stetgen unb galten beS Arbeitslohns ebenfoioenig

bie SDBarcnroerte affigiert, $n ber oierten Settion rcirb unter«

fud)t, rcie weit bie Aumenbuug non 9Kafd)inerie unb anberem

firen unb bauerfjaften Kapital, foraeit eS in oerfd)iebenen

^robuftionSfptjären in oerfdjiebcnem 93ert)ältniS in baS ©c<

famttapitat eingebt, bie 33eftimmung ber Saufd)toerte burd)

Arbeitszeit attertert. $n ber fünften Settion wirb unterfudjt,

wie meit Steigen ober Ratten beS Arbeitslohns bie 93eftim*

mung ber SSerte burd) Arbeitszeit mobifijiert, menn in oer-

fduebenen ^robuttionSfpt)ären Kapitale oon ungleicher S)auer*

I)aftigfeit unb oerfd)icbener Umfd)lagSzeit angeroanbt merben.

Wlan fietjt atfo, in biefem erften Kapitel finb nid)t nur

Sßaren uuterftellt — unb loeiter ift nid)tS ju unterftelten,
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wenn bcr SEBert atS fotd;cv betrachtet mirb — , fonbern 9(rbeit§*

lohn, Kapital Profit, allgemeine Profitrate fetbft, wie wir

febeu werben, bic uerfdjicbeuen formen be§ Kapitals, rate

fie au§ beut .ßirfulationSprojefj I)cruorgcb,en, unb cbeufo

ber Uuterfri)teb von „natürlichem" imb „$Narftprei3", raelcfjer

letjtere fogar bei bett folgenben beibett Kapiteln, „über ©runb*

reute" tmb „53ergmerf§rente", eine entfdjeibenbe Üiolte fpiett.

2)iefe3 2. ^apitd, „Über ©runbrente" — ba§ 3. Kapitel,

„Über bie Sergraert^rcnte", ift blofje (Srgäitgung bagu —

,

rairb beut ©ang feiner Uuterfud)img§raeife gemäf? richtig

raieber mit ber $rage eröffnet: 2ßiberfprid)t ba§ ©runb=

eigeutum unb bie ©runbrente ber 93eftimmung ber Sßaren«

raerte burd) bie 9lrbeit§3eit? „©§ bleibt aber/' fo eröffnete

er ba§ 2. Kapitel, „über bk ©runbrente", „ju unter*

fucfjen, ob bie 2Iuetguung oon ©runb unb 93oben imb bie

barau§ folgeube 33ilbung ber ©runbrente eine 93ercinberung

im relatioen 2Berte ber SBaren oeraulafjt, unabhängig r>on

ber p iljrer ^ßrobuftion notraenbigen 2lrbeit§menge." (Prin-

ciples of Political Economy. 3. Stuftage. Soubon 1821.

@. 53.)

Um nun biefe Unterfucrjung ju führen, fül)rt er nicfjt nur

en passant ba§ 93erf)ättni§ oon „3CRarftprei§" unb „SKeak

prei3", ber gteieb, ift bem ©elbau§brucf be§ 2ßerte§, ein,

fonbern unterteilt bie gange fctpttaltftifdje ^robuftion unb

feine gange 5tuffaffung oon beut 3krt)ältni3 groifdjen 2lrbeit§*

lob,n unb Profit. <£a§ 4. Kapitel, „Über natürlichen unb

9flarftpret§", ba§ 5. Kapitel, „Über ben 2trbeit§Iofm", imb

ba§ 6. Kapitel, „Über ben Profit", ftnb babjer nierjt nur

unterteilt, fonbern oötlig entraidelt in ben beiben erften

Kapiteln, „Über ben SBert" unb „Über bie ©runbrente",

unb im 3. Kapitel at§ 2lnl)ang gum groeiten.

$n ben fpäteren brei Kapiteln raerben nur f)ier unb ba,

foroett fie tfjeoretifd) fettes bringen, Süden aufgefüllt, nähere

SBeftimmungen nadjgcrjolt, bie meift oon SRecfjtg roegen fdran

im erften unb graeiten irjren ^3Ia^ finbeu mußten.
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<2)a§ gcmje 9iicarbofd)e Sßerf ift alfo enthalten tn feinen

erften jroei Kapiteln, $n biefen werben bie entroidetten

bürgerlichen ^robuftionSprojeffe, alfo aud) bie entnadelten

Kategorien ber politifdjen Dfonomie, fonfrontiert mit ifyrem

^rinjip, ber 2öertbeftimmung, unb jur ütedrjenfcfjaft ge*

jogen, roie rceit fie ib,m biref't entfpredjen ober roie e§ fiel)

mit ben fcfyeinbaren 2lbroeicr)ungcn r>erb,ält, bie fie in ba§

3BertoerI)äItui§ ber SOßaren hereinbringen, ©ie enthalten

feine gonje Kritif ber bisherigen politifdjen Ofonomie, ba§

fategorifdje 2Ibbrecb,en mit bem burrfjgefjenben 2Biberfprud)

21. @mitf)§ in ber efoterifdjen unb ejoterifdjen 23etrad)tung§*

roeife, unb liefern burd) biefe Kritil: einige gan§ neue unb

überrafdjenbe Ütefultate. 1£)at)er ber b,ob,e tfyeoretifdje ©enufj,

ben biefe groei erften Kapitel geroäljren, ba fie in gebrängter

Kürje bie Kritif be§ in bie 23reite ausgelaufenen unb r>er*

laufenen Sitten geben unb ba§ ganje bürgerliche ©pftem

ber Öfonomie al§ einem ©runbgefetj unterworfen barftetlen,

au§ ber ^erftreuung unb Mannigfaltigkeit ber ©rfcrjeimmgen

bie Quinteffenj tjerauSfonjcntrierenb. 2Iber bie tijeorettfdje

33efriebigung, meiere megen iljrer Originalität, ©m^eit ber

©runbanfdjauung, ©iufacfyljeit, Konjentriert^eit, Siefe, S^eu*

£>eit unb nielumfaffenben Knappheit biefe jroet erften Kapitel

geroäfyren, nerliert ftcb, notroenbtg im Fortgang be§ SßerfeS.

2Iud) Jjier werben roir ftellenroeife burd) Originalität einzelner

©ntroidtungen gefeffelt. 2lber ba§ ©ange erregt 2(bfpannung

unb Sangeroeile. ®er Fortgang ift feine gortentroidlung

meljr. 2Bo er nietjt au§ eintöniger formeller 21uroenbung

berfelben ^ringtpien auf t>erfd)iebcne3, äujsertidj herein-

geholtes Material beftet)t ober au§ polemifdjer ©eltenb*

madjung biefer ^Srinjipien, roirb nur entroeber roieberljolt

ober nadjgeljolt, t)öd)ften§, in ben legten Seilen, tjier unb

ba eine frappante ©djlufjfolgerung gebogen.

$n ber Kritif 9ftcarbo§ muffen roir nun unterfdjeiben,

roa§ er felbft nid)t unterfdjieben t)at. ©rften§ feine Sljeorie

be§ 9£fteb,rroert§, bie natürtid) bd it)m erjftiert, obgleid) er
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ben 9fte§rn>ert nid)t tu feinem llntcrfcrjicb uou feineu be*

fonberen formen, Profit, Monte, >]m§, filtert Qroeiitnä

feine $l)eoric be§ Profits. SBtr werben mit her letzteren

beginnen, ©bgleidj fie nid)t in biefen SIbfdjnttt, fonberu in

beu t)iftorifd)en SHnljang junt Slbfdjnitt III gehört.

2. Ricardos öjeorie des Profits,

a) ÜiicarboS ©arfteüung oom SBert.

.ßuuor nodj einige 33emerfungcn barüber, rate Micarbo

bie 93eftimmungen be§ 2Bertc§ burdjeinauberroirft. Söaiferjä

Sßolemif gegen ifjn beruht baremf. ©te ift alfo aud) roidjtig

für un§.

^uerft nennt 9itcarbo ben 2Bert Staufcfnuert (value in

exehange) nnb beftimmt it)n mit 21. ©mitt) al§ „bie $äfn'g*

fett, anbere ©üter jtt ermerben". (Principles, <S. 1.)

"Briefes ift ber £aufd)tr>ert, rote er pnädjft erfdjeint. $t)ann

gefjt er aber ju ber roirfüdjen S3eftimmung be§ 2Berte§

über:

„@§ ift bie t>erl)ftitm§mäj3tge SfJienge oon SBaren, bie burd)

bie Slvbcit erzeugt roirb, roa§ itjren gegenroärttgen ober t»er=

gangenen relativen SBert beftimmt." (1. c. ©. 9.)

„OMattoer SBert" cjet^t Jjier ntdjtä al§ ber burd) bie

2lrbeit§§ett befttmmte Saufdjroert. 2lber relativer SBert

fann aud) einen anberen (Sinn Ijaben; fofern td) nämttd)

ben £aufd)roert einer Sßare im ®ebraud)§roert einer anberen

au§brüde; gutn S3etfotel ben Saufdjroert oon guder im

®ebraud)§roert r»on Kaffee.

„3mei SBaren änbern ifyren relattoen SBert, unb mir motten

roiffen, in roetdjer bie Stnberung ftattgefunben rjat." (Prin-

ciples, ©. 9.)

SBeldje Snbentng? liefen „relattoen SBert" nennt Sticarbo

fpäter aud) „fomnarattoen SBert". (1. c. @. 448
ff.) SBir

motten miffen, in roeldjer SEßare „bie 2'tnberung" ftattgefunben

bat, ha§ Ijetfjt bie Snberung be§ SBerteS, ber oben relatiuer
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2Bert Ijeifjt. _3um ^öcifpiel 1 ^funb ßucfer fei glcicr) 2 ^funb

Kaffee. Später ift 1 $fuub gucfer gleid) 4 ^funb Kaffee.

£>ie „Snberung", bie roir roiffen rootten, ift bte, ob bie für

ben Qu&tx ober bie für ben Kaffee „nötige Arbeitszeit" fid)

oeränbert, ob ber $ucfer zroeimat mebjr Arbeitszeit als früher

foftet, ober ber Kaffee zweimal roeniger Arbeitszeit als

früher, unb roelcfje biefer „Snberungen" in ber jur ^ro=

buftion ber genannten 2Baren nötigen Arbeitszeit' bie Sube-

ruug in ib,rem Austaufd)üerl)ättnis b,eroorgebrad)t t>at. tiefer

„relatioe" ober „fomparatioe 2Bert" oon 3 U(fer unb Kaffee

— bas SBertjältnis, roorin fie fid) austaufcfjen — ift alfo

oerfdjieben oon bem relatioen 2Berte im erften Sinne. %$m

erften Sinne ift ber relatioe SBert bes Qudzx§ beftintmt

burd) bie SEftaffe gucfer, bie in einer beftimmten Arbeitszeit

probuziert werben fann. $m zroeiten $alle brücft ber reta=

tioe üEßert oon 3U(^er unb Kaffee nur bas 23erl)ältnis aus,

roorin fie gegeneinanber ausgetaufd)t roerben, unb bie 2Bed)fet

in biefem Sßerljältnis fönnen burd) einen 2Bed)fel bes „rela*

tioen Sßertes" im erften Sinne im Kaffee ober im .gucfer

fjeroorgebradjt roerben. ^as 93ert)ältnis, roorin fie fiel)

gegeneinanber austaufcfjen, fann basfelbe bleiben, obgleid)

if)re „relatioen SOßerte" im erften Sinne geroectjfelt Ijaben.

1 ^3funb gutfer fann naefj roie oor gteict) 2 ^Sfunb Kaffee

fein, obgleidj bie zur «ßrobuftion bes guefers unb bes Kaffees

erf)eifcb,te Arbeitszeit um bas doppelte geftiegen ift ober um
bie Raffte abgenommen fjat. 5'lnberungen in itjrem „fom*

paratioen ÜIßert", bas Reifst roenn ber 2aufd)toert oon 3u<fe^

in Kaffee unb vice versa ausgebrücft roirb, roerben fid) nur

bann z e*Qen / roenn ifjre relatioen SDBcrte im erften Sinne,

bas Reifst bie burd) bie Arbeitsquantität beftimmten SÖßerte

fid) ungteid) oeränbert fjaben, alfo ein SBecfjfel itjres 93er*

bjöttniffes eingetreten ift. Abfolute Säuberungen — roenn

fie bas urfprüuglidje 33erljältnis nidjt äubern, alfo gleid)

grof? finb unb nad) berfelben Stiftung oorgefjen, roerben

feine Stnberung in ben fomparatioen SDßerten Ijeroorbringen
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aud} ntdjt in bent SBex^&ltniS ber ©etbp reife btefer

SBaren, ba bcr SBert be§ ©elbe§, füllte er fiel) äubern, fiel;

fi'tv beibc gletdjjetttg änbert. Db icl) bntjer ben SBcrt jiueiet

SBarcn in ifjrcn eigenen rocdjfeifcitigcn ®ebraud)3n)crten

au'obrücfc ober in il)rem (MbpreiS, beibe SBerte in bem
©ebraucb/3iocrt einer britten SBare barftede, finb biefe rela«

tioen ober fomparatioen SBerte ober greife biefetben

nnb beren Stnberuttgett 51t uuterfdjeiben oon betten ü)rer

telatioen SBerte im erften ©iuue, ba§ beifjt fotueit fic

nid)t§ anäbrücfen ab! 9Bed)fcl ber 311 ibrer eigenen tyxo*

buf'tion erbeifdjten, alfo in üjuen felbft reatiftertett

2(rbeit§seit. 1£)er letztere relatioe SBert, erfdjeint alfo

<xl§ „abf otuter SBert", ücrgüdjcn mit ben relatioen SBerten

im jmeiten ©inne, im (Sinne ber realen Sarfteftung be»

SaufdjroertS einer SBare im ©ebraudjSroert ber anberen

ober im ©etbe. *3)ab,er fommt benn and) bd Üiicarbo für

ben „relatioen SBert" im erften ©inne ber STuSbrucf „ab*

foluter SBert" oor.

„'Sie llnterfucbung, auf bie td) bie 2tufmerffam!eit be§ 8efer§

gu lenfen fuebe, be§tetjt fidj auf bie Sßirfung ber ftnberungen

in ben relatioen unb nidjt bm abfoluten SBerten ber

SBaren." (1. c. @. 15.)

liefen „abfoluten" SBert nennt Üticarbo fonft aud) „realen

SBert* ober SBert fd)fed)tbin (3. f&. @. 16).

©telje 33aitei)§ Sßotemif gegen SRicarbo in: „A Critical

Dissertation on the Nature, Measures and Causes
of Value; chiefly in reference to the writings of

Mr. Eicardo and Ms followers. By the Autor of

Essays 011 the Formation and Publication of opi-

nions. London 1825." (Siebe aud) uon bemfetben:

„A letter to a Polit. Economist; occasioned by an

article in the Westminster Review etc. London
182(5.")

'Sie ganje ^olemif 83aiferj§ brebt fid) teil§ um biefe t>er*

febiebenen Momente in ber 93egriffsbeftimmung be§ SBerteg,
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bie bei 9ticarbo nid)t entrcidelt finb, fonbcrn nur fctftifdj

oorfommen unb burdjeinanber laufen unb roorin SSailet)

nur „SBiberfprüdje" ftnbet, teils gegen ben „abfoluten 2Bert"

ober „realen SBert" im Uuterfdjieb oon bem fomparatioen

Sßßert ober relatioeu SGBert im jmeiten (Sinne. „Slnftatt,"

fagt Söailei) in ber erft angeführten ©djrift, „ben 2Bert al§

ein 93erf)ältm3 äimfdjen jroei fingen 31t betrachten, flehten

fie (^Ricarbo unb feine 5lul)änger) iljn al§ ein pofttiue§

9tefultat cmgufeljen, ba§ burd) eine beftimmte 9ftenge Arbeit

probujiert roirb." (1. c. ©. 30.) Sie betradjten „ben SOßert al§

etroa§ SBirfltdjeS unb StfcfoIuteS". (1. c. <S. 8.) £)er tefcte 93or*

murf geljt au§ 9ticarbo§ mangelhafter Starftelhmg f)eruor,

med er ben SBert ber $orm nadj gar nid)t unterfud)t —
bie beftimmte gorm, bie bie Strbeit al§ ©ubftanj be§ SEBerteS

annimmt —, fonbern nur bie Sßkrtgröfjen, bie Quantitäten

biefer abftraffealtgemeinen unb in biefer gorm gefellfdjaft*

liefen 2lrbeit, bie ben Uuterfd)ieb in ben SBertgröfjen ber

SDBaren Ijeroorbringen. ©ouft t^ätte Saiten gefe^en, bafj

bie Otetatioität be§ SßertbegriffS feine§roeg§ baburd) auf-

gehoben nürb, bafi alle SSaren, foraeit fie Staufdjroerte finb,

nur „relatioe" 2lusbrüde ber gefeKfdjaftlidjen 9lrbeit§§eit

finb, unb ifjre SRelatimtät femc§n>eg§ nur in bem SBerijältniS

beftet)t, mie fie fid) gegeneinanber auStaufdjen, fonbern in

bem 23erf)ältni§ alter berfclben gu biefer gefeflfdjaftlidjen

Arbeit al§ it)rer ©ubftanj.

@3 ift, mie mir weiter fetjen roerben, bem SJticarbo niet*

meljr umgefeljrt üorjumerfen, bafj er biefen „realen" ober

„abfoluten Sßert" fetjr oft oergifjt unb nur an bem „reia-

tioen" ober fomparatioen 2ßert feftljält.

b) SfticarboS 3)arftetlung oon Profit, Profitrate,

^robultion§preifen ufro.

$n ber 3. ©eftion be3 1. Kapitels entnndelt Üiicarbo,

bafj, roenn td) fage, ber SÖßcrt ber 2Bare ift burd) bie

2lrbeit§seit beftimmt, bicfeS fid) fomof)! auf bie Arbeit
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erftrcdt, bic im legten 'Otrbcit^pro^e^ unmittelbar auf bic

SBaxc ucrmanbt morbcn ift, als auf bic Slrbett^seit, bie im

Rohmaterial unb ben jur ^robuftton ber Sßare crljeifdjtcn

Arbeitsmitteln enthalten ift. Alfo nidjt nur auf bie Arbeits*

jeit, bie in ber neujugefügten, im Arbeitslohn bejat)lten,

criauftcn Arbeit enthalten ift, fonbent and) auf bie Arbeits

jeit, bie in bem Steile ber 2Bare enthalten ift, ben icfj Eon*

ftcmteS Kapital nenne.

3)ie 9Hangcll)aftigfcit geigt fiel) gleid) in ber überfdjrift

biefer 3. ©eftion beS 1. Kapitels. Sie lautet:

„yiid)t blofj bie unmittelbar auf eine Sßare angenmnbte Arbeit

beftimmt tljren 2öert, fonbern and) jene Arbeit, bie auf ©eräte,

SBevfjeuge unb 93aulid)feiten aufgeraenbet rcirb, inetdje biefe

Arbeit unterftü^en." (1. c. ©. 18.)

£)ier ift baS Rohmaterial rceggetaffen, unb bie auf baS

Rohmaterial oermanbte Arbeit ift boefj ebenfo t>erfd)ieben

»on ber „unmittelbar auf eine Sßßare angeraanbten Arbeit",

als bie auf bie Arbeitsmittel „©eräte, SCßerfjeuge unb SBau*

ücfjfetten" uerroanbte Arbeit. Aber Ricarbo t)at fcfjon feine

nädjfte ©eltion im Kopfe. $n biefer ©cltion nimmt er au,

ba|3 bie angeioanbten Arbeitsmittel ju gleichen 2ßert=

beftanb teilen in bie ^ßrobuftion ber uerfdnebenen SOBaren

eingeben. $n ber näcfjften ©eftion nürb ber Unterfd)ieb

unterfudjt, ber IjerauSfommt burd) baS ©ingefjen beS firat

Kapitals in uerfd)tebenen Proportionen [in bieSBaren].

Ricarbo tommt batjer nidjt jum begriff beS fonftanten

Kapitals, moüon ein Steil auS fijem Kapital unb ber

anbere, Rohmaterial unb gntfSftoff, auS jirfulierenbem

Kapital beftet)t, ganj rcie baS jirfulierenbe Kapital
nicfjt nur baS oariable Kapital einfdjliefjt, fonbem Rot)*

materialien ufra., unb alle in bie [inbuftriette] Konfumtion

überhaupt (nicfjt nur in bie Konfumtion ber Arbeiter) ein*

gefjenben SebenSmittet umfaßt.

"£!aS SßerljältniS, roorin tonftanteS Kapital in eine Sßare

eingebt, affigiert nid)t bie 2ßerte ber Söaren, nidjt bie
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relatioen 2Irbeit§quanta, bie in ben SBaren enthalten finb,

aber e§ affigiert birett bie oerfdjiebenen Ctuanta -JRefyr*

roert ober Sttefyrarbeit, bie in ben 2Baren enthalten finb,

meldje gleidjoiet 3trbeit§geit enthalten. *3)iefe§ oerfdjtebene

S8erl>ältm§ bringt baljer oon ^n äBerten unterfdjiebene

2)urd)fd)nitt§preife fyeruor.

^egügüd) ber 4. unb 5. Seftion be§ 1. Kapitels ift

jutnäcljft gu bemerken, bajj ftatt be§ l)öd)ft oerfd)lungcuen

unb bie unmittelbare ^robuftion oon üüttefjrroert affi*

jicrenben Unterfdjiebä in ber Proportion, toorin fonftante§

unb variables Kapital Seftanbteile berfelben Kapital*

maffe in oerfdjiebenen ^robufttonSfpfyären bitben, 9ticarbo

fid) au§fdjlief?Iidj befdjäftigt mit ben Unterfdjieben in ber

gorm be§ Kapitals unb ber oerfdjiebenen ^roportton,

raorin ba§felbe Kapital biefe oerfdjiebene $orm anioenbet,

$ormuntcrfd)ieben, mie fie au§ betn ^irfulationSprosefj be§

Kapitals fyeroorgetjen, alfo fiyeS unb jirfulierenbeä Kapital,

meljr ober ntinber fijc§ Kapital (b. i). fij:eS Kapital oon oer*

fdjiebener ®auert)aftigfeit) unb ungleiche UmlaufSgefdjrombig*

feit ober ltmfd)täge be§ Kapitals. Unb groar ift bie SWcmier,

mie SJticarbo bie Unterjud)ung füljrt, biefe: ©r unter ('teilt

eine allgemeine Profitrate ober einen 3)urd)fd)nitt§*

profit oon gleicher ©röfje für oerfdjiebene Kapital-

anlagen oon gleidjer ©röf3e ober für oerfdjiebene $ro*

buftion»fpl)ären, morin Kapitalien oon gleicher ©röfee

angemanbt tuerben — ober, raa§ basfelbe, Profit im 25er*

t)ältni§ jur ©röfje ber in ben oerfdnebenen ^3robuftion§*

fptyären angeroanbten Kapitalien. (Statt biefe allgemeine

Profitrate üorauSjufe^en, f)ätte 9licarbo oielmetjr unterfudjen

muffen, inroieroeit Ü)re ©rjftenj überhaupt ber Sßeftimmung

ber Sßerte burd) bie 2trbeit§jeit entfpridit, unb er fjätte

gefunben, bafj, ftatt it)r gu entfpredjen, fie itjr prima facie

rciberfprid)t, it)rc ©rjfteng alfo erft burd) eine 9ttaffe Mittel-

gtieber ju entmtdeln ift, eine ©utraidlung, fefjr oerfd)ieben

oon einfacher ©ubfumtion unter ba§ ©efe^ ber Sßßerte. ©r
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fyätte bamit überhaupt eine ganj anbere (Siufidjt in bie

Matur beS Profits erhalten unb it)n nidjt bireft mit bem

3We§m>e«t ibcntifijiert.

^iefc 93oranSfet5img einmal gemad)t, fragt fid) 9licarbo

weiter, wie wirb Steigen ober Ratten uon Arbeitslohn auf

bie „relativen SBertc" würfen, wenn fir^eS unb jirf'utterenbeS

Kapital in uerfd)icbcner Proportion eingeben? Ober fiel*

met)r, er bitbet fid) ein, bie grage fo ju beljanbetn. $ju

ber %at betjanbelt er fie gang anberS. ©r befjanbelt fie fo:

@r fragt fid), wie wirb (Steigen ober galten beS Arbeits*

lofynS [auf bie refpeftiuen Profite] wirfen bei Kapitalien,

bereu Umtauf^eit oerfd)ieben ift unb worin bie oerfergebenen

Kapitalformen in oerfcfjiebener Proportion enthalten finb?

Unb ba finbet er natürlid), bajs, je nadjbem r>iel ober wenig

fir^S Kapital eingebt ufw., baS Steigen ober galten beS

Arbeitslohns fetjr oerfd)ieben wirfen muft auf Kapitalien,

je nad)bem ein großer ober geringer Seil berfelben auS

variablem Kapital beftet)t, baS l>etfjt auS Kapital, baS

bireft in Arbeitslohn ausgelegt wirb. Um alfo bie Profite

in ben oerfd)iebenen ^robuftionSfpb.ären wieber auSsugleidjen,

alias bie allgemeine Profitrate wieber bjerpftetlen, muffen

bie greife ber äBaren — im Unterfd)ieb oon iljren 2Berten —
oerfd)ieben reguliert werben. Atfo, fdjlicftt er weiter, wirfen

biefe Unterfdjiebe auf bie „relatioen SJßerte" beim «Steigen

ober fallen beS Arbeitslohns. (£r blatte umgefefirt fagen

muffen: Dbgteidj biefe Unterfd)iebe bie SBerte an fid) nidjtS

angeben, bringen fie burd) tt)re t>erfd)iebene Affeftion auf

bie Profite in ben oerfergebenen (Sphären oon ben 2Berten

felbft oerfdjiebene 'SurcfyfcfmittSpreife — ober wir wollen

fagen ^robuftionSpreife 1
tjeroor, bie nid)t bireft be=

1 3m SKanuffript ftefjt fyier: „®urd)frf)nitt<§prerfe — ober ttrit motten

fagen Äoftenpretfe". 3m brttten 33ud)e be§ „kapital" gebraucht l'iavr

ba§ Sort „Äoftenpreife" in anberem ©inne. „Sie fapitaliftifcfjcn Soften

ber SSote meffen fiefj an ber 2(n§gaöe oon Äapitat." 2Ba§ ÜJJarr im

Sftanuffript jur „Ärttif" nod) „ÄoftenpreiS" nannte, nennt er im
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ftimmt finb burd) bie SOBerte ber SBaren, fonbern burdj ba§

in irmen oorgefdjoffene Kapital plu§ bem ®urd)fd)uitt§profit.

(£r Ijätte alfo jagen muffen: "£)iefe burd)fd)nittlid)en ^ro=

buftionSpreife finb r>erfd)ieben uon ben SBerten ber 2Baren.

«Statt beffen fd)IieJ3t er, baft fie ibentifd) finb unb gel)t mit

biefer falfdjen 93orau§fetjung au bie ^Betrachtung ber ©runb*

reute. 2(uct) irrt fid) üticarbo, menu er meint, er tomme

erft burtf) bie ^äüe, bie er unterfud)t, auf bie Variationen

in ben relatioen SBerten, unabhängig üou ber in iljnen

enthaltenen 2lrbeit3;$eit; alfo in ber %at auf ben Unter*

fcfyieb jroifc^en ben ^3robuftion§preifen unb ben Söerten ber

SÖßaren. (£r Ijat biefen Unterfdjieb bereits unterteilt, inbem

er eine atigemeine Profitrate oorau§fet}te unb bafyer noran§*

fetjte, halft trotj ber uerfcfyiebenen 23erf)cittniffe in ben orga*

nifd)en SSeftanbtciten be§ Kapitals 1
biefeS einen feiner ©röjse

„Kapital" ,,^robuftton§prei§"; biefer ift bort gleid) ben fajritalifti*

fdjen Soften plus bem ®urd)fdjnitt3J)roftt. Seit 2tu3brucf ,,^robuftiong=

preiö" ftatt „Sloftenpreiö" gebraust er roeiter unten gelegentlid) felbft

im toorliegenben ättamtffrtpt, atterbtngä olme baran feftuttjalten. 3d)

menbe ifjn t)ier ober burdjgängig an, um bie Sinl)eitlid)feit ber £er=

minologie nidjt ju ftören.

2ln einer tyäteren ©teile be§ borliegenben äflanuff'ripteS bemerft

SDJarr nod) in einer 9lote, bie gleid) fyier mitgeteilt roerbett !ann:

„3)iefe ^pvobuftion^pveife ftnb ju unterfdjeiben öon ben 99?ar!t =

greifen; fie finb bie ©urdjfdjnittgmarftyreife ber SBaren in ben bcr=

fdjiebenen $robuttion§tyf)ären. ®er äKarftpretS felbft fd)lic£t fdjon fo

roeit einen ®urd)fdmitt ein, aU [bie greife ber] Söaren berfclben ©pljäre

burd) bie greife ber Sßaren beftimmt finb, bie unter mittleren, burd)*

fdjnittlidjen ^robuftionsobebingungen biefer ©öfjäre probujtert finb.

ÄeineSmegS unter ben fd)led)teftcn S3ebiugungen, tuie 9ttcarbo bei ber

9tente annimmt; beim bie ©urd)id)nitt3nad)frage f)ängt an einem be*

ftimmten ^reiS, felbft beim Äorn. Gin gemiffeä Ouautum 3"f"^'
mirb alfo nid)t über biefem greife üerfauft. ©onft fiele bie iftadjfrage.

2)ie unterhalb ber mittleren S?ebingungen ^robujiereubcn muffen bafjer

i£)re SBareu oft nidjt nur unter ifyrem SBert, fonbern unter itiretn ^ßro =

buftion<§prei3 »erlaufen." $.

1 Unter ber organifdjen ^"föii'^enfe^ung be3 SapitalS Der*

ftet)t 9)iarr befauutlid) ba§ SSerljältniä, in bem e£ fid) au§ feinen orga*
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proportionierten Profit abwirft, roäfyrcnb ber SEfteljrrocrt,

ben fic abrocrfcn, abfohlt beftinimt ift burd) bas Quantum
nnbe^ablter Arbeitzeit, bas fie abforbieren, unb bas, bei

gegebenem Arbeitslohn, bnrd)aus abfängt oon ber SJJtaffc

bes Seiles bes Kapitals, ber in Arbeitslohn ausgelegt ift,

nietjt aber von ber abfohlten ©rufte bes Kapitals. 2Bas

er in ber Sfcat Uttterfudjt, ift biefes: oon ben Sßerten ber

SGßaren nnterfergebene ^robuttionspreife oorausgefeijt —
unb mit ber Annahme einer allgemeinen Profitrate ift biefer

Uuterfdjieb oorausgefetjt — , roie roerben biefe ^robuftions*

»reife, bie je^t jnr Abroed)f(ung „relatioe SBerte" Reißen,

felbft roieber toedjfelfeitig mobifijiert, »erljältnismäfng mobi=

fixiert burd) bas Steigen ober Ratten bes Arbeitslohns unb

bä ben »erfd)iebenen $ert)ä(tniffcn ber organifdjen SBeftanb«

teile bes Kapitals? Sei tieferem ©ingeljen in bie Sadje

bätte Oticarbo gefunben, angefidjts ber SSerfcrjiebenrjeiten in

Den organifd}en Seftanbteilen bes Kapitals, roie fie juerft

im unmittelbaren ^robut'tionspro^efj als Unterfd)ieb oon

»ariablem unb tonftantem Kapital erfdjeinen, fpäter burd)

bie aus bem ^ü'fulationsprosefj entfpringenben Untcrfdjiebe

nod) roeiter oermefjrt roerben — bafj bie blope ©rjftenj

einer allgemeinen Profitrate oon ben SBerten unterfdjiebene

^ßrobuftionspreife bebingt, felbft roenn oorausgefe^t roirb,

bafj ber Arbeitslohn tonftant bleibt, alfo einen oom Steigen

ober fallen bes Arbeitslohns ganj unabhängigen Unter*

fdjieb unb eine neue ^ormbeftimmung. ©r tjätte aud) ge*

feljen, roie ungleid) roidjtiger unb entfcfjeibenber für bie

©efamttljeorie bas Segreifen biefes Unterfdjiebs ift, als feine

SBetradjtung über bie burd) Sieigen ober fallen bes Arbeits-

lohns oerurfad)te Variation in ben ^robuftionspreifen ber

SBaren. $as SRefultat, roomit er fidj begnügt — unb

biefes begnügen entfpridjt ber ganjen Art feiner Unter*

nifcf)en 23cftanbteUen, bem „aftiüen unb bem paffioen ^eftanbtcil",

tmvtabtem unb fonftantem Kapital, ^ufammeufefet. Ä.

ÜJJarj, 2&eorien über ben OTe^rroert. II, 1. Seil. 2
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fuctmng — , ift biefeS : ©ibt man einmal ju nnb bringt in

2lnfct)Iag bie Variationen in ben ^BrobuftionSpreifen, ober,

roie er fagt, „retatioen 2Berten", ber ÜBaren, foweit fie bei

einer 93erfcrjiebent)eit in ber organifcfjen 3ufarrirnenfe^ung

ber in oerfdjiebenen Sphären angelegten Kapitalien burd)

Snberungen, Steigen ober Ratten, beS 2trbeitSlofmS erfolgen,

bann bleibt baS ©efe^ richtig, miberfpricfjt biefeS nictjt bem

©efe^, bafj bie „relatioen 2Berte" ber SDBaren burtf) bie 91r=

beitSjeit beftimmt finb, benn alle anberen, met)r als oornber*

gel)enben Säuberungen in ben IßrobuftionSpreifen ber äBaren

bleiben nur erklärbar auS einem SBecfjfel in ber ju i^rer

refpeftioen ^robuftion notraenbigen StrbeitSgeit. 2US ein

grofjeS 93erbienft ift eS bagegen ju betrachten, bafj Sfticarbo

bie Unterfcljiebe oon fijem nnb jirfulierenbem Kapital ju»

fammenftellt mit ber oerfcfjiebenenUmfcfjIagSjeit beS Kapitals

unb alle biefe Unterfcfyiebe herleitet auS ber nerfcfjiebenen

ßirfulationSjeit, alfo tatfärf)litf) auS ber girfttlationS* ober

SfteprobuttionSjeit beS Kapitals.

2Bir motten junäcfjft biefe Unterfccjiebe felbft betrauten,

fo gut er fie guerft in ber 4. ©eftion beS 1. Kapitels barftellt,

unb bann erft bie SSJlanier, rcorin er fie roirfen ober SSaria*

tionen in ben „relatinen SOßerten" f)ert>orbringen läfjt:

1. „^n jebem ^aftanb ber ©efelifdjaft werben bie SSkrfjeuge,

©eräte, 93aulirf)feiten unb 9Jiafd)inen, bie in cerfrfjiebenen ©e=

werben angewanbt werben, an 'S) auerfyafti gleit oerfrfjieben fein

unb oerfdjiebene Stengen 2lrbeit ju ü)rer £>erftellung ertjeifdjen."

(1. c. ®. 25.)

2BaS bie „nerfergebenen Mengen 21rbeit, bie gu iljrer £er*

fteltung er^eifdjt finb", betrifft, fo rann baS — unb biefeS

fcrjeint rjier ber einige ©eftdjtSpunft SKicarboS gu fein —
einfcf)lie£en, bafj bie weniger bauerljaften teils gu itjrer

^nftanbljaltung, teils jit itjrer 9leprobuftion metjr Arbeit,

fiel) wieberfjotenbe, unmittelbare Strbeit, errjeifetjen, ober

auefj, bafj 5D^afcr)inexte ufm. oon berfelben SDauerljaftigfeit

met)r ober weniger teuer, baS ^ßrobult oon metjr ober
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weniger Arbeit fein fann. liefer leljte ©cftcfjtSpunft, roid)tig

für ba§ Skr()ältni§ t>on uariablem unb fonftantem Kapital,

ljat mit 9iicarbo§ Betrachtung uid)t§ ju tun unb rairb batjer

aud) nirgenb^ al§ felbftäubiger ©eficfjtSpunft oon itmt auf*

genommen.

2. „2tud) ba§ 3krf)ältni§ jrcifcfjen bem Kapital, i)a§ bie Slrbeit

ju erhalten bat (ba§ oariable Kapital), unb bem Kapital, ba§

in Söerfjeugen, 9Jiafd)inerie unb $3aulid)feiten angelegt ift (fifel

Kapital), fann mannigfaef) fombiniert fein."

2Bir fjaben atfo eine „Berfdjiebentjeit in ben ©raben ber

'Sauerfjaftigfeit be§ fijren Kapitals unb eine 93erfd;iebenf)eit

in ben Sßerfyältniffen, in benen bie beiben 2lrten Kapital

miteinanber fombiniert fein fönnen." (1. c. ©. 25.) %Ran

fiet)t gletd), raarum Ricarbo ber a(§ Rohmaterial enftierenbe

Seil be§ fonftanten Kapitals nidjt intereffiert. %a§ Rot)*

materiat gehört felbft gum jirfulierenben Kapital. Steigt

ber 5lrbettslot)n, fo berairft ba§ nidjt SJkljrauSgabe für ben

Seit be§ Kapitals, ber in Sftafdjinerie fteljt unb nid)t erfetjt

ju roerben braucht, fonbem bableibt, root)l aber in bem

Seile, ber au§ Rohmaterial beftet)t, ba biefe3 beftänbig er*

gänjt, atfo audj beftänbig reprobujiert merben mufj.

„9}at)rung unb Kteibung, bie ber Arbeiter fonfumiert, ba§

(^eb&u'öe, in bem er arbeitet, bie SKerfjeuge, bie feine 2lrbeit

unterftü^en, finb alle cergänglicf)er 9?atur. 2lber e§ ift ein

grofjer Unterfd)teb in ber Sänge ber 3eit, bie jebe biefer oer=

fd)iebenen Kapitalarten aushalten fann. ... Qe nadjbem ein

Kapital rafdj oergcinglttf) ift unb oftmaliger 9?eprobuftion be=

barf, ober nur langfam fonfumiert mirb, roirb e§ al§ jirfu-

lierenbe§ ober fiye§ Kapital angefefjen." (1. c. @. 26.)

§ier ift alfo ber Unterfd)ieb groifdjen fijem unb jirfu*

lierenbem Kapital rebujiert auf ben Unterfd)ieb in ber Re*

probuftionsjeit, bie mit ber 3irfu ^atiöns§ett jufammenfätlt.

3. „9Jian fann aud) beobachten, baf? ba§ girfutierenbe Kapital

in fefjr ungleichen 3 eiträumen ^irfuliert ober ju feinem 3ln=

roenber jurücffefjrt. 2)er Soeben, ben ber ^ßäcfjter gur 2lusfaat

fauft, ift ein fi;re§ Kapital im 93ergleid) ju bem com 23äcfer §ur
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23roluereitung angefRafften. *3)er eine läfst tfm im ©oben liegen

unb erroartet einen ©rtrag barau§ erft nad) einem ^a^re. %ev

anbere fann ifyn binnen einer 2Bod)e 51t Sftefjl oermabjen laffen

unb all SSrot an feine Kunben oerfaufen unb fo fein Kapital

roieber ju feiner Verfügung fjaben, um e§ roieber ebenfo ober

in anberer SBeife anjuraenben." (1. c. @. 26, 27.)

tiefer Unterfdjieb in ber ^trf'ulationgjeit oerfcfjieben

jtrfulierenber Kapitalien, loofjer rütjrt er? ®afj ba§felbe

Kapital in bem einen $atle längere $eit in ber eigentlichen

^robu!tion§fpf)äre fiel) aufhält, oljue bafj gleichseitig ber

^Irbeitsprojefs fortbauerte. @o mit 2Bein, ber im Keller

liegt, um feine üieife §u erhalten, mit geioiffen cfjemifcrjeu

^rojeffen bei ©erben, färben ufra.

„3mei ©eroerbgjroeige fönnen atfo biefelbe Süftenge oon Kapital

anroenben, unb boeb, fönnen in jebem bie beiben Seile be§ Kapi=

tat§ fetjr oerfcfjieben fein, i>a§ fire unb ba§ sirfutierenbe Kapital."

(1. c. @. 27.)

4. „2tnbererfeit§ roieber fönnen jroei ^abrifanten benfelben

^Betrag oon fiyem unb §irfulierenbem Kapital anroenben; aber

bie 2)auerf)aftigfett it)re§ fiyen Kapitals 1 fann fefjr oerfcrjieben

fein. ®er eine fann ®ampfmafd)tnen im Söert oon 10000 £,

ber anbere ©cfjiffe im gleichen 2öert fjaben." (1. c. ©. 27, 28.)

,,^n ^olge ber oerfcfjiebenen ©rabe ber ^auertjaftigfeit tfjrer

Kapitale ober, roa§ ba§felbe ift, be.r gett, bie oerftreidjen muf?,

bi§ ein <&a% Söaren ju Sftarfte gebracht roerben fann." (I.e. ©.30.)

5. „(&§ ift faum nötig, ju fagen, baf? SSBaren, 3U bereu ^?ro=

buftion biefelbe Strenge Arbeit aufgeroenbet rourbe, im Staufrf)=

wert ooneinanber abroeirfjen roerben, roenn fie nicfjt in berfelben

ßeit auf ben Sftarft gebracht roerben fönnen." (1. c. ©. 34.)

2Bw Ijaben alfo: 1. ttnterfctjieb in bem 33ert)ältni§ oon

fijem unb girfulierenbem Kapital. 2. Unterfcfjieb in bem

Umfcl)tag be§ jirfulierenben Kapitale infolge ber Untere

brecfjimg be§ 9lrbeit3pro§effe§, loäljrenb ber ^robuftion§=

prosefj fortbauert. 3. Unterfcrjieb in ber ^auertjaftigfeit be§

W}o aud) feine Siepvobuftion^ett.
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fijen Kapitals. 4. Uuterfdjieb tu bem SBerfjältntö, worin eine

Sßare überhaupt, orjue Unterbrechung ber 2lrbcit3;$ctt, otme

Untcrfdjieb jwifcfjcn SßrobufttonS« itnb 2trbett§§eit r bem

Sfccbeit&pro&efj unterworfen bleibt, beoor fie in ben eigene

liefen ßit&tlationSpxo^cl eintreten tann. ®en teueren galt

mad)t sJlicarbo fo an?:

„9timnt an, id) befd)äftige jtoanäig 9Jiann mit einem Sluftoanb

non 1000 £ ein %ät)x lang in ber Sßrobultion einer 9Bare.

%la<i) 2lbtauf be§ ^afjreS befd)äfttge id) roteber jroanstg SRann

nod) ein %dt)x lang mit einem weiteren 2luftoanb oon 1000 £
jur fjerttgftetfung unb Söollenbung biefer fetben Sßare, unb id)

bringe biefe am (Snbe be§ jroeiten $af)re§ ju Sftarlte. beträgt

ber Sßrofit 10 ^rojent, fo muf? meine SCSare für 2310 £ uerfauft

roerben, benn id) t)abe 1000 £ Kapital ein Qatrr lang unb

2100 £ Kapital ein meitere§ Qafn* lang angemenbet. @in anberer

Wann wenbe genau biefelbe Stenge 2(rbeit an, aber bie ge-

feinte SRenge in einem Sahire. @r befdjäftigt oiergig Arbeiter

mit einem 2luftoanb oon 2000 £ unb oerl'auft feine Söare am
(Snbe be§ erften $af)re§ mit 10 «ßrojent Profit, alfo für 2200 £.

.frier tjaben mir alfo jvoei SBaren, auf bie genau biefelbe SJJenge

2lrbeit nerwenbet rourbe, oon benen bie eine für 2310, bie

anbere für 2200 £ oerfauft wirb." (1. c. <B. 34.)

Slber wie bringt nun biefe Differenz, fei e§ im ©rabe

ber ®auerf>afttgfeit be§ firen Kapitals, ober ber Umlaufsjeit

be3 gtrtulierenben Kapital©, ober im 33err)ättni§ ber ®om*

bination ber beiben Slrten oon Kapital ober enblid) in ber

3eit, bie oerfd)iebene SSaren, auf welcfje bie gleite 2lrbeit§-

menge aufgewenbet würbe, brauchen, um auf ben Wlaxtt $u

fommen — wie bringt nun eine jebe biefer Differenzen eine

Säuberung in ben relatioen Söerten biefer 2ßaren tjeroor?

9iicarbo fagt juerft, weil biefe Differenzen unb 23erfd)ieben=

Reiten „eine anbere Urfactje ber Säuberungen ber relatioen

Sßerte ber SBaren auftreten laffen neben ber größeren ober

geringeren SJlenge 3lrbeit, weldje ib,re ^ßrobuftion ertjeifdt)t —
biefe Urfadje ift ba§ Steigen ober fallen be§ 2ßerte§

ber SIrbeit". (@. 25, 26.)
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Unb rote roirb biefeS nact)geroiefen?

„(Sin Steigen ber 2trbeit§Iöl)ne mufe notroenbigenoeife bie

SSaren, bie unter fo oerftf)iebenartigen SBerljältniffen probujiert

rourben, in ungleicher SBeife affineren." (1. c. <B. 27.)

üftämliä) roo bei 2lnroenbung oon gfeict) großen Kapitalien

in oerfergebenen ©eroerbSgroeigen baS eine Kapital r)aupt=

fäd)licr) auS fijem Kapital befielt unb nur gu geringem

£eite auS Kapital „angeroenbet gur ©rtjattung ber 2lrbeit",

roätjrenb eS fiel) bei bem anberen Kapital gerabe umgefeljrt

»erhält. $unäcf)ft ift e§ 23löbfinn, oon beut affigieren ber

SOßaren gu fprerfjen. ©r meint itjre üßerte. 2tber inroiefem

roerben fie burci) btefe Umftänbe affigiert? ©ie roerben ba*

buret) gar nict)t berührt. ÜBaS affigiert roirb, ift ber Profit

in beiben Ratten. *3)er 9flann, ber gum SBetfpiel nur ein

fünftel feine§ Kapitals in oariablem Kapital auslegt, fann

— bd gleichem 9lrbeitSlol)n unb gleicher Üfate ber 9Jiet)r'

arbeit — roenn bie 9iate beS SCfterjrroertS = 20 ^rogent, auf

100 nur [einen üEftetjrroert oon] 4 probugieren; bagegen ber

anbere, ber r-ter fünftel in oariablem Kapital auslegte,

roürbe [bei gleid^er State beS 9flet)rroertS] an Sftetjrroert

16 auf 100 probugieren. ®er ®urcrjfcr)nittSprofit für beibe

roäre —-— ober 10 ^rogent. £>iefeS ift eigentlich ber

$all, oon bem 9ticarbo fpricfjt. SSerfauften alfo — unb

biefeS unterteilt Üftcarbo — beibe gu ^robuftionSpreifen,

fo roürbe jeber feine SBare gu 110 ©erlaufen, ©etje nun,

ber 3lrbeitStot)n fteige gum SSeifpiel um 20 ^rogent feines

früheren ^Betrags. $rüt)er {öftere ein sIftann 1 £; jetjt

H4 @cr)illmg. ®er erfte [Kapitalift] t)at nact) roie cor

80 £ [oon einem Kapital oon 100 £] in fonftantem Kapital

auSgutegen (ba SRicarbo oon bem 9tot)material Ijier abftra*

t)iert, tonnen roir eS auet)) unb für bie groangig Arbeiter,

bie er anroenbet, aufser ben 20 £ nod) 4 £ metjr auSgu*

geben. 9tlfo fein Kapital beträgt jetjt 104 £. Unb eS bleiben

ir)m oon ben 110 £, ba bie Arbeiter ftatt eines größeren
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einen geringeren sJtRcl)rioert lieferten, nur 6 £ Sßrofit. 6 £

auf 104 gibt 5 10
/i8 ^ßrojent. dagegen ber anbere SRanu,

ber acrjtjig Arbeiter aniocnbet, rjätte 16 £ met)r ju sagten.

(£r fyätte alfo 110 £ auszulegen. (Sollte er alfo ju 110 t>er<

laufen, fo mürbe er ftatt eines ©eroinnS einen 93erluft oon

6 £ tjabeu. Aber biefer $atl !ommt nur tjerein, meil ber

'SurcIjfcimittSprofit baS 93erf)ättniS jraifrfjen bem oon beut

$apitaliften angelegten Arbeit[Storm] unb bem oon it>m felbft

probujierten 9ftet)rraert bereits mobifijiert r)at.

(Statt alfo baS roidjtige ^änomen ju unterfuerjen, roetdje

Säuberungen uorgetjen muffen, bamit ber eine, ber t>on

100 £ 80 in Arbeitslohn auslegt, feinen üieratal größeren

Profit macfjt als ber anbere, ber tum 100 £ nur 20 in

Arbeitslohn auslegt, unterfingt SRicarbo bte S^ebenfrage, raie

eS fommt, bafj, nacfjbem biefe grofje SDifferenj ausgeglichen ift

— alfo bei gegebener Profitrate — , jebe SSeränberung biefer

Profitrate, jum 33eifpiel burtf) (Steigen beS Arbeitslohns, ben,

ber niete Arbeiter mit 100 £ anroenbet, tuet metjr alterieren

mürbe als ben, ber rcenige Arbeiter mit 100 £ anrcenbet,

unb baf? baljer — bei gleicher Profitrate — bie SBaren*

preife beS einen fteigen unb bie beS anberen falten muffen
— bamit bie Profitrate ferner gleict) bleibe — ober bte ^3ro=

buftionSpreife.

Qie erfte ^tluftration, bie iHicarbo gibt, fjat abfolut nicfjtS

gu tun mit „einer (Steigerung im s2öerte ber Arbeit", obgleich

er unS urfprünglict) angefünbtgt fjat, bafj auS biefer Urfatfje

bie gange Variation in ben relatioen äBerten entfpringen

fotl. 2)tefe ^tluftration ift folgenbe:

„Sfttmm an, oon groei Seuten befdjäftige jeber tjunbert ffllarxn

ein ^a^v lang bei bem Aufbau oon §roei 3J?afdeinen, unb ein

anberer SDtann befdjftfttge biefetbe Anjafyl Seute im Anbau oon

®orn. Am ©nbe be§ 3>al)re§ mirb bann jebe ber 9ftafd)inen

ebenfooiet toert fein rote ba§ ®orn, benn jebe wirb oon ber=

felben Stenge Arbeit probujiert fein. 9Zimm nun an, ber eine

ber Sttafdjtnenbefitjer oenoenbe feine 9ftafcf)ine ba^u, im näcfyften
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^af)te mit rmnbert 9flann %ud) ju erjeugen, ber anbere benutje

bie feine, um ebenfalls mit tjunbert ÜUiann 93aumwolIwaren

ijerjufteöen. 2>er ^pädtjter aber fäfjrt fort, feine fjunbert Seute

im Kornbau anjuwenben. $m jwetten $af)re werben fie alle

bie gletdje Sftenge 2lrbeit angewenbet fjaben, 1 aber bie (Summe
ber ^ßrobufte unb ber 2Tiafrf)ine be§ £ud)weber§ wie bie be§

Kattunfabrifanten werben ba§ ©rgebni§ ber £yab,re§arbeit oon

gweifjunbert Wlann fein, ober oietmet)r ber Arbeit oon t)unbert

STtann, bie jwei ^afjre lang befcfjäftigt mürben, wäfjrenb baZ

Korn ba§ ^robutt ber $af)re§arbeit oon fyunbert gftantl |e jn

wirb. SBenn alfo ba§ Korn einen SBert oon 5500 £ bat,
2

füllten

9ttafd)ine unb Sud) be§ £ucf)fabrifanten gufammen 11000 £
roert fein, unb ebenfo füllten 9D7afct)ine unb Kattune be§

Kattunfabrifanten ben boppetten SDöert be§ Kornea tjaben.

2lber fie werben rnefjr al§ boppett fooiel wert fein, ba ber

Profit auf ba§ Kapital be§ Stucfjfabinfanten unb be§ Kattuns

fabrifanten für ba§ erfte %af)t §u üjrem Kapital fyinjugefdjlagen

raurbe, wäfyrenb ber ^ädjter ben feinigen oerau§gabte unb ben

©enufj baoon t)atte. infolge alfo ber oerfcfnebenen ©rabe oon

®auerf)aftigfeit ifjrer Kapitale ober, wa§ ba§felbe ift, infolge

ber £eit, bie oerftreidjjen mufj, bi§ ein (Sa^ Söaren auf ben

9flarft gebracht werben fann, wirb beren Söert nidjt gan,5 genau

im Sßerfjältnii ju ber auf fie oerwenbeten 9JJenge Arbeit ftetjen.

Gsr wirb fidt) im gegebenen $atle »tidfjt wie 2 ju 1 oerfyalten,

fonbern etwas mefjr auSmarfjen, um für ben längeren ßeitraum

ju entfcfjäbigen, ber oerftreid^en mufj, beoor bie wertooltere ber

SBaren auf ben SJlartt tommen fann.

„Kimm nun ferner an, für bie Arbeit jtbe§ 2(rbeiter§ werben

50 £ pro Qatjr gejatjtt, e§ wirb alfo ein Kapital oon 5000 £
für bie tjunbert aufgelegt, beträgt ber Profit 10 ^ro^ent, fo

wirb ber Söert jeber ber Sftafcfjinen ebenfo wie ber be§ ©etreibe§

am (Snbe beS erften ^af)re§ 5500 £ betragen, %m jweiten $af>re

werben bie fabrifanten wie ber Sanbwirt jeber 5000 £ jur

1 ®a3 r)eigt fie »erben baSfelbe Kapital in SfrbeitSlobn ausgelegt,

aber feine§meg§ biefelbe 9ftenge 2Trbeit augeluenbet fjaben.

2 3m Original ftet)t 500 £ unb bann 1000 £ ftatt 11000 £,
fpätcr nimmt jebod) Sfttcarbo in bemfelben SSeifpiel 5500 £ al<3 Sßert

beS towS an, ba§ lommt aud) ber Strflidjfeit näber. t.
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33ejal)lung ber Arbeit auStegen unb werben bafyer voicber Uire

^robufte für 5500 X oertdufen. 2B>er bie beiben ftabrtfanten,

bie SDlafdjtnen nmoenben, muffen, um mit bem Farmer auf

einer ©tufc ju bleiben, nidjt blofj 5500 £ für ba§ gletdje

Kapital betommen, ba§ fie in Slvbeit aufgelegt, fonbcrn nocr)

eine weitere (Summe oon 550 £ at§ Profit für bie 5500 £,

bie fie in ber 3ftafd)inerie angelegt baben. Malier 1 muffen ifvre

Sßrobufte 6050 £ erjielen.
2

föier roenben alfo Kapitatiften genau

biefelbe SDtenge Slrbeit jaljrlict) gur ^robuftion ibrer Sßaren an,

unb bod) finb tt)re ^robufte im 2öerte oerfdjieben roegen ber

oerfd)iebenen Stengen oon firm Kapital ober affumulierter

Sirbett, bie jeber oon itjnen anroenbet. 3 %a§ SEuct) unb bie

iBaumtoolliuaren finb oon bemfelben Söerte, t>a fie ba§ ^robutt

gleid)er SJiengen 2lrbeit unb gleicher Mengen fijen Kapitals

finb; aber ba§ Korn ift nidjt oon bemfelben SBerte* roie biefe

SBaren, ba e§, foroeit e§ t>a§ fiye Kapital betrifft, unter oer*

fdjiebenen S>ert)<Htniffen erzeugt mürbe." (1. c. @. 29 bis 31.)

3)iefe fjödjft fd)ro erfällige $ttuftration für eine rjöcfjft ein*

fadje ©atfje ift fo oerroicMt gemacht, um nicrjt einfact) §u

fagcn: ba gleid) grofce Kapitalien, roelcr)ei§ immer ba§ 3Ser=

rjältniä irjrer organifdjen Steile ober tfjre ^trftttationSseit fei,

gteicl) grofje Profite abwerfen, ma§ unmöglich,, wenn bie

SBaren p U)ren äBerten oerf'auft werben ufro., erjftieren

oon biefen 2Berten oerfc&jebene s^robu!tion§preife ber SSaren.

Unb jwar liegt biefe§ im Segriff einer allgemeinen Profit*

rate.

1 SeUnämltd) eine gleite jät)rlidie Profitrate Don lO^ßrogent
als 9?otroenbigfeit unb ©efe£ borauS gefegt ift.

2
Sllfo infolge be§ ®urct)fdimtt3profit§ — bev oon SKicarbo öorauS*

gefegten allgemeinen Profitrate — entftefjen oon ben Serien bev Sarcu
unterfdpebene Sßrobuftionäpreife.

3 %id)t beSfyalb, fonbern roeil biefe Serie bie fire Sbee tjaben, bafj

Hebet oon ifmen biefelbe 33eute burd) bie „Itntevftü^ung, bie fie ber

Slrbeit guteil roerben ließen", geroinnen folf, obev baf? iljre 2Baven,

roeldjciS immer beren Sevte fein mögen, 3U 5ßrobuftion§preifen üerfauft

»erben muffen, bie immer bie gleiche Profitrate ergeben.

4 Soll beißen ?ßrobuftion§prci§.
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©eb,en mir ba§ fomptijierte 93eifpiet burd) unb rebujteren

e§ auf feine fefyr wenig „fomplisierten" natürlichen kirnen*

fionen. 2ßir fangen gu biefem SBermf non hinten an unb

bemerfen gleid) 511m befferen 33erftänbni§, bafj Sticarbo an*

nimmt, ben *ßä<f)ter unb ben SBaumrooltferl fofte ba§ fäofy

material nidjtS; baf? ferner ber $äd)ter fein Kapital au§*

legt in 2lrbeit§roerf§eugen; bajs enblid) fein Seil be§ 00m
Söaumraollfabrifanten ausgelegten firm Kapitals al§ 3(b*

nu^ung in fein Sßrobuft eingebt. 2ltle biefe 9Sorau§fe^ungen

finb sraar abgefd)macft, fdjaben aber an unb für fid) ber

$lluftration nid)t§.

9ltte§ biefe§ oorauSgefe^t, ift ba§ 93eifpiel 9ticarbo§, von

hinten angefangen, biefe§: ber $äd)ter fegt 5000 £ in

Arbeitslohn au§; ber SkumraoUfabrifant 5000 in Arbeits*

lofm unb 5500 in SJtafdjinerie. 5llfo ber erfte legt 5000 £

auS unb ber jroeite 10500, bamit alfo nod) einmal föntet

rcie ber erfte. ©ollen beibe alfo 10 ^ßro§ent Profit machen,

fo mufj ber ^ädjter feine Sßare gu 5500 unb ber 9kum=

mollferl bie feine §u 6050 oerfaufen, ba angenommen, baf?

üon ben 5500 in iftafdjinerie fein Seit als 9Sexfcf)Iei^ einen

SBertbeftanbteit beS ^ßrobuftS bilbet. ©S ift abfotut nid)t

ab^ufe^en, raaS Sticarbo fjiermit fid) flar gemadjt b,at, als

baf? bie ^ßrobuftionSpreife ber SBaren, foroeit fie beftimmt

finb burd) ben SBert ber in ben 2Baren enthaltenen ®api*

talien pluS bemfelben jäfjrlidjen ^rofitfa^, nerfd)ieben finb

üon ben SCßerten ber SÖBaren, unb ba£ biefer Unterfdjieb

barauS entfpringt, bajj bie 2ßaren §u folgen greifen wer*

fauft werben, baf? fie biefelbe Profitrate auf baS t>cr*

gefd)offene Kapital abmerfen; furj, bafj biefer Unterfdjieb

gmifdjen ^robuftionSpreifen unb SBerten ibentifd) ift mit

einer allgemeinen Profitrate, ©elbft ber Unterfd)ieb non

fijem unb jirfulierenbem Kapital, ben er Ijier hineinbringt,

ift in biefem ^eifpiel reine $laufe. 'Senn menn jum SBeifpiet

bie 5500 £, bie ber ^attunfabrifant meljr anroenbet, in tRol)=

material beftünben, mäljrenb ber ^ßädjter feinen ©amen ufm.
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brauchte, fo tarne ganj baSfelbe SRcfuttat §erau8. 3)a3

SBeifpiel jeigt and) nid)t, rate s«Ktcarbo fagt, baft „ifjre ' ^ro-

bufte im SBcrte uerfd)icbcn finb wegen ber oerfcfjiebenen

SJlcngcn oou fi^em Kapital ober attumulierter Strbeit, bie

jeber non ifjttett aurceubet". (1. c. <S. 31.) $£>enn nad) feiner

ißorauSfetutug rcenbet ber Söaumrcottfabrttant für 5500 £

fije§ Kapital an unb ber ^äd)ter für 0; ber eine rcenbet

e§ an, ber anbere rcenbet e3 nicfjt an. ©ie rcenben e§ alfo

feiue§rceg§ „in oerfdjiebenen SJtengen" an, foroenig rcie

man fagen fann, baf? einer, ber $teifd) üerjeljrt, unb einer,

ber teiuS nergeljrt, $leifd) „in oerfdjiebenen Strengen" oer*

jeljren. dagegen ift richtig, bafj fie, rca§ fefjr falfdj burd)

ein „ober" erfdjlidjen ift, „annullierte Arbeit", ba§ fjetfjt

uergegenftäublicfjte Arbeit in oerfd)iebenen 9Jlengen an«

rcenben, nämlid) ber eine für 10500 £ unb ber anbere nur

für 5000. 'Ssafc fie aber oerfdjiebene Mengen affumutierter

9Irbeit anrcenben, tjeif3t nichts, al§ bafj fie oerfdjiebene

Mengen Kapital auflegen in ifjren Unternehmungen, ba§ im

53erf)ättni§ §u biefem ©röfjenunterfcfjieb üjrer angemanbten

Kapitalien bie Sttaffe be§ «Profits fteb,t, weil biefelbe Profitrate

unterftettt ift, unb baf3 enblid) biefer Unterfd}ieb in ber ber

©röfse ber Kapitalien proportionierten ^rofitmaffe ftd) in ben

refpettioen ^ßrobuftion§preifen ber 2ßaren auSbrüdt, barftettt.

2lber [roeldje] ©djrcerfäHigfeit in SRtcarboS ^tluftration!

„£>ier rcenben atfo Kapttaltften genau biefelbe SJlenge 2Irbeit

jäfjrlid) jur ^robuJtion tfyrer Sßaren an, unb bod) finb tfyre

«ßrobufte im Söerte oerfdjteben." (1. c. ©. 30, 81.)

%a§ fjeifjt fie rcenben nidjt biefelbe 9Jlenge — unmittel-

bare unb affumutierte Arbeit §ufammengenommen — an,

aber fie rcenben baSfelbe Quantum oariabte§, in 2lrbeit§-

toljn aufgelegtes Kapital, biefelbe Quantität lebenbiger

2lrbeit an. Unb ba ©etb gegen affumutierte Arbeit, baS

Ijeifst in ber $orm oon 9Jtafdnnen ufro. erjftierenbe SCßaren,

®c<3 Sathinfabrifantett unb be§ $äd)ter3.
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ficfj nur nacf) bem ©efe£ ber SBaren au§taufcf)t, ba ber
sIftef)rraert nur entftefjt au§ Aneignung ofme gafjlung eine§

^eile§ ber angeraanbten tebeubigen Arbeit, fo ift e§ flar,

ba nacfj ber 53orau§fetumg fein Seil ber 9Jtafcf)inerie [burdj]

3lbnu^ung in bie SEßare eingebt, bafj beibe nur benfelben

Profit machen fönnen, raenn Profit unb Stftefjrroert ibentifcfj.

%ex SBaumroottfabrifant tnüfjte feine Sßare gu 5500 £ oer=

foufen roie ber ^äcfjter, obgleich er mefjr at§ boppeft fo

grofje§ Kapital au§legt. Unb ginge felbft bk gan^e 9fla*

frfjinerie in bie SBare ein, fo fönnte er feine 2ßare nur

ju 11000 £ oerfaufen, ba§ fjeiftt er raürbe feine 5 ^rojent

Profit macfjen, raäfjrenb ber ^ädjter 10 macfjt. 5(ber mit

biefen ungleichen Profiten fjätten ^ßäcfjter unb ^abrifant

bie SBaren ju ifjren Sßerten oerfauft, oorauSgefe^t, bajj bie

10 ^rojent, bie ber ^ßäcfjter macf)t, rairflicfje, in feiner äßare

enthaltene unbegabte Sfrbeit barfteden. 93erfaufen fie iEjre

SBaren alfo $u gleichem Profit, fo ift eine§ oon beiben

nötig: entraeber fcfjlägt ber $abrifant raiüfürficf) 5 ^rojent

auf feine SBaren, unb bann finb bie 2Baren be§ ^abrifanten

unb be§ ^ßäcfjterS jufammengenommen über ifjrem SOßerte

oerfauft. Ober ber rairflicfje 9Cftefjrroert, ben ber ^äcfjter

madjt, ift etroa 15 ^rojent. Unb beibe fernlagen ben Smrcf)*

frfjnitt oon 10 ^rogent auf ifjre 3Bare. $n biefem $aüe,

obgleicfj ber ^robuftion§prei§ ber refpeftioen 2öare jebe§*

mal über ober unter ifjrem Sßerte ftefjt, ift bie (Summe ber

2ßaren gu ifjrem SÖBerte oerfauft unb bie 2lu§g(eicfjung ber

Profite fetbft burefj bie Summe be§ in ifmen enthaltenen

$ftefjrraert§ beftimmt. §ier, in bem obigen ©atje 9ftcarbo§,

raenn er ricfjtig mobifijiert roirb, liegt ba§ SRicfjtige — baf3

ba§ 58erf)ältni§ oon variablem unb fonftantem Kapital, bzi

gleicher ©röfce be§ aufgelegten Kapitals, 2Baren oon un*

gteicfj großen Sßerten unb bafjer oon oerfcfjiebenem Profit

erzeugen mufs; ba£ bie 2Iu§gleicfjung biefer Profite bafjer

oon ben SBerten ber Söaren oerfcfjiebene ^robuftiouspieife

erzeugen tmifj.
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,,.s>icv luenbcn alfo ßapitatiften genau biefetbe Strenge Sttrbeit
1

jätjrltcf) jur Sßrobuftion ifytex 3Baven an, unb bod) finb if)ve

Sßrobufte im Söerte oerfdjieben 2 wegen ber nevfd)iebenen Stengen

atfur.utlicrten Arbeit, bie fie amuenben."

QnbeS t'ommt biefe Aljnuug bei Üiicarbo md)t jutn ®urd) :

brud). <3ic erHärt blof; ba§ £mt= unb £>eriuinben unb bie

offenbare $alfdj()eit ber $ttuftratiou, bie nid)t§ mit oer-

fd)iebcneu Giengen augemanbten fij:en Kapitals bisher 311

tun fyatte.

©efyen mir nun weiter jurtict in ber Anatufe. SDer

^abrifant baut im erften ^atjre eine SCRafcf)ine mit 100 SSJlaim

;

ber ^3äd)ter orobujiert unterbeffen Korn bito mit 100 SJtann.

$m ^weiten $af)re nimmt ber gabritant bie 9Jlafd)ine unb

mad)t bamit Kattun, wofür er mieber 100 SCRann anwenbet.

S)er ^äcfjter bagegen wenbet mieber 100 SÜtann auf ben

Kornbau an. ©efe^t, fagt 9licarbo, ber SBert be§ Korn§

fei jätjrlid) 5000 £. Unterteilen mir, bie unbejafjlte Arbeit

barin fei = 25 ^ßrojent [ber bejahten], ©o märe bie Wa*
fdt)ine ebenfalls am ©übe be§ erften Qab,re§ rcert 5000 £;

roooon 4000 £ = bejahter Arbeit unb 1000 £ ber SBcrt

ber unbezahlten Arbeit. 3Bir raotlen annehmen, am (Snbe

be§ ^weiten $af)re§ fei bie gan§e SRafcfjine aufgearbeitet,

in ben 3ßert be§ Kattuns eingegangen, $n ber Stat nimmt

Oiicarbo biefe§ an, inbem er am ©nbe be§ ^weiten $at)re3

nidjt nur ben 2ßert be§ Kattun^, fonbern ben Sßert oon

Kattun unb SJtafcfyme mit bem Söerte be§ Korn§ oergleicfjt.

©ut. 2)er SBBcrt be§ KattunS mu| bann am ©übe be§

^weiten 3ai)re§ gteid) fein 10 000 £, nämlitf) 5000 ber SBert

ber 9ftafd)ine unb 5000 ber Sßert ber neujugefe^ten Arbeit.

£)er Sößert be§ Korn§ bagegen 5000 £, nömtict) ber 2Bert

ber 4000 £ Arbeitslohn unb 1000 £ unbejal)lte Arbeit. $i§

fjierb,er ift in biefem $alte nod) nichts enthalten, ma§ bem

1 Unmittelbarer, (ebenbiger.

2 2)a§ beijit baben 5ßrobuftton§pretfe, bie Oon Ujren SBerten üev=

fdjiebcn finb.
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©efe^ ber SBerte miberfpritf)t. $er Rattunfabrifant matfjt

25 ^rojent Profit, gang rote ber Rornfabrifant; aber bie

Sßare be§ erfteren ift= 10000 unb bie be§ groetten= 5000 £,

roeil in ber SGBare be§ erften bie 2Irbeit oon 200 -üUiann

unb in ber bei» jraeiten jebe§ $at)r nur bie oon 100 ftecft;

unb ferner bk 1000 £ Profit (SJcebnoert), bie ber Rattun*

fabrifant auf bie Sttafcrjine im erften $jab,re gemadjt t)at,

inbem er ein fünftel
1

ber 3lrbeit§jeit feiner fie bauenben

Arbeiter in fie abforbierte, ofyne fie p jaulen, rcerben itmt

erft im jraeiten £$ab,re reatifiert, ba er jettt erft in bem

Üßerte be§ Rattun§ jugleid) ben SCßert ber Sttafdnne reali*

fiert. 2lber jefct tritt ber 2Bifc ein. <2)er Rattunfabrifant

oerfauft ju metjr aU 10 000 £, alfo ju einem fjöfjeren 2Bert

mie feine 2Bare enthält, roäb,renb ber ^ßädjter ju 5000 £,

alfo pm 2ßerte be§ Rorn§ nad) ber SSorausfetumg oerfauft.

Ratten alfo btofj biefe beiben Sßerfonen au§gutaufcb,en, ber

fabrifant &ru oom ?ßädE)ter unb ber ^ßäct)ter Rattun com
§abrifanten, fo märe e§ ba§felbe, al§ ob ber ^ßädjter bie

•JBare unter ifyrem SBerte oerfaufte, roeniger al§ 25 ^rojent

machte, unb ber fabrifant ben Rattun über feinem SBerte

oerfaufte. Saffen mir bie jroei Rapitatiften, Stuctjfabrif'ant

unb Rattunfabrifant, bie SRicarbo tjier nod) jum Überfluß

hereinbringt, fort, unb mobileren mir feinen @a^ batjin,

bafj nur oon bem Rattunfabrifanten bie 9tebe. $ür bie

^Kuftration , foraeit fie un§ jetjt angebt, ift biefe boppelte

$Red)nung gang nu^to§. 2ltfo:

„Slber fie (bie Kattune) werben mefjr all boppelt fooiel inert

fein toie ba§ Korn, ba ber Profit auf t>a§ Kapital be§ . .

.

Rattunfabrifanten für ba§ erfte Qafjr ju feinem Kapital f)insu=

gefcfjlagen nmrbe, roäfjrenb ber $äd)ter ben feimgen oerau§gabte

unb ben ©enu^ baoon fjatte.
2 infolge alfo ber oerfd)iebenen

©rabe oon ®auerf)aftigfeit tfjrer Kapitale ober, roa§ basfelbe

1 3m JDcanuffript ftefjt >/«. &
2

2>tefe le£te bürgerlich befdjönigenbe greife ift l)ier tfjeoretifd) gan$

fmnlog. Sftoralifdje SBetradjtungen Ijaben nitt)t§ mit ber ©ttc^e ju tun.
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ift, infolge bcr 3cit, bie uerftreirfjen muft, bx§ ein ©alj Söare

auf ben SUlarft gcbradjt werben rann, wirb beren 2Bert nicfjt

gonj genau im 83etr)äItntS ju ber auf fie nerroenbeten 9Jtenge

Arbeit ftel)en. ®r wirb ftrf) im gegebenen 5aQe nid)t wie 2 $u

1 »erhalten, fonbern etroa§ mefjr auSmadjen, um für ben längeren

Zeitraum ju entfd)äbigen, ber oerftreicfjen mu|, efje bie mert=

oollere ber SBaren auf ben Warft fommen fann." (1. c. ©. 30.)

33erfattfte ber $abrtf'ant bie Sßare ju irjrem ÜBerte, fo

mürbe er fie ju 10 000 £ oerfaufen, boppelt fo teuer al§

ba§ ®orn, roeit boppett footel Arbeit barin ftecft, 5000

affumutterte Arbeit in ber 9ftafd)ine, roooon er 1000 £ mcfjt

bejat)lt r^at, unb 5000 in ber Kattunarbeit, roooon er roieber

1000 nid)t besagt fjat. Aber er rennet fo: 2>a§ erfte ^arjr

legte td) 4000 auS unb fdjuf bamit bttrd) Ausbeutung ber

Arbeiter eine -Jftafcljine, bie 5000 £ roert ift. $d) madjte

alfo ümn Profit oon 25 ^rojent. 2)a§ groeite $af)r lege

td) 9000 £ au§ — nämlid) 5000 in befagter 9ttafd)ine unb

4000 roieber in Arbeit. [1000 £ mad)t bie Sttefjrarbeit

au§, ber ©efamtroert be§ ^robuftS beträgt alfo 10 000 £.]

©oll td) nun roieber 25 ^rojent profitieren, fo tnufj td)

ben Kattun ju 11250 £ oerfaufen, alfo 1250 £ über feinem

SBert. ®enn btefe 1250 £ repräfentieren feine in bem
Kattun enthaltene Arbeit, roeber im erften $af)re aRtttmt«

lierte, nod) im jroeiten jugefe^te. "Sie ©efamtfumme Arbeit,

bie in ifjm ftecft, beträgt nur 10 000 £.

AnbererfeitS unterfteKe, bie beiben, ^ßädjter unb ®attun=

fabrifant, taufcfjen au§, ober bie §älfte ber ^apttaliften

befinbe ftd) in ber Sage be§ ^attunfabritanten, bie attbere

Hälfte in ber Sage be§ ^ßäd)ter§. Söooon fotl nun bie

erfte £älfte bie 1250 £ be^lt erhalten? Au§ roeldjem

$onb§? Offenbar bod) nur oon ber jroeiten Jpätfte. Aber

bann ift e§ flar, bafj biefe groette §älfte feinen Profit oon

25 ^ßrojent mad)t. 'Sie erfte Jgätfte roürbe atfo bie jroeite

befdjrotnbeln unter bem 23orroanb einer allgemeinen Profit*

rate, roäljreub in 2Btrf'lid)feit bie Profitrate für ben $abrU
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fanten auf 25 unb für ben ^ßäcfjter unter 25 $rojent

ftänbe. $)ie ©adEje mu| alfo anberS guge^en.

Um bie ^ttuftration richtiger unb anftfjaulicljcr ju madjen,

unterftetle, ber ^ätfjter wenbe [im erften ^afjre 4000 £},

im ^weiten $ab,re 8000 an. So l)ot er bei 25 ^rojent im

erften Qa^rc con ben 4000 £ 1000 £ Profit gemalt, im

gmeiten 2000 r-on ben 8000 £, gufammen 3000 £. dagegen

ber $abrifant erjiette im erften ^afjre 1000 £, 25 ^rojent

auf bie 4000 £, aber im groeiten $»ab,re [aucbj nur 1000 £

auf 9000 £, ba bie in SEftafdjinerie aufgelegten 5000 £ feinen

SJkfyrroert abwerfen, fonbern nur bie in Arbeitslohn aus-

gelegten 4000 £, [alfo] nur IV/« ^ßrojent. gufammen *n

SroeiQafjren 2000 £ auf 13 000 £ Auslage ober 15 5
/i 3 «ßrojent.

[®er ®urcl)fcr)nitt§profit "betrüge alfo 20 sßrojent. 1 ^er

^abrifant fyätte, um ifjn gu erzielen, 5 ^rojent auf511=

fernlagen, ber ^ädjter ebenfooiel abjulaffen.] tiefes* nun

mürbe für bk SBare be§ s$äcr)ters' raeniger als" 5000 £ er*

geben unb für bie 2Bare be§ gabrif'auten meljr al§ 10000 £.

Jpätte ber $abrtf'ant, ftatt Kattun ju fabrizieren, ein $>au§

gebaut, märe er Söaumeifter, fo ftecften am ©übe bes" erften

$ab,re§ 5000 £ in bem unfertigen §aus\ unb er müfjte

4000 £ in Arbeit mefjr oerauSgaben, um e§ gu uottenben.

'iDer ^äcfjter, beffen Kapital im $ab,re umfdjtug, fann oon

ben 1000 £ Profit einen Seit, jum Seifpiet 500 £ roieber

fapitalifieren, uon neuem in Arbeit auslegen, ma§ ber $abri=

fant im angenommenen $al(e nicfjt fann. ©ofl bie Profit-

rate in beiben fällen biefelbe fein, fo mufj bie 2Bare be§

einen über unb bie be§ anberen unter ifjrem SOßerte oerfauft

werben. ®a bie ^onfurreng bie Sßerte ju $robuftion§=

preifen auszugleiten futf)t, finbet biefeS ftatt.

Aber e§ ift fatftf), raaS Üftcarbo fagt, baf? t)ier eine Änbe=

rung in ben retatioen SBerten probujiert wirb, „infolge ber

uerfergebenen ©rabe ber ®auerb,aftigfeit ber Kapitalien" ober

1 SäJkrj beregnet trrtttmticf>ertt)fife im Sätfanuffript 20 5
/2e ^rojent. Ä.
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„infolge ber ^ett, bic uerftreidjen muß, bis ein ©alj 2öarc

auf bat 3Wc«tt gebrockt werben faun". ©S ift nielmeljr

bie Sttnna^tne einer allgemeinen Profitrate, u>cld)e tro^ ber

uerfd)iebcueu SBBerte gleite unb oon tiefen nur burd) bie

Arbeitszeit beftimntteu ^Berten uerfd)iebene s,J3robuftionSpreife

Ijcrourbriugt.

3)ie $lluftration 9iicarboS jerfällt in Sinei 23eifpiete. $n
baS leijtcrc fommt bie dauert) aftigfeit beS Kapitals ober

ber ©tyarafter beS Kapitals als fire§ gar nid)t hinein. ©S

Ijaubelt fid) nur um Kapitale oon oerfcfjiebener ©röße, bie

aber biefetbe 9Jlaffe Kapital in Arbeitslohn auslegen, baS*

felbe oariable Kapital auslegen, unb rao bie Profite bie=

felbcn fein fotlen, obgleid) bie SStteljrmerte unb bie SDBerte

uerfdjieben fein muffen.

Qn baS erfte $eifpiet fommt bie 2)auerf)aftigf"eit mieber

nid)t hinein. ©S Ijanbelt fid; um längeren Arbeitsprozeß —
längeren Aufenthalt ber 2ßare in ber ^robuftionSfpb^äre,

beoor fie in girfutation treten fann, bis fte fertig gemacht ift.

£)ter raenbet bei 9iicarbo aud) ber ^abrifant im groeiten

^aljre größeres Kapital an als ber ^ädjter, obgleid) er in

beiben ^afjren baSfetbe nariabte Kapital anroenbet. ^er

^3äd)ter tonnte aber infolge beS Eürjeren SCßeilenS feiner

SBare im Arbeitsprozeß, tJjrer früheren SBerroanbtung in

©elb, im jroeiten ^afjre ein größeres variables Kapital an*

menben. Außerbem ift ber Seil beS profus, ber als 9ie=

oenue fonfumiert roirb, für ben $äd)ter am ©nbe beS erften

8ab>e§ t'onfumierbar, für ben gabrifanten erft am ©nbe

beS zweiten. @r muß atfo für feinen SebenSunterfjalt ein

©jtrafapital oerauSgaben, fid) biefeS oorfd)ießen. @S l)ängt

fyter übrigens ganz banon ab, roie roeit bie in einem ^al)re

umfd)(agenben Kapitalien ifyrc Profite roieber fapitaltfieren,

atfo oon ber nrirriidjen (Sröße ber erzeugten Profite, bamit

ber jtoeite $all entfdjäbigt merben fann, bie Profite auS*

geglichen merben tonnen. 2Bo nid)tS ift, ift nidjtS au§*

jugleidjen. £>ter probu^ieren bie Kapitalien mieber SBerte,

3)1 arj, Störten über ben anc^rmert. II, 1. Seit. 3
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alfo Sttefyrroerte, alfo Profite nicf)t tm 93erf)ältni§ ifjrer

©röf?e. ©ott biefe§ ber $alt fein, fo muffen oon ben SEßerten

t)erfd)iebene ^robuf'tionSpreife erjftieren.

Üftcarbo gibt eine britte ^jttuftration, bie aber roieber

mit bem erften SBeifpiet ber erften $ttuftration er, alt ju-

fammenfättt unb fein neue§ 2ßort enthält:

„Sfttmm an, icfj befcfjäftige groanjig 9ftann mit einem 2lufs

umnb oon 1000 £ ein ^aljr lang in ber ^ßrobuftion einer SBare.

9?ad) 2lblauf be§ 3af)re§ befdjäftige irf) roieber swanjig SJiann

ein 3at)r lang mit einem weiteren 2Iufioanb oon 1000 £ jur

f^ertigftetlung unb 93otlenbung biefer fetben SBare, unb icf) bringe

biefe am (Snbe be§ zweiten Sabre§ ju SJiartte. beträgt ber

Profit 10 «ßrojent, fo mufc meine 2öare für 2310 £ oerfauft

roerben, benn irf) fyabe 1000 £ Kapital ein 8at)r lang unb

2100 £ Kapital ein weitere§ $abr lang angeroenbet. ©in

anberer DJJann wenbe genau biefelbe SUienge 2Irbeit an, aber

bie gefamte 2ttenge in einem ^a^re. (Sr befcfjäftigt oiergig

Arbeiter mit einem 2lufwanb oon 2000 £ unb oerfauft feine

Söare am @nbe be§ erften 3at)re§ mit 10 ^rojent Profit, alfo

für 2200 £. £)ier baben mir alfo groet Söaren, auf bie genau

biefelbe Stenge 2trbeit oerroenbet rourbe, oon benen bie eine

für 2310, bie anbere für 2200 £ oerfauft mirb. tiefer &atl

frfjeint oon bem legten abzuweichen, aber er ift in SBirf(icf)feit

berfelbe." (1. c. ®. 34, 35.)

@§ ift berfelbe nict)t blof? in „SBirHicrjfeit", fonbern bem

„9fnftf)ein" nact), nur bafj in bem einen gälte bie 3Bare

,,9Jlafcf)me" fjei^t unb f)ier „Söare" fcfjlecfjttnn. ^m elften %&
fpiet legte ber $abrifant im erften $at)re 4000 £ unb im

groeiten 9000 £ au§, bie§mal im erften 1000 unb im

^weiten 2100 £; ber ^ädjter [be§ früheren $alte§] im erften

jyatjre 4000 £ unb im jraeiten 4000 £. 3)ie§mal legt ber

jraeite 9ttann im erften $at)re 2000 £ au§ unb im graeiten

gar nict)t§. %a§ ift ber gange Unterfcfjieb. <£>a§ fabula

docet bejiefjt fict) aber in beiben Rotten barauf, bafc ber

eine im groeiten $at)re ba§ gange ^robuft be§ erften, Sttefjr'

raert eingefcfjtoffen, ptu§ einer jufät^Iidjen Summe auflegt.
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®ie ©djmcrfätügf'eit biefer Söeifpiete geigt, baft SKicarbo

mit einer Gdjwierigteit ringt, bie tfjm felbft nitfjt Hat wirb,

unb bie er uod) weniger überwiubet ^)ie ©d)wcrfäUigfcit

beftcljt barin: S)a§ erfte Sßeifpiei ber erften $ttuftration

foE bie Gatter Saftig feit be§ Kapitals hineinbringen; e§

tut m'djtS bergleidjeu; 9iicarbo blatte fief) ba§ unmögttd)

gemad)t, raeit er feinen Seil be§ fijren Kapitals als 23er*

fdjleifs in bie 2öare eingeben läjjt, alfo gerabe ba§ Moment
an§Iäf?t, worin bie eigentümlidje ^irudationSweife be§ firm

Kapitals erfdjeiut. 2Ba§ er bemonftriert, ift blofj, baf? in«

folge ber längeren ^eitbauer be§ 3lrbeitSprogeffe§ größeres

Kapital angewanbt wirb at§ ba, wo ber 9frbeit§progefj

turger bauert. 2>a§ britte SBeifpiel foß etwas Jjiernon Unter?

fdjicbeueS iftuftrieren, ittuftriert aber wirflid) baSfelbe. $)a§

gtüeite 33eifpiel ber erften ^Huftration aber fottte geigen,

weldje Unterfdjicbe infolge oerfd)iebener Proportionen oon

fi^em Kapital bjneinfommen. Statt beffen geigt eS nur ben

ttnterfdjieb gmeier Kapitale üou ungteidjer ©röfje, obgleid)

beibe benfelben Kapitalteil in Arbeitslohn auslegen. Hub
bagu ber gabrifant, ber ob,ne ^Baumwolle unb ®axn, unb

ber ^3äd)ter, ber ofjne ©amen unb äöerf'geug agiert! 1J)ie

nöttige ^altlofigfctt, ja 2lbgefd)madtt)eit biefer ^Uuftration

ger)t notwenbig auS ber inneren Unflarb^eit fjeroor.

®ie ^u^anroenbung alter biefer $fluftrationen fpridjt er

enbtid) auS:

„®er Unterfrf)ieb im SSerte entfielt in betben gälten barauS,

baf? Profite al§ Kapital affumuliert werben, unb er ift bloj?

eine gerechte ©ntfdjäbtgung 1 für bie $ett, raäfyrenb

ber bie Profite gurütfgefjatten würben." (1. c. @. 35.)

2ßaS fagt baS anberS, als bafj in einer beftimmten

girfulationSgeit, gnm 93eifptet einem $aljre, ein Kapital

10 ^rogent abwerfen mu£, weldjeS immer feine fpegififdje

girfulationSgeit fei unb gang unabhängig non ben üer*

2113 ob e§ fief) um ©eredjtigfett fjanbettc!
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fdjiebenen 9ttel)rmerten, bie in oerfdjiebenen ^robuftton§=

geigen, abgefetjen oon bem ZirtutationSprojef?, burd)

Kapitalien oon gleicher ©rö^e probujiert werben muffen,

je nad) bem Verhältnis it)rer organifdjen 93eftanbteite.

2Ba§ SHicarbo fdjliefjen mufste, mar baS:

©rftenS: Kapitalien oon gleicher ©röfje probujieren SBaren

oon ungleichen SCßerten unb werfen bat)er ungleiche Wlefyx*

werte ober Profite ab, weit ber 2Bert burd) bie Arbeitszeit

beftimmt ift unb bie Sftaffe Arbeitszeit, bie ein Kapital

realifiert, nidjt oon feiner abfoluten ©röfje abfängt, fonbem

t)on ber ©röfje beS oariablen Kapital, beS in Arbeitslohn

ausgelegten Kapitals.

Zweitens: ©efettf felbft, bafj gteid) gro|e Kapitalien

gleiche SBerte probujieren, fo ift ja nad) it)rem ZirfulattonS=

progefj ber Zeitraum oerfd)ieben, raorin fie gteidje Ouanta

unbezahlter Arbeit aneignen unb in @elb oerwanbeln

tonnen. *3)iefeS gibt alfo eine zweite Differenz in ben

SBerten, 9ttet)rwerten unb Profiten, bie Kapitalien t>on

gleicher ©röfse in oerfdjiebenen ^kobuftionSzweigen in einem

beftimmten Zeitraum abwerfen muffen.

©ollen batier bie Profite gteid) fein, als ^rojentfa^ beS

Kapitals, wätjrenb eines $at>reS gum Veifpiet, fo bafj alfo

Kapitalien oon gleicher ©rö^e in gleichen Zeiträumen gleidje

Profite abwerfen, fo muffen bie greife ber Sßaren t>on

ifjren äBerten oerfd)ieben fein. S)tefe ^robuttionSpreife

aller 2Baren jufammen, if»re (Summe wirb gleid) iljrem

Sßerte fein, ©benfo wirb ber ©efamtprofit gteid) bem

©efamtmefjrwert fein, ben biefe Kapitalien gufammen wäl)=

renb eines $al)reS §um Veifpiet abwerfen. S)er ^)urdj=

fdmittSprofit, alfo aud) bie s$robuftionSpreife, wäre btofj

imaginär unb IjattloS, nähmen wir nidjt bie SOßertbeftimmung

als ©runblage. £)ie AuSgteidjung ber 9Jlet)rwerte in oer*

fdjiebenen ^robuttionSfpf)ären änbert nidjtS an ber abfoluten

©röße biefeS ©efamtmetjrwertS, fonbem änbert nur feine

Verteilung in ben oerfdjiebenen ^ßrobuftionSfpt)ären. $>ie
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©eftimmung bc§ SftefyrroertS felbft aber geb,t nur au§ ber

Seftimmung bc§ SGBerteS burdj SlrbetiSjeit fyeruor. Dfme

biefe ift ber ®urcfyfd)uitt3profit ®urd)fd)mtt oou nid)t§,

blofje§ ^tmgefpmft. Hub er tonnte bann ebenfomotjt 1000

mie 10 ^rojent fein.

2tflc .^tluftrationeu 9licarbo§ bieuen irjm nur bagu, bie

SSorau^feljung einer allgemeinen Profitrate einjjufdjmuggeln.

Unb biefe§ gefdjieljt im 1. Kapitel, „Über ben 2Bert",

roät)renb angeblid) erft im 5. Kapitel ber SlrbeitSlofm unb

im 6. Kapitel ber Profit entmid'elt rairb. 2Bie au§ ber

bloßen Söeftimmung be§ 2Bcrte§ ber SBaren tfjr 9Jtef)rmert,

ber Profit, unb nun gar eine allgemeine Profitrate l>ert>or*

gefyen, bleibt 9ticarbo in 3)unt*el gebüßt. ®a§ einzige, raa§

er in obigen gttuftrationen in ber Sat nadjroeift, ift, bafj

bie greife ber SEßareu, foiueit fie burd) bie atigemeine Profit*

rate beftimmt finb, burd)au§ oerfdjieben finb non ben SBerten

ber SÖBaren. Unb auf biefen Itnterfdjieb fommt er, inbem

er bie Profitrate al§ ©efe^ unterteilt. 9ftan fieljt, raenn

man if)m gu große Ulbftraftion oorrairft, märe ber um*

gelehrte Sßormurf ber berechtigte; Mangel an 9lbftrattion§=

traft: Unfäfjigfeit, bei ben SGßerten ber SD3aren bie Profite

§u nergeffen, eine au§ ber Konfurrenj itnn gegenübertretenbe

£atfad)e.

Sßeit üticarbo gugibt, ftatt bie ^ifferenj ber ^robuftion§-

preife oon ben SBerten au§ ber SBertbeftimmung felbft ju

enttoideln, baß oon ber 2lrbeit§jeit unabhängige Gnnflüffe

bie Sßerte felbft beftimmen — tjier märe e§ für it)n am
Orte gemefen, ben begriff be§ „abfoluten" ober „realen

2Berte§" ober „2ßerte§" fd)led)tl)in feftjuljalten — unb iljr

©efeij ftellenraeife aufgeben, beftetjen hierauf feine ©egner,

mie 9ttattl)u§, um feine ganje £b,eorie ber Sßerte angu*

greifen, inbem 9JlaItl)u§ mit 9ted)t bemerft, baß bie 3)iffe*

renjen groifdjen ben organifdjen SBeftanbteiten be§ Kapitals

unb bie ltmfd)Iag§§eiten ber Kapitalien in nerfcrjiebenen

$robuftion§jrceigeu fid) gleichmäßig mit bem fjortfdjritt
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ber *ßrobuftion enttoideln, fo baf? man gum A. <Smitt)fd)en

©tanbpunft tarne, bajj bie SBeftitnmung beS SBerteS burdj

bie Arbeitszeit progreffio nid)t mefjr paffe für „jioitifierte"

fetten. (©iefje audj StorrenS.) AnbererfeitS tjaben feine

©djüler, um biefe ^tjänomene bem ©runbprinjip abäquat

§u madjen (ficfje SOItU unb ben elenben ^ßeter SOlac (Sultod)),

$u ben etenbeften fdjolaftifdjen ©rfinbungen geflüchtet.

Dfjne bei biefem aus fetner eigenen $tluftration folgenbeu

9tefultat ju oerroeiten, bafj, ganj abgefefjen oom (Steigen

ober galten beS Arbeitslohns, bei SßorauSfejjung fonftanten

Arbeitslohns, bie ^ßrobuftionSpreife ber äöaren oon itjren

SBerten oerfd)ieben fein muffen, raenn bie ^robuftionSpreife

beftimmt finb burd) benfetben ^rojentfa^ beS ^Srofit§,

fommt Üiicarbo in biefer ©eftion auf ben ©influfc, ben

Steigen ober galten beS Arbeitslohns auf bie ^robuttionS*

preife ausübt, ju benen bereits bie SBerte ausgeglichen finb.

tiefer 3Bi^ an unb für fid) ift aufjerorbentlidj einfact).

®et ^äctjter legt ein Kapital oon 5000 £ §u 10 ^ro^ent

auS; [ber Sßert feiner] SBare ift gleid) 5500 £. gättt ber

Profit um 1 ^rojent, oon 10 auf 9 ^rojent, toeit ber

Arbeitslohn geftiegen ift, baS Steigen beS Arbeitslohns

biefe Otebuftion bewirft t)at, fo oerfauft er nad) toie oor

%u 5500 £, ba unterteilt ift, baj? er fein ganzes Kapital

in Arbeitslohn ausgelegt. ^aS Kapital beS gabrif'anten

mieber beftetje auS 5500 £ für 9Jlafd)inerie unb 5000 £ für

Arbeitslohn. 2)ie lederen 5000 £ Kapital ftetten fiel) nad)

toie oor in 5500 £ 2Bert beS ^robuftS bar. dagegen auf

baS ftje Kapital oon 5500 £ fann er nid)t metjr 10 ^rojent

ober 550 £ rennen, fonbern nur 9 ^Srogent ober 495 £.

©r toirb alfo feine 3Bare §u 5995 £ oertaufen ftatt $u

6050 £, unb fo ift infolge beS ©teigenS beS Arbeitslohns

ber ©elbpreiS ber SBare beS ^äcfyterS berfelbe geblieben,

ber ber SOBare beS gabrifanten aber gefallen; ber 2Bert ber

SOßare beS ^äcfjterS alfo, oerglidjen mit bem ber SQßare beS

gabrifanten, geftiegen. (Ülicarbo, ©. 31, 32.) 2)er ganje
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ffitlj tommt barauf IjiuauS, baf?, roenn ber ^abritaut feine

SBctre jutn felben 2Berte oerfoufte wie früher, er einen

l)ol)cvcn als ben SI)urd)fdmitt§proftt madjen mürbe, roeit

nur ber tu 2trfcett§löljn anggelegte Steil be§ Kapitals bireft

tjon bem Steigen beS SlvbeitSlotjuS berührt rairb. @S finb

bei biefer $tluftration bereits burdj 10 ^rojent $)urd)*

fdjnttt&proftt regulierte nnb oon ben SBerten ber SBaren

nnterjdjiebcne ^robuftionSprcife unterteilt. ®ie $rage ift,

mie anf biefe ba§ Steigen ober Ratten be§ Profits mirtt,

je narf) bem oerfctjiebenen SBerfyältniS, metdjeS fijeS nnb

jirhtlierenbeS Kapital [im ©cfamtfapttal] bitbet. SCRit ber

mefentltcfjen £Jrage, ber SBerroanblung ber 2ßerte in $ro-

but'tionSpreife, l)at biefe $lluftration nidjtS ju fRaffen. «Sie

ift nett roeil Oticarbo überhaupt t)ier geigt, bafj ©rt)öt)ung

be§ SoljueS, bie bei gleicher Kompofition ber Kapitalien

nur ©rniebrigung be§ Profits ofyne Stffeftion ber SBaren«

inerte — gegen bie tmlgäre Slnfidjt — tjeroorbriugen mürbe,

bzx nngleidjer Kompofition berfelben nnr $all im greife

einiger 2Baren, ftatt mie bie Vulgäraufidjt glaubt, Steigen

im greife aller SBaren Ijeroorbringt. £>ier ift ber galt ber

SÖBarenpreife bk $olge eines gatleS in ber Profitrate ober,

roa§ baSfelbe, Steigen^ be§ Arbeitslohns, ©in großer Seil

be§ ^robuttionSpreifeS ber SBare im gälte be§ gabrifanten

roirb beftimmt burd) ben SJ}urd)fdmitt§profit, ben er auf

baS ftr.e Kapital rechnet, gällt ober fteigt alfo biefe Profit-

rate infolge be§ SteigenS ober galtenS be§ Arbeitslohns,

fo mtrb ber ^ßreiS biefer Söaren entfpredjenb faden nnb

fteigen, im 23erb,ältniS gu jenem Steile beS ^3reife§, ber auS

bem auf baS fire Kapital berechneten Profit entfpringt.

S£)aSfelbe gilt für „jirtulierenbe Kapitalien, bie in längeren

^erioben §urüdfiief?en nnb umgefetjrt". (SJlac ©ullod).)

SQBürben bie Kapitaliften, bie meniger oariableS Kapital

anmenben, fortfahren, it)r fqeS Kapital gu berfelben Profit*

rate bem ^3retS ber 2ßare anzutreiben, fo mürbe it)re Profit*

rate fteigen unb in bem 33ert)äItniS fteigen, roorin fie metjr
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fijeS Kapital anroenben, gegen bie, beren Kapital in größeren

Portionen oon nariablem Kapital beftefjt. ®iefe§ mürbe bte

Koufurrenj ausgleichen.

Sfttcarbo, jagt 9ttac (Sullocrj, mar ber erfte, ber bte 2£ir*

hingen ber ^luftuattonen int 2lrbeit§lob,n auf ben 2öert ber

Sßaren unterfucbte, trenn bte in ifyrer ^robuftion engagierten

Kapitalien nicfrt non berfelben Gatter ftnb. „üticarbo bat

nicbt nur gezeigt, baß e§ für ein (Steigen ber Sötme un=

möglieb tft, ben *ßret§ aller 2ßaren §u rieben, fonbern

and), ba$ nteift ein Steigen ber Söbne notroenbig ju

einem fallen ber greife mancher 2Baren füfjrt unb ^in

galten ber £öt)ne ju einem (Steigen ber greife anberer."

(The principles of Pol. Econoiny, ßonbon 1830. @. 341, 342.)

Üiicarbo beroeift feine ©efcbicbte baburct), ba$ er erftenS

burcb, eine allgemeine Profitrate regulierte ^3robuftion§*

preife unterteilt. groettenS:

„@in Steigen be§ 2öerte§ ber Slrbeit tft unmöglttf» obne ein

fallen be§ «Profits." (@. 31.)

2ltfo merben fcfjon im 1. Kapitel, „über ben SBert", bte

©efetje unterftellt, bie im 5. unb 6. Kapitel, n>o oon 2lrbeit§=

löbnen unb Profiten gebanbelt mirb, au§ bem Kapitel über

ben SBert bebugiert roerben fotten. Nebenbei bemerft, fcbjtießt

SRicarbo gan§ falfctj, baß, roeil „fein Steigen be§ 2Berte§

ber 2trbeit otjne einen $alt be§ Profits möglieb ift", auch,

fein Steigen be§ Profits obne einen galt im SBerte ber

Slrbeit möglieb fei. 'SaS erfte ©efe£ begebt ftcb auf ben

9Jlel)m)ert. 2lber ba ber Profit gteicfj ift bem 93ert)ältni£

be§ 9ftebrroert§ pm norgefeboffenen ©efamtfapital, fann

ber Profit bei gleicb[bteibenbem] 2ßerte ber Slrbeit fteigen,

raenn ber 2Bert be§ fonftanten Kapitals fällt.

£)a§ allgemeine fabula docet ber testen ^Uuftration tft

folgenbeS:

„$)er ©rab ber änberung im retatioen SOBerte ber ©üter,

bte au§ einem ©tetgen ober fallen be§ 2Irbeit§Iobn§ beroor=
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gebt,
1

fr)fingt von bem SSerrjättniS ab, in bem ba§ fiye Kapital §um

gefamten angeroanbteti Kapital fte()t. 9tlle Söaren, bie mit fefjr

wertvoller 97taf<$inerie ober in fetyr wertoolleu 93aulid)feiten

pxobujiert werben ober bie einen grofjen geitraum erforbern,

et)e fie 51t SJiarfte gebracht werben fönnen, werben im relatiuen

Sßerte fallen, wiibrenb alle jene, bie l)auptftfd)tid) bitrcf) Arbeit

probiert werben ober rafcb, auf ben ffllaxtt gebrad)t werben

fönnen, int relatiuen Serte fteigen werben." (1. c. @. 32.)

Üticarbo fommt miebcr ju bem, rr>a§ ifjn in ber Unter*

fudjung eigcnttid) allein befdjäftigt. *£)iefe Suberungen in

ben ^robuf'tion§preifen ber SSaren, bie t>on bem (Steigen

ober fallen be§ 2lrbeit§lof)n§ rjerrüljren, finb nnbebentenb,

oerglic^en mit jenen, bie in benfelben $robuftiou§preifeu

au§ ben 93eränberungeu in ben SCBerten ber SQSaren (9itcarbo

ift weit entfernt bauon, biefe SBatjrtjeit in biefer richtigen

SBeife auSjubrücfen), ben Mengen ber ju üjrer ^ßrobuftion

ert)eifd)ten 2lrbeit rjeroorgeljen. Stlfo fann man baoon im

großen unb ganzen abftraljieren unb ba§ ©efe$ ber Sßerte

bleibt banad) and) praftifd) richtig. (@r rjätte rjinjufügen

muffen: bafj bie ^robuftionSpreife felbft, otjne bie bnrcfj

bie 2lrbeit§jeit beftimmten 2Berte, unerflärlid) bleiben.)

£>iefe§ ift ber edjte ©ang feiner Unterfudmng. £$n ber

2at ift e§ Kar, baf? trotj ber $>erroanblung ber Sßerte ber

2ßaren in ^3robuftion§preife, teuere uorau^gefeijt, ein

SDBedt)fet in benfelben, foroeit er nidjt au§ einem perma*

nenten fallen ober (Steigen ber Profitrate tjeroorgerjt, einer

bauernben 33eränbernng berfelben, bie fid) mir im Saufe

üieler $afvre feftfetjen fann, einzig unb allein einem 90ßed)fel

in ib,ren -üßerten, ber jit itjrer ^ßrobuftion nötigen Arbeits*

geit, gefctjulbet fein fann.

„®er Sefer wirb bewerfen, baf? biefe Urfacfje ber 5tnbernngen

ber Saren 2
r>erl)ältni§mäf3tg geringe äötrfungen oerurfacrjt

1 Ober, waä Dasselbe, gaüen ober Steigen in ber Profitrate.
2 ©oll beiden ^ßrobuftionSpreife ober, tnie er meint, relatibe Söevte

bcv SBaren.



42 £D?c£)Vluert unb Profit

©ans anber§ oerfyätt ficb, bagegen bie cmbere große Urfatfje ber

Stnberungen im Söerte ber SBaren, nämücb, ba§ Sßadjfen ober

Slbnetjmen ber 9ttenge 2lrbeit, bie ju ifjrer öerftetfung not*

roenbig ift. . . . ©ine Säuberung in ber banernben Profitrate ift

bie Strfung non Urfarfjen, bie ftcb, nur im ßaufe oieter ^af)ic

fühlbar machen; Säuberungen in ber Sftenge ber §ur Sßrobuftion

ber SBaren notroenbigen SHrbeit !ommen bagegen täglid) cor.

^ebe ^erbefferung be§ StftaftfnnenroefenS, ber SSkrfjeuge, ©e=

bäube, ber Sßrobuftion be§ Rohmaterials, erfpart Arbeit unb

ermöglicht e§ un§, bie SBare, bei beren Sßrobuftion bie 93er=

befferung angeroenbet roirb, mit größter Seiet)tigfeit fyerjuftetlen,

roobureb, beren Söert fict) änbert. 3Bof)I roäre e§ falfd), bei ber

2(bfd)ä§ung ber Urfacfyen ber Säuberungen im SBerte ber SBaren

bie SBirtung be§ Steigen§ ober ^aüeng ber 21rbeitslöb,ne gänä=

lief) aufser atfjt p laffen, aber e§ roäre ebenfo unrid)tig, iljm

grofce SBebeutung betjumeffen." (1. c. ©. 32, 33.)

©r roirb bafjer [im Fortgang feiner Unterfucfjung] baoon

abfegen.

©o aufserorbentücf) fonfu§ ift biefe gange 4. ©eftion be§

1. ^apitel§ „Über ben 2Bert", bafj, obgleich, Sfticarbo beim

©ingang anfünbigt, er motte ben ©influfj ber Säuberungen

unterfingen, bie Steigen ober Ratten be§ 2IrbeitsIorjn§ in=

folge ber oerfctjiebenen gufammenfetjung be§ Kapitals auf

ben 2öert fyeroorbringen, er in ber Sat biefe§ nur jroifcrjen*

burdj ittuftriert, bagegen in SOBirfftdjfeit ben £>auptteit ber

4. ©eftion mit ^((uftrationen füllt, bie nacrjroeifen , bafj

gang unabhängig oom Steigen ober galten be§ 9trbeit§*

lofjn§ — bei oon ib,m felbft fonftant oorauSgefetjtem 9lrbeit§=

lorjn — bie 9lnnab,me einer altgemeinen Profitrate oon ben

SBerten ber SBaren oerfdjiebene ^robiiftion§preife fjeroor*

bringen muf3, unb jroar roieber unabhängig felbft oon

Sßerfdjtebenljeiten [im SBert)äItni§] oon fijcm unb gratulieren*

bem Kapital. $)iefe§ vergibt er roieber am ©cfjtuffe ber

©eftion.

©r fünbigt bie Unterfudnmg in ber 4. ©eftion mit hm
SBorten au:
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„^iefe $)iffexenj)en in bem ®rabe bei* ®ouer^afttglctt be§

firen Kapitals unb biefe SBerf<$ieben§eiten in bem SöerljältniS,

in bem bie beiben Sapitatarten kombiniert fein fönnen, taffen

eine anbete Urfacfye bei*
sI(nbentngen bei* relatiuen Söerte ber

*föai*en auftreten, neben bei* größeren ober geringeren 9Jlenge

Arbeit, roclcfyc ifyre ^robuftion ert)eifd)t: biefe Urfacfje ift

ba§ Steigen ober fallen be§ 2öerte§ ber 2lrbeit."

(1. c. ©. 25, 26.)

$n 2Gßii*fItrf)t'eit jeigt er juerft bitrcl) feine 93eifpiele, baf?

bie allgemeine Profitrate erft ber uerfcfjiebeuarttgen ®om=
bmatton ber Strien be§ Kapitals, nämlicfj oon nariabletn

unb fouftantem ufto., biefen (Sinflu^ gibt, bie greife ber

2öaren oon irjren SBerten gu bifferenjieren. *J)a| fie alfo,

unb nicfjt etroa ber SOBert ber 2frbett, ber f'onftant *oorau§*

gefegt ift bie Urfacfje biefer 2Inberungen ift. %ann, in

ber jroeiten ^uftan^ erft, unterteilt er von beu Sßerten in*

folge ber allgemeinen Profitrate bereits bifferenjierte ^ßro=

buftionSpretfe unb untcrfucfjt, roie Säuberungen im SBerte

ber Arbeit auf biefe mirfen. üftr. 1, bie £>auptfacf)e, unter*

fudjt er nid)t; oergifjt e§ gang unb fcfjliefjt bie «Sef'tion,

roie er fie eröffnet f)at:

„@§ mürbe in biefer ©eftion gegeigt, bafj oljne eine Stnbernng

in ber SJJenge ber 2Irbeit ba§ btofse (Steigen it)re§ 2Berte§ einen

$atl im Staufdnüert foldjer ©üter ijemorrufen wirb, bti beren

Sßrobuttion fije§ Kapital angeroenbet rairb. %e größer ber 2Se=

trag be§ fij;en Kapitals, um fo größer ber %aü." (1. c. ©. 35.)

Unb in ber fotgenben 5. ©eftion be§ 1. Kapitels ger)t

Sfticarbo bann auefj in biefer 2Irt fort; ba§ fjeifjt er unter*

fucfjt nur, roie bk ^robuftion§preife ber SCßaren buref) eine

Stnberung im 2Berte ber Slrbeit ober be§ 2lrbeit§*

lofjn§ üariiert roerben fönnen, nicf)t, roenn bie 93ert)ältniffe

jnnfdjen fijem unb §irfulierenbem Kapital r>erfcf)tebcn fiub

für groet gleiche Kapitale in üerfdjiebenen s$robuftion§=

jroeigen, fonbern tnenn eine „ungteicfje ©auertjaftigf'eit be§

firm Kapitals" uorliegt ober aber „eine ungteicfje ©cfjneffig*
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feit be§ «RücfftuffeS be§ Kapitals gu feinen »efifcern". Stfe

richtige Stauung, bie nod) in ber 4. ©eftion liegt, r>om

Unterfdjieb groifdjen ^robuftionSpreifen unb SBerten infolge

ber allgemeinen Profitrate, ftingt fjier nirfjt tnef)r burd).

©§ rairb nur eine fefunbäre ^rage über bie Snberuugen in

ben «ßrobuftionSpreifen felbft betjanbelt. ®iefe ©eftion fjat

bafyer in ber £at faum ein tfjeoretifdjeS ^ntereffe, au£er

burd) bie getegenttid) beigebrachten, au§ bem 3^'f«^tion§'

pro§ef3 entfpringenben $ormr>erfdjiebenf)eiten ber Kapitalien.

„3n bem Wlafc in bem t>a§ fije Kapital an $auer£)afttgieit

abnimmt, nähert e§ ftd) bem Sßefen be§ jirfulierenben ®apttal§.

@§ wirb in rürjerer ßeit fonfumtert unb fein Sßert reprobujtert

raerben, bamit e§ ba§ Kapital be§ ^nbuftrietten ermatte."

(1. c. ©. 36.)

ÜUfo mirb aud) bie geringere ©auer^aftigfeit unb ber

Unterfdjieb jioifccjen fijrem unb girfutierenbem Kapital über*

Ijaupt auf ben Unterfdjieb in ber $Äeprobuftiom§seit jurüd*

geführt. ®iefe§ ift aUerbiug§ bie entfdjeibenb mistige 33e=^

ftintmung. 9lber feine§u>eg§ bie einige. ®a§ fije Kapital

ge^t gan§ in ben StrbeitSprojef; ein unb nur fufjeffto unb

ftütf'meife in ben 23erroertung§pro3ef5. 1£)iefe§ ift ein anberer

<pauptunterfd)ieb in djrer girfutationSform. ferner: ba§

fij:e Kapital geljt meiften§ nur feinem £aufd)raert nad)

in ben girtuIationSproäefj ein, mäbrenb fein ©ebraudj§*

raert im SlrbeitSprojefc aufgebt unb ifyn nie oertäftt. 3)iefe§

ift ein anberer roid)tiger Unterfdjieb in ber ,ßirfulation§*

form. SSeibe Unterfd)iebe in ber .ßirMationSform betreffen

aud) bie girfutation^eit, finb aber nid)t mit ben ©raben

unb Unterfd)ieben [ber S)auer^aftigfeit] ibentifd).

„Söenig bauerf>afte§ fije§ Kapital erfjeifdjt otel 2Irbeit im

^afyre, e§ in bem guftanb fetner urfprüngltdjen Setftung§fäf)ig=

reit ju erhalten; aber bie barauf oermenbete Slrbett f'ann fo

angefef)en werben, at§ märe fie in ber Stat für bie ^robuftton

ber Söare ausgegeben roorben, bie einen biefer Slrbeit ent=

' fpredjenben SBert enthalten tnuf." (1. c. @. 36, 37.)
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„Sßrtre bie Mbnüljitng ber ÜJJiafdjine grof?, mären uielteidjt

fünfzig SDtcmn im ^aljre nötig, fie in leiftung§fit[)igem 3uftanb

3tt erbalten, fo mürbe ict) für meine Söaren einen jufcUjüdfien
s.ßrei§ uerlangeu, g(eid) bem, tm ein anberer SubuftrieUer für

feine SBaren erhielte, bei bereu ^robuftion er fünfzig SJiann

unb gar feine 9JiafcI)ine befd)äftigte.

„Slber ein Steigen ber 9(rbeit§Iö()ne mürbe nid)t in gleichem

Sftafte auf 2Baren mirfen, bie mit rafd) fonfumierter 3ftafd)inerie

Ijergefteüt werben, wie auf foldje, bie mit langfam fonfumierter

probujtert finb. iöei ber s}>robut'tion ber einen würbe ununter*

brodjen eine grofie Sftenge Arbeit auf bie probujierte SSare

übertragen 1 — bei ber ^robuftion ber anberen würbe nur fet)r

wenig in biefer Söeife übertragen. 2

„3ebe§ Steigen ber £öl)ne, ober, rva§ ba§felbe tft, jebe§

g-aüen ber Profite, wirb ba'ljer ben relatioen Sßert jener SKaren

fenfen, bie mit einem Kapital bauerfmfter Statur probujiert

würben, unb entfpredjenb ben Söert jener Söaren erf)öt)en, bie

mit oergängtidjerem Kapital fjergefteüt würben, ©in fallen

ber Sörme t)ätte gerabe bie entgegengefe^te SBirfung." (1. c.

€. 37, 38.)

$n anbereu Porten: ber $nbuftrielle, ber jrje§ Kapital

oon geringerer ©auer anmeubet, roeubet oerrjättniSrnäftig

weniger fir.e§ unb meljr tu 5lrbeit:§lot)n aufgelegtes Kapital

an, al§ ber 2lnroenber be§ Kapitals oon größerer ©emer.

©er $all fällt alfo mit bem oorigen jufammen, tüte bie

SBeränberung be§ £ol)ne§ aitf Kapitalien wirft, oon beneu

ba§ eine retatio, proportional met)r fije§ Kapital anwenbet

al§ ba§ aubere. §ter ift nictjt§ 9^eue§.

2Öa§ Üticarbo fonft, <5. 38 bis 40, über bie SCRaf dt) inerte

fagt, ift aufjur)ebeu, bi§ wir an ba§ 31. Kapitel über

„SJtafcrjtnerte" tontmen. Qt§ ift tnerfroürbtg, wie üticarbo

1 Siicarbo fier)t nicfjt im Sampfe mit feiner aftgemetnen Profitrate,

baß bamit and) eine große ätfeuge iDietjravbeit ununterbrochen auf bie

SBare übertragen mirb.
2

2)at)er anä) fet)r menig SKe^rarbcit unb menig [üftefjrroert], menn

bie SBaren ju ifjren Seiten au§getaufdt)t roerben.
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am ©djluffe faft mit bem 9Bort an i>a§ ^idjttge anftreift,

um e§ fahren gu laffen, unb naäb, bem gletdE) anjufü^renben

Slnftreifen roieber ju ber if)n befjerrftfjeuben $jbee oon ber

SÖßtrtung einer Anbetung im SDßerte ber Sirbett auf bie

^robuf'tion§preife jurücKommt unb mit biefer üftebenbetracb/

tung befinitb bie Unterfudjung fdjltefjt.

S)ie anftreifenbe ©teile ift biefe:

„Sftan fietjt alfo, bajj in ben Anfängen ber ©efeüfrfjaft, fo=

lange ntcfjt oiel 9Jiafd)inerie ober bauert)afte§ Kapital an=

geroenbet roirb, bie mit gleichen Kapitalien probusierten

2Baren annätjemb oon gleichem Söerte fein unb im 93erl)ältni§

jueinanber nur fteigen ober fallen werben, roenn metjr ober

weniger 2lrbeit §u ifyrer ^robultion notroenbig roirb. 1
Sltacf)

ber ©infüfjrung biefer foftfpieligen unb bauerrjaften 2trbeit§=

mittel werben bagegen bie Söaren, bie mit gleichem Kapital;

aufroanb probujiert mürben, oon ungleichem SEßerte fein. Söofjl

werben fie immer nocfj im 5ßert)ättni§ §ueinanber im SBerte

fteigen ober fallen, roenn mel)r ober roeniger Strbett §u iljrer

^ßrobuäierung notroenbig roirb, aber fie roerben and) einer

anberen, roenn aurf) geringfügigeren Variation unterroorfen fein,

bie au§ bem (Steigen ober fallen ber 2öf)ne unb Profite t>er=

rütjrt. Söenn SCBaren, bie für 5000 £ oertauft roerben, mit

einem Kapital probujiert finb, ba§ ebenfo grofj ift roie ba§,

roomit anbere Söaren probujiert roorben, bie 10000 £ erzielen,

roerben bie Profite i)ter roie bort biefelben fein; aber

biefe Profite roären ungteid), roenn bie SBarenpreife
ntdjt mit bem Steigen ober fallen ber Profitrate
oariierten." (1. c. ©. 40, 41.)

©leid) grofje Kapitalien probateren SBaren oon

gleichen SGßerten, roenn ba§ 33erc)ältnt§ tfjrer organifcfjen

Skftanbteile baSfelbe ift, roenn fie gleitf) grofje Portionen

1 Siefer 9Zatf)fat5 ift fdjfedjt; er bejiefjt fid) audj nidjt auf ben SBert,

fonbem auf bie Söaren, roobei er leinen Sinn l)at, aufjer e§ fyanbelt

ftä) um ifjre greife; benn bafj bie Sßerte fallen ober fteigen im SSer*

IjättniS gut 3W>eit§gett, fyeifjt, bie S&erte fallen ober fteigen in bem

SKajje, in bem fie fallen ober fteigen.
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in StrbettSloÜn uub in ^tobuftumSmitteln oerauSgeben. ^n
il)vcn ÜBarcn ocrförpcru fid) bann bicfelbeu Quanten Arbeit,

alfo gleidjc 2Berte, abgcfetjen oon ber ©ifferenj, bie burd)

ben girfulatiouSprojefj Ijiuemfäme. dagegen probujicren

gleid) grofje Kapitalien SBaren oon fet)r ungleichem

SBerte, menu ifjre organifcfje gufammeufc^ung oerfd)iebeu,

uamentlid) wenn ber als fij:eS Kapital erjftierenbe Seil

fet)t ocrfdjieben fid) oertjätt 31t bem in Arbeitslohn auS*

gelegten Seite. ©rftenS geljt nur ein Seil beS fijen Kapitals

als Sßertbeftanbteil in bie SBare ein, tooburd) alfo fdjon

bie 2ßertgröf?en fetjr oerfd)ieben roerben, je nact)bem t>iel

ober wenig fijreS Kapital bei ber ^robuf'tion ber 2öare an*

geioanbt ift. gtoeitenS ift ber in Arbeitslohn ausgelegte

Seil — pro 100, auf gleid) grofje 9ftaffe Kapital ge*

redmet — oiel Heiner, alfo aud) bie ©efamtarbeit, bie in

ber ÜBare oerförpert ift, alfo aud) bie 9Ket)rarbeit, bei ge*

gebenem Arbeitstag oon gleicher Sänge, bie ben Sttefyrioert

touftituiert. (Sollen batjer biefe gleid) großen Kapitalien,

beren 2Baren ungleiche SBerte l)aben, in metdjen ungleichen

SBerten ungleiche Sfletjrroerte unb bat)er ungleiche Profite

fteefen, gleiche Profite megen ifjrer gleichen ©röfje abwerfen,

fo muffen bie Sßarenpreife, infofern fie beftimmt raerben

burd) bie altgemeine Profitrate, fet)r oerfd)ieben fein oon

ben Sßarentoerten. @S folgt bafjer nid)t, bafi bie ÜBerte

itjre Statur oeränbert tjaben, fonbern baf? bie greife oon

ben 2Berten oerfdjieben finb. ©S ift um fo auffatlenber,

baf? üticarbo nid)t 51t biefem @d)luffe fam, roeil er bod)

fiet)t, bafj felbft bie ^robuftionSpreife — bie burd) bie all*

gemeine Profitrate beftimmt finb — bei einer Änberung in

ber Profitrate ober Soljnrate fid) änbern muffen, bamit bie

Profitrate in ben oerfd)iebenen ^ßrobuftionSgroeigen biefelbe

bleibt. äBieoiel met)r müfjte alfo bie §erftellung einer all«

gemeinen Profitrate bie ungleichen SBerte änbern, ba ja

biefe altgemeine Profitrate überhaupt nid)tS ift als

Ausgleichung ber oerfd)iebenen SCftetjrraertSraten in ben
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nerfdjiebenen SCBaren, bte non gleiten Kapitalen probujiert

finb.

Sftadjbem Üticarbo fo ben Unterftfjieb jraifcfjen Soften unb

2Bert, *ßrobuftion§pretfen unb SBerten ber SCßaren, roenn

nidjt entroictelt unb begriffen, jebenfatB felbft faftifd) !on-

ftatiert r)at, enbet er mit bem ©a^e:

„£>err 9JJaltf)u§ fdjetnt e§ für einen Seil meiner Setjre 511

galten, bafj bie Soften unb ber Söert eine§ £)inge§ ba§fetbe

feien; bie§ ift richtig, wenn er unter Soften ,,^robuftion§toften"

uerftefjt, bie Profite eingeftfjtoffen." ' (I.e. 1. Sap., 6. Seftion,

®. 46, «Rote.)

SD^tt biefer falfcfyen unb non it)m felbft roiberlegten 3Sev=

roecrjflung non ^3robuftion§prei§ unb 2Bert gefyt er bann

an bie ^Betrachtung ber SRente.

[SCber früher nod) fagt] üticarbo in ber 6. «Seftion be§

1. Kapitels mit SSejug auf ben ©influjs ber Variationen im

SBerte ber 2lrbeit auf bie ^3robuftion§preife be§ ©otbe§:

„Sann man nicfjt ©olb al§ eine Söare betrauten, bie mit

einem foldjen $8erf)ciltni§ ber beiben 2trten oon Sapüal probu=

giert roirb, ba§ ber burdjfcr)nittftcr)en 3ufammenfe^ung be§

Sapital§, bie in ber ^Jkobuftton ber meiften SBaren angeroenbet

rotrb, am närfjften fommt? Sann nicfjt biefe§ 93erf)äftni§ un=

gefätjr fo gtetdj roett oon ben beiben ©jtremen fein, bem einen,

mo roenig fije§ Sapital gebraucht, unb bem anberen, roo wenig

Arbeit angeroanbt roirb, um ba§ richtige Mittel jtoifdjen ilmen

$u bilben?" (1. c. ©. 44.)

2ßa§ 9xicarbo t)ier fagt, gilt nielmefjr mit 33ejug auf bie

2Baren, in bereu gufammenfetjuug °*e nerfergebenen or*

ganifrfjen 23eftanbteile im ®urd)fcf)nitt§oerf)äItni§ eingeben,

bito itjre ^fttlationS* unk 9teprobuftion§seit bie burd)=

fcrjnittlidje ift. $ür biefe faßt ^ßrobuftion§prei§ unb SOßert

jufammen, meil bd ifynen ber S)urdjfd)nitt§profit mit itjrem

roirtiirfjen SJtecjrroert gufammenfättt, aber auef) nur bei biefen.

1
2tIjo 2(u§(agen plnS bem burdj bte allgemeine Profitrate beftimmten

k-ofit.



Sfticiwbofl Xljeorie bc§ Profit!? 49

So mangelhaft bie 4. imb 5. Get'tiou be§ 1. Kapitell er*

fcljeinen, tu ber ^Betrachtung über beu (Siuflufj bcr SBer*

äuberungen im SOSette ber Arbeit auf bie „relatir>en SÖerte"

at§ -ftebenfacrje (ttjcorcttfd)) gegen bie 93eru>anblung ber

SBerte in ^SrobuftionSpreife burct) bie Profitrate, fo be-

beutcubc ®onfequen3 jierjt Üticarbo barau§ unb wirft einen

ber [immer mieber] fortgefcfyteppten Irrtümer [feit] 91. ©mitl)

über ben Raufen, ba£ bie ©rt)öl)ung be§ SlrbeitSlotjuS, ftatt

ben Profit fallen gu machen, ben ^3rei3 ber 2Baren ert)ö£)t.

$war liegt biefe§ ftfjon in bem btofjeu begriff be§ 2Berte§

unb rairb in feiner SBeife mobifijiert burcfj feine 33erraanb=

luug in ^3robuttion§preife, ba biefe überhaupt nur bie 2kr*

teiluug be§ t>om ©efamttapttal gemachten SOMjrroertä auf

bie nerfcfjiebenen $robitl:tion§sweige ober Kapitale in t>er*

fcrjicbeuen ^robuttionSfpfyäreu betrifft. 2lber e§ mar nncfjtig,

baf? üiicarbo bie ©actje rjeroorfwb unb fogar ba§ ©egenteit

geigte, ©r fagt batjer mit 9tecfjt in ber 6. ©eftion be£

1. Kapitet§:

„$8enor itf) biefen ©egenftanb nerlaffe, fctjeint e§ mir an*

gebracht, ju bemerken, bafs 2lbam ©mit!) unb alle 2lutoren, bie

U)tn folgten, ofyne irgenb eine 2luSnat)me — fooiel td) weifj —
behauptet baben, ein Steigen im greife ber 2Irbeit mürbe reget*

mäfrig ein Steigen im greife aller SBaren nadj ftd) gieljen.
1

„%<$) boffe, e§ ift mir gelungen, §u geigen, bafs für eine ber*

artige 2mnaf)me fein ©runb twrbanben ift unb bafj nur jene

EBaren fteigen werben, bie mit weniger fiyem Kapital probitjiert

werben al§ jene§ SRebium, in bem ber ^3rei§ gemeffen raurbe, 2

unb bafj alle jene, bie mit mel)r fi£em Kapital probujiert finb,

ftd)er im greife fallen werben, wenn bie Söbne fteigen. Um*
gelehrt, wenn bie Sölme falten, werben nur jene Söaren fallen,

bie mit weniger fiyem Kapital probujiert werben al§ ba§ Sftebium,

1
2)iefe3 ift entfpredjenb ber feiten Srflävung be<§ 3öevte§ Don

?{. ©mitfj, wonacf) er gletd) bev 9)?enge oon Arbeit, bie burcf) eine

SBare getauft werben tann.
2 §ter roirb ber retatiöe SBert gleid) beut SluSbrutf be3 äBertes?

in ©e(b.

«DlarE, S^eorien über ben Slic^noert. II, l. 5CeU. 4
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in bem bie greife gemeffen werben; aüe jene, bie mit meb,r

ftjem Kapital probujiert finb, werben fielet im greife fteigen."

(1. c. @. 45.)

&iefe§ fdjeint für bie ©elbpreife falfcg. 2Benn ©olb im

•JBerte fteigt ober fällt, au§ roeldjer Urfadje immer, fo fällt

e§ gteidjmäfjig in bejug auf alle Söaren, bie in ttjm ge*

fdjätjt roerben. $nbem e§ fo ein relatio unoeränberte§

SJlcbium trotj feiner SSeränberlidjfeit barftetlt, ift abfolut

nirf)t abjufecjen, roie irgenbroeldje relatioe [Kombination]

in it)tn jroifdjen fijem unb jirfulierenbem Kapital, oerglicrjen

mit ben 2ßaren, einen Unterfdjieb tjeroorbringen fann. 3tber

Ijier rairft ftörenb bie falfdje SßorauSfctjung 9ticarbo§, bafj

fid) ba§ ©elb, foroeit e§ al§ ,3irfulation§mittet bient, al§

Sßare gegen 2ßare au§taufd)t. ®ie Sßaren finb in iljnt ge*

fdjätjt, beoor e§ fie jirfnliert. ©efe^t, ftatt ©olb fei SBei^en

ba§ 9[ftebium. SBürbe jum 33eifpiet infolge eines (Steigend be§

3lrbeit§Iol)n§ SBeijen, als 2ßare, roorin mef)r al§ ba§ burd)=

fdnüttlidje oariable Kapital eingebt, relatio in feinem ^ro-

buf'tion§prei§
]

fteigen, fo mürben alte 2Baren in Süßeren

oon leerem „relatioen 2Bert" gefdjä^t. %k Süßaren, roorin

meljr fije§ Kapital einginge, mürben fid) in weniger 2ßeijen

auSbrüden al§ juoor, nid)t roeil ü)r fpe§ififd)er ^rei§ gegen

ben 3Beijen gefallen, fonbern roeil er überhaupt gefallen,

©ine SBare, bie gerabe fooiet [lebenbige] Slrbeit enthielte,

im ©egenfai) jur affnmnlierten Arbeit, al§ SBeijen, mürbe

Ü)r Steigen baburd) auSbrüden, bafj fie fid) in metjr SBeijen

auSbrüdte al§ eine 2Bare, beren ^rei§ gegen ben Sßeijen

gefallen. 9Jladjen biefelben Urfadjen, bie ben SBeijenpreiS

fteigen machen, jnm Söeifpiet ben ?ßrei§ oon Kleibern fteigen,

fo würben groar bie Kleiber fid) nid)t in meljr SBeijcn au§=

brüden at§ früher, aber bie, beren ^3rei§ gegen ben SBeijen

gefallen, gum SBeifpiet Kattune, in roeniger. Kattune unb

1 £ier wirb ba§ SBort 5probuftion3pret£ jutn erftenmal im 3Kanuffript

gebraust, e§ rcirb aber nicf)t bavan feftgefjalten. Ä.
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ßleiber würben ben Uuterfct)ieb t^rex greife in SBeijen at§

iiivcni SDlebütm auSbrüÄen.

2Cbet ma3 Üiicarbo meint, ift etma§ anbereS. (£r meint:

Sßeijen märe infolge be§ Steigend be§ 2trbeit§(ob,n§ ge*

ftiegen gegen Kattune, aber uidjt gegen Kleiber. Kleiber

alfo mürben ficr) gegen SBet&en oon bem alten greife au§*

taufdjeu, Kattune gegen ÜBeijen non geftiegenem greife.

5ln nnb für firfj ift bie 93orau§fctjung t)öd)ft abgefdmmdt,

bafj Variationen im greife be§ Arbeitslohns in (Snglanb

jum 93eifpiel bie ^robuftionSpreife be§ @otbe§ in Kalifornien,

mo ber Arbeitslohn nid)t geftiegen ift, alterieren raerben.

'Sie AuSgteidjung ber SBerte bnrrf) Arbeitszeit unb nod)

tuet weniger ber ^robuftionSpreife burd) eine allgemeine

Profitrate eriftiert nidjt in biefer unmittelbaren $orm
gmifdjen oerfd)iebenen Säubern. Aber nimm felbft ben

3Bei§en, ein eintjeimifdjeS ^ßrobuft. ®cr Quarter Sßeijen

fei oon 40 auf 50 (Schilling, baS f>ei^t um 25 s$rojent ge=

ftiegen. gft baS Kteib ebenfalls um 25 ^ßrojent geftiegen,

fo gilt eS nad) roie oor 1 Quarter 2Bei§en. ^ft ber Kattun

um 25 ^ßrojent gefallen, fo gilt biefelbe 9ttaffe Kattun, bie

früher 1 Quarter galt, nur nod) 6 Söufljel SBeigen. Unb

biefer AuSbrud im SGBeijen fteltt eraft baS Verhältnis ber

greife oon Kattun unb Kleibern bar, meit fie fid) in bem=

felben sDla§e meffen, 1 Quarter ^Beigen.

Übrigens ift bie Anfidjt SRicarboS raeiter abgefdjmadt.

'Ser ^3reiS ber 3Bare, bie als SEftafj ber 2ßerte unb bafjer

als ©etb bient, eriftiert überhaupt nidjt; meit id) fonft

aufjer ber SÖBare, tk als ©elb bient, nod) eine jroeite SBare

t)aben müjjte, bie als (Selb bient — ein boppelteS SJtafi ber

3ßerte. ®er retatioe SOßert beS ©etbeS ift auSgebrüdt in

ben unjätjligen greifen alter SBaren; beim in jebem biefer

greife, roorin ber Saufdjroert ber SOßaren in ©elb, ift ber

Saufdjraert beS ©elbeS im ©ebraudjSmert ber SBaren auS*

gebrüdt. Von einem Steigen ober fallen beS ^reifes beS

©elbeS fann batjer feine SRebe fein, $d) fann fagen: ber
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SEBeijettptciS be§ GklbeS ober fein Kleiberpreis ift berfclbe

geblieben; fein Kattunpreis ift geftiegen, roaS baSfelbe ift,

baf? ber (MbpreiS beS Kattuns gefallen. 2tber tct) tami

nid)t feigen, bafj ber '»preis beS ©elbeS geftiegen ober gc=

fallen ift. Slber üticarbo meint in ber 2at, jum 33eifpict

ber Kattunpreis beS ©elbeS fei geftiegen ober ber (MbpretS

beS Sattun§ gefallen, roeil ©elb gegen Kattun im relatioen

JBerte geftiegen fei, n)äf)renb eS benfelben Sßert begatten

Ijabe gegen Kleiber ober SBeijen. Sßeibe rcerben alfo in

einem ungleichen Sftafje gemeffen.

3)iefe 6. ©eftion „Über ein uuoeränbeiiid)e§ SDSert-

mafc" tjanbett oom „SUtafte ber 5ßerte" otjne alles 93e=

beutenbe. SDer _3ufammenl)ang sroifctjen bem SBerte, feinem

immanenten Slttafje burd) bie Arbeitszeit unb ber 9^ot*

roenbigfeit eines äußeren -JJJtafjeS ber äßarenmerte ift nietjt

begriffen, nicfjt einmal als $a'a9c aufgeroorfen. ©leid) ber

©ingang geigt bie oberflächliche Spanier:

„Söenn SBaren fief) in ifyren relatioen Söerten geanbert fyaben,

bann märe e§ roünfdjenSioert, ein Mittel ju t)aben, um beraub

jufinben, roelrfje oon ifjnen in ifyrem realen SBerte fiel unb

roelcfye flieg, unb bie§ märe nur 31t erreichen, wenn man fie eine

narf) ber anberen mit einem untoanbelbaren feften SCTCafce uer=

gleichen fönnte, ta§ felbft feiner ber g-luftuationen auSgefetjt

märe, benen bie anberen Söaren unterliegen." (TL c. ©. 41, 42.)

2Iber „e§ gibt feine Söare, bie nicfjt benfelben Snberungen au§=

gefegt ift . ., ba§ f>ei^t e§ gibt feine, bie nicf)t bem Umftanb

unterliegt, einmal mef)r unb einmal roeniger 2trbeit ju ü)rer

^Probuftion 3U erb,etfcf)en". (1. c. ©. 42.)

©äbe eS aber eine foldje SQSare, fo mürben teils bie ©in-

flüffe beS ©teigenS ober ^alleuS ber Sörme unb ber oer-

fcfjiebenen Kombinationen oon fij:em unb jirlulierenbem

Kapital, ber oerfcl)iebenen ©rabe ber 1J)auer beS fijen

Kapitals, ber oerfcrjiebenen Zeiträume, bie oerfliefsen muffen,

etje baS ^robuft 511 Partie gebracht merben tann ufro., fte

oerl)inbern, „ein oolltommener 2BertmaJ3ftab gu fein, buret)
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tat mir genau bte Vcränberuugcu [in ben s2Bertcn] alter

anbeten Singe feftfteHen tonnten*. (1. c. <S. 43.) „(SS märe

ein üoIlfommeneS SBertmaf? für alle ®inge, bte genau unter

benfetben Vebiuguugcu probusiert mären mie fie fetbft, aber

für fein aubereS." (1. c.) $)aS I;eif?t uariierten biefe „anbereu

Stfnge", fo tonnten mir, rcenu ber 2ßert beS ©elbeS nidjt

fliege ober fiele, fagen, baf? bie Variation auS bem (Steigen

ober galten in tljren 2ßcrten fjerfommt, [auS bem Steigen

ober Ratten] ber -m iijrer ^ßrobut'tion erforbertidjen Arbeits*

jeit. 93ei ben auberen fingen föuuen mir nid)t roiffen, ob

bie Variationen in itjren ©etbpreifen auS ben auberen ©tun*

t>eu erfolgen ufu>. (Später ift auf biefeS feiueSmegS ©ute jurücf'*

5itfommen (Vei einer fpäteren ^euifion ber ©elbttjeorie.)

[2ßir fomuten jur 7. (Sektion beS 1. ^apitelS.J Singer ber

mid)tigeu ®oftrin über „relative" Sötjne, Profite unb

Renten, roorauf fpäter surücfsufommen, enthält biefe (Seftion

nid)tS al§ bie Setjre, bafj, wenn ©elb im Sßerte fällt ober

fteigt, ein entfpredjeubeS (Steigen ober fallen in bem Arbeits*

lofjn ufm. nidjtS in ben Vertjättniffen änbert, fonbern nur

an bereu ©etbauSbrucf. ^rücft ftd) biefetbe SÜöare in boppelt

fouiel ^ßfunb Sterling auS, fo aud) ber Seit berfetben, ber

fiel) in Profit, Arbeitslohn ober 9tente auflöft. Aber baS

9Sert)ättniS biefer brei uutereinanber unb bie realen SBerte,

bie fte repräfentieren, bleiben biefelben. "3jito, raenn ber

Profit boppelt fouiel ^3funb (Sterling auSmad)t, fo brütfeu

ftd) aber aud) 100 £ nun in 200 £ auS; alfo bleibt aud)

baS Verhältnis sraifdjen Profit unb Kapital, bie Profitrate

unoeränbert. £>ie 2ßed)fet beS monetären AuSbrudS treffen

Profit unb Kapital gleichzeitig; ebenfo Profit, Arbeitslohn

unb 9iente. Aud) oon ber lederen gilt biefeS, fofern fte

nid)t auf ben Acre, fonbern auf baS in Agrikultur ufro.

üorgefd)offene Kapital berechnet rairb. ^urj, in biefem gälte

ift bie Variation nid)t in ben SBaren ufm.:

„Sin Steigen ber ßöfme au§ biefer Urfad)e roirb atterbingS

unoermeiblid) oon einem ©teigen ber SBarenpretfe begleitet fein.
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Aber man wirb in füllen gälten finben, ba£ bie Arbeit unb

alle Söaren im äBerf)äItm§ peinanber fiel) nidjt geänbert fyaben

unb baf? bie Änberung auf ba§ ©elb befdjranrt blieb." (I.e. ©.47.)

c) $robur"tion§preife unb Sttarftpreife.

«) 9iicarbo§ Aufhaltungen.

Qux ©ntroicflung ber S)tfferentialrente ftellt Sfticarbo im

2. Kapitel „Über bie ©runbrente" folgenben ©a|} auf:

„'S) er Staufdjraert alter Söaren, feien fie in ^abrifen, S3erg=

werten ober in ber Sanbmirtfdjaft erzeugt, wirb nidjt burd) bie

geringere Arbeitszeit beftimmt, bie 51t ifjrer ^robuftion unter

f)öd)ft günftigen 93erf)ältniffen genügt, bie nur wenigen gu=

gängtid) finb, benen befonbersi uorteitrjafte ©elegentjeiten ge=

boten mürben. S)er 2aufd)ioert mirb oielmeijr beftimmt burd)

bie größere Sftenge Arbeit, bie notroenbigermeife auf itjre ^ßro=

buftion uon jenen oerwenbet merben muf, benen biefe ©elegen=

betten fetilen; oon jenen, bie bie ^robuttion unter ben um
günftigften ^errjättniffen fortfe^en, mobei unter ,ungünftigften

Serjjättmffen' jene §u oerfterjen finb, unter benen bie ^robuttion

fortjufetjen notroenbig ift, fott bie erforberltdje SHenge oon

^probuften t)eroorgebrad)t merben." (1. c. @. 60, 61.)

%ex le^te ©a^ ift nid)t ganj richtig. 3)ie „erforbertierje

9Jlenge oon ^robuften" (the quantity of produce required)

ift feine fije ©röfje. [@§ müf?te l)eif?en:] „©ine beftimmte

9[ftenge oon ^ßrobuften, bie innerhalb beftimmter ^rei§=

grenzen erforberlicf) ift." Steigt ber ^rei§ über biefe ©renjen,

fo fällt bie erforberlicfye -Jftenge mit ber 9?acr)frage.

®cr obige <3aij f'ann allgemein fo au§gebrücft merben:

3) er 90ßert ber Sfiare — bie ha§ ^robui't einer befonberen

sßrobuftionSfprjäre — ift beftimmt burd) bie Arbeit, bie er-

I)eifd)t ift, um bie gange klaffe, bie SLotalfumme ber biefer

^robuftion§fpf)äre entfpredjenben SBaren gu probateren;

nietjt burd) bie befonbere Arbeitzeit, bie für jeben einseinen

JRapitaltfteu ober Unternehmer innerrjalb biefer ^robuftionsS-

fprjäre erf)eifd)t ift. 'Sie allgemeinen ^robuftion§bebingungcn

unb bre allgemeine ^robuf'tioität ber Arbeit in biefer be-
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fonberett SßrobuftionSfpIjdre, jura 53eifpiel bcr föattuu-

fabritation, finb bie burtfjfdntittlidjeu ^ßrobuftionSbebin*

guugeu unb bic burd)fd)iuttlid)e ^robuftioität in biefer

Gpbäre, bcr Äattunfabtifation. $ie Quantität 9lrbeit, u>o*

burri) alfo sunt $3eifpiel eine ®Kc Kattun beftimmt ift, ift

uid)t bie Quantität Arbeit, bie in iljr fted't, bie if>r $abrifant

für fte aufgciuenbet tjat, fonbern bie burd)fd)nitttid)e Quan*

tität, roo[mtt] fämtlidje ßattunfabrifanten auf bem 9Jlar!te

eine (Site Kattun probujieren. *3)ie befonberen Sebingungen

nun, unter rceldjeu bie einzelnen Kapitaliften in ber ßattun*

fabritation sum^eifpielprobugieren^erfallcnnotmeubig in brei

klaffen. 2)te einen probugieren unter mittleren 93ebingungen

;

ba§ Ijeifjt bie inbiüibuelten ^robuftionSbebingungen, tüorunter

fie probugieren, faden gufammen mit ben allgemeinen ^3ro=

buf'tiousbebingungen ber Sphäre. %a§ 2)urd)fd)nitt§oerb
/
äIt=

ni§ ift üjr roirfüdjeS 58erf)ältni§. SDie ^robuftioität itjrer

Arbeit tjat bie burd)fcb,nittlid)e §ö£)e. 3)er inbiüibuelte

2Bert itjrer 2öaren fällt gufammen mit bem altgemeinen

SBerte biefer SÖBaren. 2Benn fte gum Söeifptet bie ©He Kattun

gu 2 Schilling — bem S)urd)fcrjnitt§roert — üertattfen, oer*

laufen fie biefelbe gu bem SBerte, ben bie r>on ilmen pro*

bugierten ©Ken in natura barftellen. ©ine anbere klaffe

probugiert unter beff eren al§ bie 'SurdjfdjnittSbebingungen.

S)er inbiüibuelte SBBcrt itjrer SBaren ftetjt unter bem

allgemeinen Sßerte berfetben. SBerfaufen fie biefelben gu

biefem altgemeinen Söerte, fo »erlaufen fie fie über itjrem

inbiüibuelten SOßerte. ©nblid) eine brüte klaffe probugtert

unter ben burd)fd)nitttid)en ^robuftion§bebingungen.

9?un ift bie „9ftenge be§ erforbertidjen ^robuft§" oon

biefer befonberen $robuftion§fp()äre feine fijc ©röfje. ©ef)t

ber SBert ber SOßaren über getüiffe ©renken be§ £>urd)=

fdmittSiuert* l)inau§, fo fällt bie SDteuge be§ erforberlidjen

*ßrobuft§, ober biefe Sttenge ift nur erforbert ju einem

gegebenen greife — ober gum minbeften innerhalb be*

ftimmter ©renken be§ ^reife§. ©3 ift alfo ebenfo [mögtid)],
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ba£ bie letzte klaffe ifjrc 2Baren unter bem inbioibuelleu

2Berte oerfaufen muft, tote bie beftgeftellte klaffe ftctS über

tyrem inbioibuetlen Sßerte o erlauft. ©§ roirb namentlid)

t>on bem numerifdjen 33erf)ältni£> ober bem proportioneilen

©röf3enoerf)ältni§ ber klaffen abhängen, meltfje ben ®urd)=

fcr)nitt§n>err befinitio feftfefct. 2Benn bie mittlere klaffe

numerifd) raeit oorroiegt, mirb fie ib,n feftfetjen. $|ft biefe

Klaffe numerifd) fdjroadj unb bie unterhalb ber ®urer>

fdnxittSbebingungen arbeitenbe numeriftf) ftar! unb über*

raiegenb, fo beftimmt fie ben allgemeinen SCßert be§ *ßrobuft§

biefer (Sphäre, obgleich, bann nocfj burdmuS nid£)t gefagt

unb fogar fefjr unraal)rfd)einlict) ift, bafj gerabe ber einzelne

Äapttalifi in ber legten klaffe, ber f)ier roieber ber un*

günftigft gefteltte ift, ben 5lu§fd)Iag gibt (oergt. (Sorbett).

Stber laffen mir ba§ beifeite. "3)a§ allgemeine Ütefultat

ift: "3)er allgemeine 2Bert, ben bie Sßrobufte biefer klaffe

fjaben, ift berfelbe für alle, raie er fid) immer jum inbiui-

bueflen äßerte jeber eigenen SEßare oerljalte. tiefer gemein*

fdjaftlictje 2ßert ift ber 9ttarftn>ert biefer SDBaren, ber aBert,

unter bem fie auf bem Sttarft auftreten. $n ©elb au§*

gebrüdt ift biefer SWarftroert ber sIftar!tprei§, rcie SDßert

in ®elb au§gebrüdt überhaupt ^ßreiS ift. ®er roirflidje

9ftarftprei§ fteljt balb über, balb unter biefem Sttarftroert

unb entfprid)t if>tn nur sufälltg. $n einer geroiffen ^3eriobe

aber gleichen fid) bie ©djroanfungen au§, unb e§ fann gefagt

roerben, bafj ber Shtrdjfdjnitt ber roirflidjen 9[Rarftpreife

ber s)Jlarftprei§ ift, ber bm Sttarttroert barftellt. Db ber

roirftidje Sftarftpreii ber ©röf^e nad), quantitatin, in

einem gegebenen 2lugenblicf biefem Sftarftroert entfpridjt

ober nidjt, {ebenfalls l)at er bie qualitatioe SBeftirnmung

mit bemfelben gemein, bafj alle auf bem Sttarft befinblidjen

Söaren berfelben ^3robuftion§fpl)äre (Dualität natürlid)

gleid) t>orau§gefe£t) benfelben ^rei§ Ijaben, ober faltifd)

ben allgemeinen SCßert ber SSßaren biefer Sphäre repräfen*

rieten.
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®er nou Üiicavbo oben jum 23e()iif ber Steuteutfjcorie

aufgehellte Ga^ ift batjer oon feinen ©djülcru fo au§*

gefprocb/n rooxben, baf? nidjt jroei oerfdjiebene SDlarftprcife

gleichseitig auf betnfetben Wloxtt ejiftierett fönnen ober ba$,

jux felben gcit, bie auf bem Wlaxft befmblidjcn Sßrobufte

berfclben 9lrt beufelbeu ^ßreiS Ijaben unb, ba mir fyier oon

ber ^wfÄMigfeit biefes. ^reifes ab [tradieren fönnen, benfelben

ÜRarftioert, jebcS ein§elne. 2)ie Äonfurrcnj, teils ber Kapita-

liften untereinanber, teils ber Käufer ber jßjare mit iljnen

unb unter fiel), bewirft l)ier alfo, bafj ber 2ßert ber äßare

in einer befonberen ^robuftionSfpljäre beftimmt ift burd)

bie ©efamtmaffe ber gefellfd)afttid)en StrbeitSjeit,

bie bie ©efamtmaffe ber SCßaren biefer befonberen

gefetlfdjaftlidjen $robuftion3fpt)äre er'Ejeifdjt, unb

nidjt burd) bie inbioibuelten Serie ber einzelnen

2Baren, ober bie ^rbeit^eit, bie bie einzelne üßare iljren

befonberen ^robu^entcn unb SSerfäufer gefoftet Ijat.

^aburd) ergibt fid) aber oon felbft, baf? unter alten Um-
ftänben biz ^apitaliften, bie jur erften klaffe getjören, bereu

^ßrobuftion§bebingungen günftiger finb, al§ bie burd)fd)nitt«

Iid)en ^3robuftion3bebingungen, einen Überprofit machen,

alfo it>r Profit über ber allgemeinen Profitrate biefer

©pfjäre fteljt. ©§ ift alfo nidjt burd) 2ln§gleid)ung ber

Profite innerhalb einer befonberen ^robuftionsfpfjäre,

ba% bie «Ronfurreng ben SJlarftroert ober 3ftarftptei§ f)er*

ftettt.

1£)er Unterfd)ieb jioifdjeu 9Jtarftroert unb 9ttarftprei§ ift

für biefe Unterfudjung gleichgültig, ba bie Untertriebe in

ben ^ßrobuftionsbebinguugeu, bemnad) bie oerfdjiebenen

Profitraten für bie einzelnen Sapitaliften ber felben ©ptjäre

[beftefjen] bleiben, roeld)c§ immer ba§ 5Berl>ättm§ bes 9Jcarft=

preifeS gum SO^arftraert.

Umgefeljrt: 'Sie. Sonfurrenj gleid)t t)ier bie oerfdjiebenen

inbioibuelten SGßertc ju bem felbigen, gleichen, unterfdjiebS*

lofen Sflarftioert baburd) au§, baf? fie bie Sifferenj inner*
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Ijalb ber inbioibnetlen Profite, bie Profite ber einjelnen

Sapitaltftett, unb iljre 5(braeid)ungen oon ber ®urdjfcf>nitt§*

Profitrate ber ©ptjäre gnläfjt. ©ie fd)afft fie fogar burd)

bie £)erftetlung benfelben 9ftarftroert§ für SBaren, bie unter

ungleict) günftigen ^robuftion§bebingungen, atfo mit un-

gleicher «ßrobufttoität ber Arbeit t)ergeftellt finb, atfo in*

biuibuett ungleict) grofje Onanien SlrbettSjeit barftellen. ®ie

unter ben günftigeren SBebingungen probujierte 2ßare ent*

fjält roeniger 2trbeit§seit al§ bie unter ungünftigeren pro*

bujierte, nerfauft fid) aber jum felben ^3rei§, tjat benfelben

2Bert, al§ ob fie biefetbe 3lrbeit§jeit entfette.

9ticarbo nun braucht $u feiner 9lufftelluug ber ^Renten*

tr)eorte §mei ©ä^e, bie nictjt nur nidjt biefelbe, fonbern bie

entgegengefe^te 2Birt'ung ber Kouturrenj au§brücfen. 2)er

erfte ift, bajä bie ^3robufte berfelben Sphäre ftd) ju einem

unb bemfelben SDcarftroert oerfaufen, baf? bie Konturrenj

alfo oerfcfyiebene Profitraten, Stbmeidjungen oon ber alt*

gemeinen Profitrate, ergingt. ®er jmeite ift, bafj bie ^roftt*

rate für jebe Kapitalanlage biefetbe fein muf;, ober bafj bie

Konl:urren§ eine allgemeine Profitrate fdEjafft. %a§ erfte

®efe£ gilt für bie oerfdnebenen felbftänbigen Kapitalien, bie

in berfelben ^robuftion§fpt)äre angelegt finb. 2)a§ groeite

gilt für bie Kapitalien, foraeit fie in tterfdnebenen $robuftton§*

fpl)ären angelegt finb. 2)urd) bie erfte Slftion fdjafft bie Kon*

t'urrenj ben 9Jkrftn>ert, ba§ tjeifjt benfelben Sßert für SBaren

berfelben ^robuftion3fpt)äre, obgleich) biefer ibentifdje SOBert

bifferente Profite erzeugen mufj; alfo benfelben SOBert trofc

ober oielmeljr burd) bifferente Profitraten. StnberS bie jroeite

911'tion, bie übrigens and) anberg bemerfftelligt roirb: ©§ ift

[f)ier] bie Konturrenj ber Kapitaliften in ben oerfcfyiebenen

©ptiären, bie ba§ Kapital au§ ber einen in bie anbere rairft;

mä^renb bie anbere Konfurrenj, foroeit fie fid) nid)t auf bie

Käufer bejieljt, unter ben Kapitalien berfelben ©pt)äre ftatt*

finbet. [%ux<$) biefe jroeite Slftion] fdjafft bie Konfurrenj ben

^robuftion§prei§, ba§ tjeifjt biefelbe Profitrate in ben oer*



fttcarboft I()corie bei! Profits 59

fdr)iebcucn ?ßrobuftiott§f:p§ären, obgleirf) biefe ibentifdje

Profitrate ber Ungleichheit ber 2Serte miberfpridjt, alfo nur

burrf) oon ben SÖerten untcrfdjicbeue greife erjrouugen

merben tann.

®a Üttcarbo bctbc§ ju feiner ©runbrententljcorie braudjt,

gleichen SDSert ober *ßrei§ mit ungleicher Profitrate, unb

gleiche Profitrate unb greife mit ungleichen SBerten, fo ift

e§ f)örf)ft mcrlmürbig, bafj er biefe SDoppetbeftimmung nidt)t

^erauSfü^lt, unb bafi er fogar in bem Slbfdjnitt, rco er

ex professo über ben SEftarftpreis tjaubett, im 4. Kapitel,

„Über ben natürlichen unb ben SEftarftpreiS", gar nitfjt oom
3yiarftprei§ unb Warftmert Ijanbelt, rote er itjn bod) in bel-

oben zitierten ©teile jugrunbe legt, um bie 'Sifferentialrente,

bie 51t Renten fiel) friftalltfierenben Überprofite ju erflären.

Söteltneljr fyanbett er f)ier blofj non ber Ütebuf'tion ber greife in

ben oerfcfjiebenen ^robuftion§fpl)ären ju *ßrobuftion§preifen,

alfo oon ben 9Jcarftroerten ber oerfdjiebenen $robuftion§-

fpfjären unb iljrem 93erl)ältni3 jueinanber, nicfjt r»on ber

Konftitution be§ 9Jtorftroert§ in jeber befonberen ©pljäre,

unb oljne biefe Kouftitution befielen überhaupt feine 3Jtart>

roerte.

^ie üBtarftroerte, alfo [audj] bie SJcarftpreife jeber be*

fonberen ©ptjäre, mmn ber 5CRarftprei§ ber bem „natür-

lichen greife" entfprecfjenbe ift, ba§ fyeifjt ben SDBert blofj

in (Selb barftellt, mürben fefjr oer[cf)iebene Profitraten liefern;

ba gleict) gro£e Kapitalien in ben oerfcfjiebenen Sphären—
ganj abgefefjen oon ben llnterfcfjieben, bie au§ iljren oer<

fcljiebenen girfutationSprogeffen refultieren — in fefyr un*

gleichen Proportionen fonftanteS unb oariable§ Kapital

anmenben, alfo fetjr ungleiche 9#ef)rroerte unb bafjer Profite

liefern. %k 2lu§glcid)ung ber uerfdjiebenen Sftarf'troertc,

fo ba£ biefetbe Profitrate in ben nerfcfjiebenen ©pfjciren

Ijergeftetlt rairb, gleid) grojje Kapitalien gleiche ©urdjfdjnittS*

Profite liefern, ift alfo nur baburef) möglief), baf? bie äftarft*

merte in ^robuf'tion§preife oerraanbelt merben, bie oon ben
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wirflidjen äBerten oerfcfjieben finb.
1 2Ba§ bie ßonfurrenj in

berfelben ^robuftion§fpf)äre bewirft, ift 93eftimmung be§

SEBcrteS ber 2öare in biefer ©pfjäre burd) bie burdjfdjnitt*

lidj in berfelben erfjeifcfjte 2Irbeit§geit, alfo £>erftellung be§

9ftarftroert§. 2ßa§ bie ®onfurreu§ graifdjen ben »er*

fd)i ebenen $robuftion§fpt)ären bewirft, ift §erfte((uug

berfelben allgemeinen Profitrate in ben oerfd)iebenen (Sphären

burd) 5ut§gleidmng ber oerfdjiebenen Sftarftraerte §u SJtarft*

»reifen, bie bie $robuftion§preife barftellen, »on ben

rairfltdjen SEftarftroerten oerfdjieben finb. 2)ie ^onfurrenj

in biefem ^weiten $all ftrebt alfo feine§ioeg§ banad), bie

greife ber 2Baren iljren äBerten ju affimilieren, fonbern

umgefetjrt: ifjre SBerte auf baoon oerfdjiebene ^robuftionS*

preife gu rebugieren, bie Unterfcfjiebe ijjrer SBerte »on ben

^robuftion§preifen aufguljeben. ©§ ift nur biefe (entere

Bewegung, bie Sfticarbo im 4. Kapitel betrautet, unb fonber*

barertoeife betrachtet er fie als 9tebuftion ber Sßßarenpreife

— butd) bie ^onfurrens — auf itjre SÖßerte, Ütebuftion be3

5Dlarftpreife§ (oom 3ßerte unterfdjiebenen $reife§) auf ben

naturalen s^ßrei§ (ben in ©elb auSgebrücften äBett). Stfefet

^rrtum fommt inbe§ oon beut fdjon im 1. Kapitel, „Über ben

ÜBert", begangenen $ef)ler, $robuftion§prei§ unb SBert §u

ibentifijieren, roa§ raieber batjer fam, baf? er an einem fünfte,

wo er nur nod) ben SBert gu entraicfeln, alfo nur nod) SBare

»or fid) fjat, mit ber atlgemeinen Profitrate unb aikn

au§ ben entraicfelteren fapitaliftifdjen ^robuftion§oerf)ätt»

niffen entfpringenben $orau§fetutngen Ijineinplumpft.

2tucr) ift ber ©ang, ben Ülicarbo bafjer im 4. Kapitel

o erfolgt, gang oberflad)lid). ©r ger)t au§ oon ben „ju-

fälligen unb jeitroeifen Variationen be§ ^3reife§" (©. 80)

ber ÜBare infolge ber raed)fetnben SSerfjältntffe oon sJlcLfy

1 ds ift möglidj, baß bie State be3 9ftef)vrt>ert3, sunt Sßeifpiet

burd) ungleiche SMJeitögeitlänge, nidjt in ben öerfdjiebenen $vobuftion§=

fpfiäven au§gegtid)en ttrirb. 2)iefe§ ju uuterfudjen ift be£f)alb nidjt

nötig, meit bie Sftefyrinevte felbft ausgeglichen mevbcn.
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frage unb .ßufufjr. w2ftit bcm (Steigen ober galten ber

greife werben bie Sßrofite über ttjr bitrcr)fcf)ni tt (i d)c«g
sJiioeau

erhoben ober barnntcr ßefenft; unb ba§ Äapital rairb eut*

locber ermuntert ober abgefdjredt, fief) bem befonberen

©eroerbe (employment) ^uiucnben, in bem ber 2Bed)fel

eintrat." (©. 80.) £>icr ift fdjon ba§ „burd)frf)uittüd)e Stioeau

ber Profite" jnnfdjen ben oerfrijiebeuen s$robuftion§fp[)ären,

jtotfdjen ben „befonberen ©emerben" oorauSgefetjt. ©§ mar

aber erft jit betrachten, roie fid) ba§ burcrjfdjnittlicrje 9?iueau

ber greife in bcmfclbcu ©etoerbe unb ba§ burdhfcfjnitttidje

9]ioeau ber Profite jtoifdjen ben oerirbi ebenen ©eioerben

Ijerfteßt Öiicarbo tjätte bann aefefyen, ba^ bie (entere

Operation ferjou J^reu^ unb Querfuge be§ Kapitals — ober

eine burd) bie ^ouf'urreuj beftimmte Seilung be§ ganzen

gefe((fd)aftlid)en Kapitals unter feine ocrfcfjiebenen ^ßro*

buftion§fpf)ären oorau§fet$t ©imnal oorau§gefet$t, ba# in

ben oerfctjiebenen (Sphären bie SJiarftmerte ober burcrjfdjnitt»

tidjen 5CRarftpreife auf bie ^robuftion§preife rebujiert ftnb,

bie biefetbe burd)fd)nittlid)e Profitrate abwerfen,
1
rairb eine

fouftautere Stbraeicfjung be§ 9ftarftpreife§ oom ^robuftionS*

preis, Steigen über ober fallen barunter in befonberen

©pt)äreu, neue Sßanberungen unb neue Verteilung be§

fokalen Kapitals oerurfadjen. ®ie erfte 2ßanberung ge*

fdjieljt, um oon ben SBerten oerfcf)iebene s}>robuftion§preife

tjerpftetlcn; bie jraeite, um bie rairflierjen SJtarftpreife, fobalb

fie über bie ^robuftionSpreife fteigen ober unter fie fallen,

mit ben ^robuf'tion§preifen auSjugleidjjeu. %a§ eine ift 33er-

raanbtung ber Sßerte in ^robuftion§preife. ^a§ jraeite ift

Dotation ber rairflidjen zufälligen Sttarftpreife in ben oer*

fcf)iebenen ©paaren um ben ^3robuftiou§prei§, ber nun al§

ber „natürliche ^3rei3" erfdjeint, obgfeid) er oom SCßerte

unterfRieben unb nur bas SRefuttat gefellfcb,aftlid)er Stätig*

feit ift. (£§ ift nun biefe (entere oberfläcrjticfjere Veraegung,

1 XtefeS ift aber nur ber fiatt in ben (Sphären, wo nidjt ba§ ©runb*

eigentum ba$n>ijrf)en fotuint, [tüte mir notfj feljen roerben].
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bie SRicarbo betrautet unb gelegentlich) beroufjtloS mit ber

cmberen jufommennjtrft. ©S ift natürlich) „baS gleiche

^rinjip", baS beibeS benmft, nämlitf)

baS ^rinjip, bafj „jebermann bie $reif)ett fyat, fein Kopitot

bort anzulegen, roo eS tf)m gefällt ... @r fudjt natürlich bafür

jene 2tmt>enbung, roeldje bie t>orteilf)aftefte ift; er roirb felbft*

oerftänblicf) mit einem ^roftt non 10 ^ßrogent nicfjt jufrieben

fein, menn er anberSroo mit feinem Kapital einen Profit von

15 «Prozent errieten fann. ®ie§ raftlofe ©treben alter Slnroenber

non Kapital, ein weniger profitables jugunften eine§ t>ortei(=

bafteren Unternehmens aufzugeben, erzeugt eine ftarte Stenbenj,

bie Profite oller auszugleichen ober fte in foldjen 93erf)ättniffen

ju fixieren, baf? fie nad) ber Sdjä^ung ber beteiligten eine (&nU

fcfjabigung für bie Vorteile bitben, bie einer cor bem anberen

oorauS i)at ober ju fjoben fctjeint." (©. 81.)

<£>iefe Senbeng berairft, bafj ficf) bie ©efatntmaffe ber

gefettjcrjaftltcfjen 9trbeit§5eit beut gefellftfjaftlitfjen 93ebürfni§

gemäfj unter bie oerftf)iebenen ^robuftiongfptjären oerteitt.

1>aburcr) roerben gugteirf) bie 2Berte in ben rerfergebenen

©prjären in ^robuftion§preife uerroanbelt, anbererfeitS bie

Variationen ber iuirflirf)en greife in ben befouberen ©paaren

non ben ^robuftionSpreifen ausgeglichen.

3)iefe§ alles fjat fdjon 91. ©mitb, entroicfelt. Oticarbo

fagt felbft:

„Kein 2Iutor I)at befriebigenber unb beffer als Dr. ©mit!) bie

^enbenj beS Kapitals gejeigt, auS ©eroerben auSjuroanbern,

in benen bie probujierten ©üter burd) itjre greife nirfjt bie ge=

famten Koften, einfrfjlie^lidf) beS gerabt)ntiöt)en Profits, 1 becten,

bie baS ^ßrobu^ieren unb ju SRarfte bringen oerurfad)t." (1. c.

21. Kapitel, ©. 342, «Rote.)

®aS 93erbienft 9ticarboS, beffen $rrtum überhaupt bafjer

fommt, bafj er fict) t)ier nicf)t fritifdj gegen 91. ©mit!) uer*

f)ätt, beftefyt bartn, bafj er biefe SGßanberung beS Kapitals

auS einer (Sphäre in bie anbete, ober oielmetjr bie Dpe*

2lffo bie ^ßrobuftionfpretfe.
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rationStueifc, worin ftc fitf) uol^iefyt, näfjer beftimmt. $)iefe§

fonnte er aber nur, toeü ju feiner $ett bci3 fttebitroefen

eutiüideüer war als jur _3eit 21. <5mtt$& SKicarbo fagt:

„@§ ift uielleidjt feljr fdjwer, bie SGöege 51t »erfolgen, auf

betten biefet Söedjfel bewirft wirb: am elften auf biefe

Söeife, bafj ein Qubuftrielter fein Unternehmen nid)t ganj auf«

gibt, fonbern nur bie SDtenge be§ Kapitals? oerringert, bie er

barin angelegt fjat. %n allen reichen öänbern gibt e§ eine

2lnja!)l Uftenfdjen, bie bie klaffe ber ©etbteute (monied class)

bilben. S£)iefe Seute betreiben fein ©ewerbe, fonbern leben r>on

ben ßinfen i^re§ ©etbe§, ba§ in Sßedjfelgefdjäften ober in

ISarlefjen an ben inbuftrielleren Steil ber ©efetlfdjaft angewenbet

wirb. Stud) bie kaufen oerwenben ein großes Kapital gu

biefen ^werfen. %a§ fo angewanbte Kapital bitbet ein girfiu

IterenbeS Kapital r»on großem Umfang, unb e§ wirb, in größerem

ober Keinerem 93err)cittnt§, üon aüen ben r>erfd)tebenen ©e^

werben eine§ SanbeS angemanbt. @§ gibt otelleidjt feinen

^abrifanten, wie reid) er aud) fei, ber fein ©efdjäft nidjt weiter

ausbefmt, al§ feine eigenen SUttttel geftatten. ©r benutzt immer

einen Steil biefeS umlaufenben Kapitals, ber wädjft ober abs

nimmt, je nad) ber ©tärfe ber 9?ad)frage nad) feinen SCSaren.

2öenn bie !ftad)frage nad) ©eibe fteigt unb bie nad) Stud) ab-

nimmt, wirb ber Stud)fabrifant nidjt mit feinem Kapital in bie

©etbenfabrifation auSwanbern, fonbern er entläßt einige feiner

Arbeiter unb tjört auf, bei ©elbteuten unb SSanfen 2Xnleif)en

aufzunehmen. SSeim ©eibenfabrtfanten bagegen finbet baS Um=
gefefjrte ftatt: @r fud)t mefjr Slrbeiter ju befd)äftigen, unb fein

©treben, ©elb aufzunehmen, wirb oerftärft. @r borgt mefjr,

unb fo wirb Kapital oon einem ©enterbe in baS anbere über=

tragen, ofjne ba$ ein Unternehmer feine gewöfmlidje 95e=

fdjäftigung aufzugeben braudjt. 2öenn mir bie SÖMrfte einer

großen ©tabt betradjten unb bemerken, wie regelmäßig fie mit

SBaren beS %n- unb SluStanbeS in ber erforberlidjen 9Jtenge

r>erfef)en roerben, tro£ alleS 2öed)felS ber Sfatdjfrage, ber auS

ben Saunen beS ©efdjmadS ober auS ben Sßerctnberungen in

ber ©röfje ber 93euölferung entfpringt, otjne bafj fid) öfter eine

©todung beS 2lbfa^eS infolge ju reidjlidjen SlngebotS ober ein

enorm Ijofjer ^ßreisftanb infolge ungenügenben Angebots fühlbar
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mad)t, bann muffen mir gefielen, bafj ba§ ^kinjip, metd)e§

jebem ©eroerbe fein Kapital gevabe in bem Setrag iutteitt,

beffen e§ bebarf, roirffamer ift, al§ man im allgemeinen an=

nimmt." (1. c. ©. 82.)

(SS ift alfo ber Krebit, worin baS Kapital ber ganzen

Kapttaltftenflaffe jeber Sphäre jur 2)iSpofition geftellt wirb,

nid)t im 93erl)ä(tniS jum Kapitaleigentum ber Kapitaliften

biefer (Spljäre, fonbern ju ifjren ^robufttonSbcbürfniffen

— wäljrenb in ber Konfurrenj baS einzelne Kapital felb*

ftänbig bem anbeten gegenübet erfdjeint — weldjeS fowofyt

baS ^Refultat als bie 33ebingung ber fapitaliftifdjen *ßro*

bultion ift, unb biefeS gibt unS einen fcrjönen Übergang

aus ber Konfurtens bet Kapitalien in baS Kapital

al§ Ktebtt.

$m ©ingang beS 4. Kapitels jagt 9ticatbo, baf? er unter

natürlichem ^ßreiS ben SCßett bet 2Bare, baS fjeifjt ben burd)

ifyre relatioe 2lrbeitSjeit beftimmten ^ßreiS, unb unter WlaxiU

preis bie gufältigen unb twrübergeljenben 9lbroeid)uugen

rwn biefem natürlichen $reiS, gteid) SOßert, uerfteljt. $nt

ganzen Fortgang beS Kapitels — unb fogat in auSbrücf*

lidjen SOBotten — werftest et unter natürlichem ^SreiS etwas

ganj anbereS, nämltcb, ben von bem Sßerte uerfcrjiebenen

^ßrobuftionSpreiS. (Statt alfo baraufteilen, wie bie Konfurrenj

Sßette in ^ßtobuftionSptetfe oerwanbelt, alfo bauetnb 2lb*

Weisungen t>on ben 2Berten fdjafft, ftetlt er nacfj 21. (Smitl)

bar, wie bie Konfurrenj bie SJtarftpreife in t-erfdjiebenen

(bewerben gegeneinanbet auf ^tobuftionSpteife tebugiett.

(So rjeifjt eS bei (Eröffnung be§ 4. Kapitels

:

„SBenn mir bie 2lrbeit jur ©runbtage be§ Sßerte§ ber Söaren

gemacht unb bie r>erf)äurii§mäfnge SJlenge 2Irbett, bie §u itjrer

^Probuftion erforbertid) ift, al§ ba§ SKafj (rule) angenommen

baben, ba§ bie Mengen ber ©üter feftfefct, bie im 2tu§taufd)

für anbere gegeben werben muffen, fo barf man bod) nidjt an=

nehmen, baf} mir bie gufäüigen unb oorübergebenben 2lb-

meidmngen be§ tatfäd)lid)en ober ^arftpreifeS oon biefem ifjrem

urfprünglidjen ober natürudjen ^rei§ leugnen." (©. 80.)
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|>ier ift alfo ber „natürliche $ßret£* gleid) bem SDScrtc

unb bor 3ftarftprei§ ni<$t§ al3 bie s3(biueicf)uiig be§ tatfäd)*

lidjeti SßreifeS uom SDSerte.

dagegen IjeifH c§ fpäter:

„OMimeu mir an, alle Söaren ftanbeu auf ifjrem natürlichen

greife, unb batjer feien bie Kapitalprofite in allen ©eioerben

genau auf berfelben iQöfye ober nnd)en nur fo niet ooneinanber

ab, al§ nad) ber ©djtt^ung ber beteiligten einem unrflidjen

ober eingebilbeten Vorteil entfpridjt, i>m fie befüjen ober aufs

geben." (©. 83.)

"pier ift alfo ber natürliche ^ßrei§ gleich betn $ro*
bu!tiou§prei§, ba§ fyetfjt gleich bem greife, roortn ha§

3krt)ältni§ be§ s$rofit§ 51t ben Kapitaloorfcfjüffen, bie in

ber 2öare fteefen, ba§felbe, obioof)t gteierje 2Berte oon

SBaren, geliefert oon Kapitalien in oerfd)iebenen ^xo-

but'tion^ioeigen, fetjr ungleiche Sttetjrtoerte, alfo ungleiche

«Profite enthalten, ©et *ßret§, foü er benfelben Profit

liefern, mufj alfo t>erfd)ieben fein oon bem Sßerte ber

SGßare. Slnbererfetti liefern Kapitalien oon gleicher ©röfje

Üßaren oon fcfjr oerjd)iebenen SCßertgröfcen, je nad)bem

ein großer ober Heiner Seit be§ firm Kapitale in bie

Üßare eingebt. %od) barüber bei ber girtulation öer Ka*

pitalien.

Unter ber Konfnrrengau§gleid)ung oerfterjt 9ticarbo batjer

auef) nur bie Dotation ber lüirUicrjen greife ober irrirf*

lidjen $ftarltpreife um ben s$robuftion§prei§ ober ben

natürlichen s$rei§ im Unterfdjieb 00m Söerte, bie 2lu§*

gletd)img ber 9ttarftpreife in oerfcrjiebenen ©eioerben auf

allgemeine ^robuftion§preife, alfo gerabe auf greife, bie

oon ben realen Sßerten in ben oerfdjiebenen ©eraerben

oerfdjieben fiub.

„@§ ift alfo ba§ ©treben, ba§ jeben Kapitaliften befeelt, feine

Kapitalien au§ einem weniger profitablen einem profitableren

©eroerbe sujufüfjren, ba§ bU DJcarftpreife ber SBaren fyinbert,

für längere geit über ober unter i£)rem natürlichen greife ju

3Havj, 2&eorien über ben Sie^iroert. II, 1. Seil. 5
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ftefjen. @§ ift biefe Konturrenj, bte bie Stauftfjroerte * ber Sföaren

fo att§gteict)t, ba£ nacf) ber 2Se3at)lung ber Sötjne für bie jur

^ßrobuftion notroenbigen 2lrbeiter unb aller anberen 2lu§(agen,

bie notroertbig finb, um ba§ angeroanbte Kapital in feiner

urfprün glichen 2eiftung§fal)igteit roieber rjerjuftellen, ber oer=

bfeibenbe Dieft ober Überfcfmfc be§ 2öerte§ in jebem ©eroerbe

im $öert)ältni§ p bem Söerte be§ angeroanbten Kapitals ftef)t."

(1. c. ®. 84.)

®a§ ift oollftcmbig ridjtig. £}ie ^onfurrenj gleicht bie

greife in ben oerfcfyiebenen ^ßrobuftion^toeigen fo au§,

baft ber Steft ober Überfc^u^ be§ SBerteS, ber Profit, bem

Kerte be§ angeroanbten Kapitals entfpridjt, aber nicfjt bem

realen Sßkrte ber 2Bare, nicfjt bem toirflidjen Überfcrjufs an

2Bert, ben fie nach, Slbjug tljrer Soften enthält. Um biefe 3üi§=

gleidjung juftanbe §u bringen, mufj ber ^3rei§ ber einen üffiare

über unb ber ber anberen unter iljren realen Söert gebracht

toerben. ©3 ift nicfjt ber 2ßert ber 2Baren, fonbern Üfyc Sßro=

buftion§prei§, um roelcfjen bie ^onfurrenj bie SJtarftpreife in

ben oerfcfjiebenen ^robuftiou^roeigen ju rotieren §toingt.

9ticarbo fäljrt fort:

„3m 7. Kapitel beS „Wealth of Nations" roirb atte§, roa§

firf) auf biefe g-rage beliebt üortrefflidt) erörtert." (©. 84.)

©efjr richtig. ©§ ift ba§ unfritifcfje ©lauben an bie

©mitfjfctje Strabition, raa§ üiiearbo Ijier auf 2lbioege bringt.

9ticarbo fdjliefjt ba§ Kapitel bamit, bafj er bie zufälligen

^Ibroeicfjungen ber SJlarftpreife oon ben ^robuftion§preifen

m ben folgenben Unterfucfjungen „ganz aufjer Söetracfjt taffen

null" (@. 85), überfielt aber, baf? er bie fonftanten 3(b*

toeiefjungen ber SJiarftpreife, foroeit fie ben ^robuftion§*

preifen entfprecfjen, oon ben realen s2ßerten ber Sßaren gar

nicfjt beachtet unb ben $robuftion§prei§ bem Sffierte fub*

ftituiert t)at.

%a§ 30. Kapitel fjanbelt „oon bem ©influfc ber 3?acf)=

frage unb 3uful)r auf °*e ^Sreife
y/

.

2lud) bie üerfa)iebenen realen SScrte.
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2BaS Siicarbo ^iex oerteibigt, ift ber <3at), bafj ber per*

manentc SßreiS burd) beu ?ßrobuftion§prei§ beftimmt ift,

\üd)t buvcf» 5Kac§fraa,e uub Bufufjr; ^a
f^

a *f° ^ e^ permanente

$rei§ burd) ben SBert ber SÜBaren nur fo roeit beftimmt ift,

als biefer SEBert ben SßrobuftionSpreiS beftimmt. SBorauS*

gefegt, bafj bie greife ber 2Baren fo ausgeglichen finb, bafj

fie alte 10 Sßro^ent Profit abraerfen, mirb jebe tonftante

Abmeidjung in benfetben burd) eine Abmeidnmg in üjreu

Herten, ber 31t üjrer Sßrobuttüm erfjeifcfjten Arbeitszeit,

beftimmt fein. SDSie biefer SEBert fortfährt, bie allgemeine

Profitrate 51t beftimmen, fahren feine Säuberungen fort, bie

Variationen tu ben ^3robuftiouSpreifen 31t beftimmen, ob*

gleid) bamit natürlich nid)t bie Differenz biefer ^robuftionS*

preife oon ben Sßerten aufgehoben nrirb. 2Ba§ aufgehoben

mirb, ift nur, bafj bie Siifferenj jroifcfjen 2Bert unb rairf>

lidjem greife nid)t größer fein fott als bie burd) bie atl=

gemeine Profitrate berairfte ^ifferenj jroifcfjen s$robuftionS=

pfeifen unb Sßerten. Sftit ben Säuberungen in ben SBerten

ber 35>aren oeräubem fid) üjre ^ßrobuftionSpreife. ©in „neuer

natürlicher ^3reiS" (©. 460) mirb gebübet. Ji^ann jum S8ei-

fpiel ber Arbeiter in berfelben $eit graan^ig §üte probu=

gieren, morin er früher jerju £mte probujierte, unb bilbete

ber Arbeitslohn bie §älfte ber Soften beS £mteS, fo finb

bie ^robuftionSfoften für bie sroansig §üte, forcett fie auS

Arbeitslohn beftefjen, um bie £mlfte gefallen. ^)enn berfetbe

Arbeitslohn roirb fe^t gejagt, um zwanzig £mte 31t pro«

bujieren, roie früher für gebm. $n jebem §ute ftedt alfo

nur mefyr bie £älfte ber Ausgaben für Arbeitslohn. 93er*

faufte ber £mtmad)er ben £mt 51t bemfelben greife, fo oer*

taufte er iljn über bem ^3robuf'tionSpreiS. SOßar ber Profit

10 ^rojent, fo märe er fetjt 46 2
/s ^rojent, menn mir an*

nehmen, ba% bie Ausgabe, erfyeifcfjt, um ein beftimmteS

Quantum £riite zu fabrizieren, urfprünglid) 50 für 9tob,*

ftoff ufm., 50 für Arbeit gemefen fei. ©ie fei jetjt 50 für
s
Jtof)ftoff ufm., 25 für Arbeitslohn. 2ßirb bie SBare §u
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bem alten greife oerfauft, fo ift ber Profit je^t gfeid)

46 2
/s ^rojent.

1

'Ser neue natürliche ^JkeiS roirb alfo in*

folge beS ©intens beS ÜBcrteS fo roeit finten, bafs ber

^reiS nur 10 ^rojent Profit abroirft. 1£)er $all im SBerte

ober in ber jur ^3robuftion ber Söare nötigen Arbeitszeit

jeigt firf) barin, bafc für baSfelbe Ouantum 2Bare weniger

Arbeitszeit oermanbt mirb, alfo aucf) roeniger bejahte

Arbeitszeit, roeniger Arbeitslohn, unb bafj bal)er bie ^ßro?

buftionSfoften finf'eu, ber Arbeitslohn, ber gejagt ift (betn

Ouantunt natf); biefeS fe^t fein ©infen in ber State be§

Arbeitslohns oorauS) proportionell für bie ^robuftion jeber

einjetnen 2öare. SDiefeS gilt, roenn bie Stnberung im SSerte

im £mtmacfjen felbft oorgegangen. 2ßäre er oorgegangen

in ber ^ßrobultion beS Rohmaterials ober ber Arbeitswert

jeuge, fo mürbe fiel) baS in biefen ©pfjären ebenfalls

als SSerringerung ber Ausgaben für Söfjne, erl)eifct)t bei

ber ^robuftion einer gegebenen ^robuttenmenge, auS-

brücfen, für ben Jgutfabritanten aber fo barftelten, bafj

fein fonftanteS Kapital itjn roeniger gefoftet tjätte. ®ie

^robuftionSpreife ober „natürlichen greife", bie gar nicfjtS

mit ber „Statur" ju tun tjaben, tonnen boppelt finfen

[ober fteigen] infolge eines ^attenS ober ©teigenS ber

SBarenroerte.

(SrftenS baburef), bafj ber Arbeitslohn finft [ober fteigt],

ber oerauSgabt ift in ber ^Srobuftion einer gegebenen Strenge

oon 3Baren, meil bie ©efamtmaffe beS auf biefe Sttenge

oerauSgabten abfoluten SBetragS oon Arbeit, bezahlter unb

unbezahlter Arbeit, gefallen [ober geftiegen] ift.

1 3m 9ttanuffript ftet)t fiter unb oben 13y3 ftatt 462
/s <Pro$ent.

2>a§ beruht offenbar auf einem 9ied)enfel)ler. ®cr ^3roburtion3ürei!§

Don jefm £üten war urfprünglicb, 50 -j- 50 -f 10 = 110. ®er £ut*

madjev öerfauft unter ben neuen ^ßrobuftionibebingungen ju ben alten

greifen, ©eine ^ßrobuftionäfoffen ftnb jetjt 75, fein 5ßrei§ 110, ber

Profit alfo 35, bie Profitrate, bie frütjer
,0
/ioo = 10 «ßrojent mar, ift

iefct
35
/73 = 46*/3 ^rojent. t.
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ßmciteus: SCßcnn infolge ber uermeljrteu ober nermiu*

bevten ^robuttioität bev Arbeit (beibeS fann ber $all fein;

ba§ eine, loenn bas variable Kapital fällt im Verhältnis

gum fonftanten; bas anbete, wenn ber Arbeitslohn fteigt

infolge ber SBerteuerung ber SebenSntittet) bas Verhältnis

bes 3fte§rn>ertS gunt SDSerte ber SEBare ober §um SXÖerte ber

in tt>r enthaltenen Arbeit geänbert nnrb, alfo bie Profit*

rate fteigt ober fäHt.

^iefeS letztere tonnte bie ^probuf'tionspreife nur fo tueit

oariieren, als Variationen im SÖBerte ber Arbeit auf fie

eintoirten. $n bem erften $al(e bleibt ber SDSert ber Arbeit

berfelbe. Aber im legten %aik änbern fiel) nid)t bie Sßerte

ber ÜBaren, fonbern nur bie Verteilung grotfcfjen [not-

menbiger] Arbeit unb 9M)rarbeit. gnbes märe bod) in

biefem $alte eine Snbcrung in ber ^robuftioität, alfo in

bem 2Berte ber einzelnen 2öare oorfjanben. "3)a§felbe Kapital

rairb in bem einen $alle met/r, in bem anberen raeuiger

Sßaren fjeroorbringen als früher. %k Söarenmaffe, morin

es fid) barftellte, fjätte benfelben 2Bert, aber bie einjelne

SÜBare einen r>erfd)iebenen. $>er SBert bes Arbeitslohns be=

ftimmt groar nidjt ben 2Bert ber SBaren, aber ber Sßert

ber SDßaren, bie in ben $onfum bes Arbeiters eingeben, be=

ftimmt ben 2öert bes Arbeitslohns.

$)ie ^ßrobuftionspreife ber SBaren in ben oerfctjiebenen

^robuftionsfpfjären einmal gegeben, fteigen ober fallen biefe

relatir» jueinanber mit einem 2Bed)fel int SSerte ber 2Baren.

(Steigt bie ^robuttioität ber Arbeit, oerminbert fid) bie gur

s^3robuftion einer beftimmten s2Bare erfjeifdjte Arbeitszeit,

fällt alfo ifjr 2Bert, fei es nun, ba£ biefe Snberung ber

^robuftioität in ber le^t angeiuanbten Arbeit ober in ifjrem

fonftanten Kapital ftattfinbe, fo mufj aud) ber ^ßrobuftions^

preis biefer 2Bare entfpredjenb falten. ®ie abfolute SJtenge

ber auf fie oerroanbten Arbeit t)at fid) oerminbert, alfo

aud) bie SJJlenge ber in iljr enthaltenen bejahten Arbeit,

bie ©röfje bes auf fie uerausgabten Arbeitslohns, rcenn
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aud) bie S^ate be§ 21rbett3lorjn§ biefelbe geblieben tft. SDBürbc

bie SBare gu iljrem alten ^robnftion§pret§ oerfauft, fo

roürbe fie beeren Profit abroerfen al§ bie allgemeine Profit'

rate, benn früher roar biefer Profit gleictj 10 ^rogent auf

bie tjöljeren 2fu§lagen. (£§ entfielen jetjt alfo mefjr al§

10 ^rogent auf bie oerminberten 21u§(agen. Umgefefrot

oertjält ficf)'§, roenn bie ^robuf'tioität ber 2trbeit abnimmt,

bie realen SBerte ber 2Bare fteigen. *3)ie Profitrate ge*

geben — ober, roa§ ba§felbe ift, bie ^SrobuftionSpreife ge*

geben — , ift üjr relatioeS Steigen ober Ratten abhängig

oon bem (Steigen ober Ratten, ber Variation ber realen

SBerte ber SBaren. infolge berfetben treten neue ^ßro=

buftion§preife ober, roie Ülicarbo nact) ©mttb, fagt, „neue

natürliche greife" an bie ©rette ber alten.

$n bem fetjt girierten 30. Kapitel ibentifigtert Üticarbo

aucb, bem tarnen nacf) ben natürlichen ^3rei§, ba§ rjeifjt

ben $robuftion§prei3, mit bem natürlichen 2Bert, ba§ Ijeifjt

bem burcf) 91rbeit§geit beftimmten SGBert. „'Ser ^3rei§ (mono*

polifterter Sßaren) f)at feinen notroenbigen 3ufanirne^ön9
mit ifroem natürlichen 2Berte; aber bie greife r>on SOßaren,

bie ber ®onf'urreng unterliegen, . . roerben fcfjliejjticb, . . .

r»on ben Soften it)rer ^robuftion abhängen." (1. c. ©. 465.)

§ier alfo roerben bireft ^?robuftion§preife ober natürliche

greife ibentifigiert mit bem „natürlichen SSerte", ba§

fjeifjt mit bem „2Berte". Sftcarbo fennt feinen anberen

llnterfcfjieb groifcfjen 2Bert unb natürlichem $rei§, al§

bafj ber leitete ber @elbau§brucf be§ 2öerte3 ift, alfo burd)

einen SCSectjfet im Söerte ber föbelmetalte geänbert roerben

fann, otme bafj ber üEßert fiel) änbert. tiefer SCBecfjfet be=

trifft aber nur bie ©erjätumg, ben 9fusbrucf be§ 2£erte§ in

©elb.

©o fagt er gum SBeifpiel:

„@r (ber au§roärtige £>anbel) fann mtr reguliert roerben burd)

Snberungen be§ natürlichen greife?, nicfjt be§ natürlichen SöerteS,

gu bem Sföaren in jenen Sanbern probugiert roerben fönnen, unb
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bieS roirb bewirft buvd) SBeränberungen in ber Verteilung bcr

(SbelmetaHe." (i. c. ©. 409.)

2IttS biefer ßonfufion erflört fid/§, meuu eine SUtoffe

fpätcrer $crt3 post Ricardam, rote <3ap felbft, „bie $ro*

buftionSfoften" al§ leijteS Üiegulatiu bcr greife annehmen

tonnten, ofyne bte gertngfte 9l()uuug non ber SBeftimmuug

be§ SGSerteS burd) bte SWbeitSjeit 51t Ijaben, ja bte teuere

bireft leugnen, mäljrenb fie bte aubere getteub machen.

tiefer gange Irrtum 9iicarbo§ ttnb bie beider folgenbc

fatfdje ^arftellung ber ©runbrente ufra., ebenfo bte falfrfjen

©efe^e über bie State be§ Profits ufto. rühren bat)er, bafj

er 9)ie()rtuert nid)t fdjeibet uom Profit, tüte er überhaupt

gletd) bett übrigen Dfonomen rot) ttnb begriffto§ mit bett

$orntbeftimmttngen üerfätjrt. ®ie 2lrt, tnie er t>on ©mttb,

ftd) einfangen läftt, wirb fieb, au§ folgenbem geigen.

ß) ©mttlj über ^robufttoitgpretfe ttnb S)iarftyretfe.

gunädjft ift bei 91. @mitf> 511 bemerken, bafj e§ nad; itjtn

,,aud) immer einige 2öaren gibt, beren ^rei§ fid) nur in

groei Seile auflöft, 2lrbeit3tot)n ttnb S?apitalprofit". (1. $ud),

6. Kapitel.) ®iefe ®iffereng mit Üticarbo rann t)ier ganj

uttberüdftdjtigt bleiben.

üftacfjbem ©mit!) erft entraidett, bafj ber Saufdnt>ert ftd)

in 2lrbeit§qitantttm auflöft, bafj ber in bem Saufdjraert ent*

Ijaltene SBcrt, nad) 3tbjug von Stotjftoff nfro., ftd) in ben

Seit Arbeit auflöft, ber bem 9(rbeiter be$at)lt rnirb, unb in

ben Seil, ber Ü)m nidjt bejab/lt rairb, melier festere Seit

fid) in Profit unb Siente, ber Profit rcieber mögtid)eru>eife

in Profit unb 3in§, auflöfe, fdjlägt er gtüdlid) um, unb

ftatt ben Sattfcfjtuert in 2trbeit§lorm, Profit unb Otente

aufjutöfen, mad)t er uietmefjr biefe gu ben 33ilbnern be§

Sattfd)tuert§, läfjt fie al§ felbftättbige Saufdnuerte ben

Saufdjroert be§ ^JrobuftS bilben, feijt ben Saufdjroert ber

2öare §ufammen att§ ben felbftänbig unb t>on if)m unab*

gängig beftimmten SBerten be§ 2Xrbeit§lorm§, be§ Profits
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unb ber SRente. Statt bafj ber SCBert il)re Quelle, roerbeu

fie bie Quelle be§ 2Berte§. „Sofjn, Profit unb ü*ente fiut>

bie brei urfprünglidjen Quellen jeber SKeoenue roie jeben

2Berte§." (1. c. 1. 23ud), 6. Kapitel.) 9?ad)bem er ben inneren

^ufammentjang au§gefprocb,en, betjerrfdjt ifjn ptötjltrf) roieber

bie 9lnfd)auung ber ©rfdjeinung, ber ,3ufammenl)ang ber

Sadjen, roie er in ber tonfurrenj erfdjeint, unb in ber

tonfurrenj erfdjeint alles immer oerteljrt — ftet§ auf ben

topf geftellt.

®iefe beiben Raffungen freuten fid) bei Slbam ©mitb,

netto, ot)ne baft er be§ 2Biberfprud)§ geroaljr roirb. üticarbo

bagegen abftrat)iert im 33erouf?tfein oon ber $orm ber ^on=

furrenj, oon bem ©djeine ber ®onfttrren§, um bie ©efetje

at§ f olrfje aufpfaffen. ©inerfeit§ ift itjm oorjuroerfen,

bafj er nidjt raeit genug getjt, nid)t ootlftänbig genug in

ber 9Ibftraftion ift, anbererfeit§, bafj er bie ©rfd)einung§*

form nun unmittelbar, bireft, al§ SSeroäljr ober ®ar-

ftellung ber allgemeinen ©efetje auffaßt, feineStoegS fie ent<

miete It. $n bejug auf ba§ erftere ift feine 2lbftraftion

ju unootlftänbig, in bejug auf ba§ jroeite ift fie formale

2lbftrat'tton, bie an unb für fid) falfd) ift.

(£§ ift nun oon bem oerfetjrten 2lu§gang§punft [ber ton*

flirren^] au§, baf? (Smitt) ben Unterfdjieb oom „natürlichen

greife ber Sßaren" unb iljrem „9ttarftprei§" entroidett.

9ftcarbo afgepttert biefe§ oon it)tn, oergifst aber, baj? ber

„natürliche $rei§" be§ 5t. ©mitt) nicr)t§ ift, nad) ben *ßrä*

miffen <Smitt)§, al§ ber au§ ber S?onfurren§ refuttierenbe

^robuftion§prei§, unb bafj biefer ^robuf'tion§prei§ bei ©mitb,

felbft nur fofern ibentifd) mit bem „2Berte" ber SDßare ift,

al§ ©mitf) feine tiefere 2lnfid)t oergifjt unb M ber falfdjen

au§ bem ©djeine ber Oberfläche gefdjöpften ftetjen bleibt,

ba£ ber Staufdjroert ber 2ßaren gebilbet roirb burd) bie

tompofttion ber felbftänbig beftimmten 2Berte oon Sotjn,

Profit unb 9lente. 2ßät)renb Ülicarbo biefe 2tnftd)t burd)=

gel)enb befämpft, afjeptiert er bie auf berfelben gegrünbete
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ftonfufton ob« Qbentifijierung oon 2aufd)toert imb ^ro*

buftionSpreiS ober natürtidjetn greife be3 91. ©mitf). ®iefe

Stomfuftott ift bei ©mitt) berechtigt, toeil feine gau^e Unter*

fudptug über ben natürlichen ^vei§ auSgeljt oon feiner

jtociten falfcfjcn 9tuftcl)t oon bem 2Berte. $ei ÜRicarbo aber

ift fie gän^lid) unberechtigt, toeil er nirgenbroo biefe falfcfje

s
}lnfid)t ©mitf)§ afjeptiert, fonbern fie ex professo al§ ^n=

fonfeqnens befampft. ©3 gelang aber ©mitf), itjn bureb, ben

natürlidjen s$rei§ toieber cinjnfangen.

Wadjbem ©ntitt; ben 3Bert ber 2Bare jufatnmengefe^t fjat

au§ ben oon itjm unabhängig unb felbftänbig beftimmtett

SGBerten oon 2lrbett§tof)n, Profit unb ^Hente, fragt er fict)

nun, toie raerben biefe ©lementanoerte beftimmt? Hub t)ier

get)t ©initt) oon ber ©rfdjeinung au§, toie fie in ber ^on=

furrenj oorltegt.

2>a§ 7. Kapitel be§ 1. 23ud)§ be§ „Wealth of Nations"

baubelt „oon bem natürlidjen unb bem 9ttarftprei§ ber

SOßaren". ©3 t;ei^t ba:

„gn jeber ©efellfdjaft ober ®egenb gibt e§ eine mittlere ober

2)urd)fd)nittSrate für 8ot)n, Profit unb Diente." "3)tefe „burd)=

fdjntttlidje Diäte fann man bie natürliche Diäte oon 3(rbeit§=

totjn, Profit unb Diente nennen, für bie 3ett unb ben Drt, in

melden biefe Diäte allgemein tjerrfdjt". „3ft ber ^?rei§ einer

5öare gerabe fo grojj, al§ tjinretdjt, um Diente, 3lrbeit§tot)n

unb Profit nad) itjren natürlidjen Diäten 311 gatjlen, fo ift bie

Söare §u itjrem natürlidjen greife nerfauft."

tiefer natürlidje ^3rei§ ift bann ber ^robuttionSpreiS

ber sBare, unb ber $robuftton§prei§ fällt mit bem 2ßerte

ber 2Bare §ufammen, ba ja oorau§gefet}t ift, bafj ber SCßert

ber legieren gebitbet toirb burd) bie SDBerte non 2lrbeit§*

loljn, Profit unb diente.

„•Die SBare wirb bann genau ju bem nerfauft, tua§ fie tuert

ift,
1 ju bem, roa§ fie benjenigen toirllid) foftet, ber fie gu Sftarfte

1
2)te SBare ift bann 5U ifyrem SSerte üevtauft.



74 SWefcrroert unb Profit

bringt; 1 benn obroofyl man im geu>ör;ntid)en ©pradjgebraucl),

roenn man oon ben ^robuftion§fbften einer SfBare fprid)t, barin

nicfyt ben Profit be§ $ßerfäufer§ einbegreift, fo nerlöre biefer

botf) bei bem £>anbel, menn er bie SDBare nid)t mit bem in feiner

©egenb gemöt)nlicf)en Profit oerfaufte. "Denn er f>ätte biefen

Profit burcf) eine anberroeitige Slnroenbung feine§ Kapitals er=

Stelen fönnen."

grier fjaben mir bie ganje 6ntfter;ung§gefd)id)te be3 natür*

lidjen ^ßreife§ imb nod) baju in ganj entfpredjenber (Sprache

uub Sogif, ba ber 2Bert ber 2Bare gebilbet wirb burd) bie

greife oon Soljn, Profit unb Ütente, ber raafyre SBert bel-

iebteren aber nrieber gebilbet wirb, roenn fie auf itjrer

natürlichen State fielen, fo ift e§ flar, bafj ber 2Bert ber

SBare ibentifdj ift mit ifjrem ^3robuftion§prei§ unb ber

le^tere mit bem natürlid)en greife ber 2öare. $ie State

be§ Profits, ebenfo roie bie be§ 2trbeit§tob,n§ wirb al§ ge»

geben r>orau§gefe^t. "£)a§ trifft §u für bie Söilbung be§

$robuftion§preife§. ©ie finb iljm oorau§gefe£t. ©ie er»

fdjeinen alfo aud) bem einzelnen 8apitaliften gegeben. SOßic

unb roo unb mann [fie entfielen], gerjt ib,n nid)t§ an.

©mit!) fteüt fid) fjter auf ben ©tanbpunlt be§ einzelnen

^apitaliften, be§ Agenten ber fapitalifttfdjen ^ßrobuftion,

ber ben ^robuftion§prei§ feiner SBare feftfe^t: fo oiel für

2trbeit§lof)n ufrc., fo oiel beträgt bie allgemeine Profitrate.

(Srgo. @o erferjeint biefem ^apitaüften bie Operation, roo*

burd) ber ^robuftion§prei§ ber SOßare feftgefetjt roirb, ober,

mie er iljm weiter erfdjeint, ber 2öert ber 3ßare, benn er

roeif? ebenfalls, baf? ber 9Jtarftprei§ batb über, balb unter

biefem ^3robultion§prei§ fteljt, ber Ü)m baljer al§ ber ibeale

^rei§ ber Sßare, itjr abfohtter $rei§ im Unterfd)ieb oon

ü)ren ^rei§fd)roanfungen, t'urj al§ it)r SBert erfdjeint, fo«

meit er überhaupt über bergleidjen nadjjubenfen Qtit fjat.

Unb inbem ©mitt) fid) mitten in bie ^onturrenj oerfetjt,

räfoniert unb beräfoniert er aud) fofort mit ber eigentüm*

3u if)rem SBcvte ober $u ifirem $robuftion§pret!§.
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lidjen Sogif bc$ in bicfcr ©pljäre befangenen ftapttaltften.

Gtx wirft ein: Unter ftoften oerftel)t man im gcmöljulidjen

SeBen nidjt ben Profit, ben ber Verlaufet madjt, nnb ber

norroenbig einen Überfdjnfj über feine StuSgaben bilbet.

SBatum tedjneft bn alfo ben Profit in ben SßrobuftionS*

pieiS? 9L ©mit!) antmortet mit bem benftiefen Rapttaliften,

bem biefe $rage gefteUt rairb, fo:

(SEBarunt id) ben Profit in bie Soften rechne? 2ßenn id)

meine ®are ju einem greife oerfaufte, ber mir raemger

at§ ben &urd)fd)uitt§profit abmürfe, ben bie anberen Üapi*

tauften ber ©egenb madjen, fo märe id) geprellt. £)ättc

id) mein Kapital in ein anbere§ ©eraerbe gefteeft, fo mürbe

id) ben ^nrdjfdjnittSprofit mad)en. ©r antmortet alfo auf

bie $rage, marum Profit überhaupt in bie ^robu('tion§=

foften eingebt: „Sßkil id) geprellt märe, raenn nid)t Profit

oon beftimmter £)öb,e in bie Soften einginge." <£a§ ift bie

richtige Slntmort oom ©tanbpunf't be§ bloßen SttunbftüdS

ber ^onfurreng.) *

Profit überhaupt tnu^ in ben ^3robnftion§prei§ eingeben,

mil id) geprellt märe, menn mir ein Profit oon 9 ftatt

oon 10 ^rojent in ben ^ßrobnftion§prei§ einginge.

<£iefe ÜKaioetät, rcomit (Smitb, einerfeit§ au§ ber Seele

be§ Agenten ber fapitaltftifdjen ^ßrobuftion fpridjt unb bie

Sadjen ganj fo barftettt, raie fie biefem erfdjeinen unb raie

fie oon itjm gebadjt rcerben unb iljn in ber ^3rarj§ be-

ftimmen, unb in ber %at fid) bem ©d)eine nad) jutragen,

mäfyrenb er anbcrerfeitS ben tieferen .3ufammenl)ang fte((en=

raeife aufbedt, gibt feinem 3$udje ben großen Üieij.

9Jlan fietjt aud) Ijier, raarum Smitb, — trotj großer innerer

©frupet über biefen ^unft — ben 2ßert ber 2öare nur in

Ütente, Profit, Arbeitslohn auflöft unb ba§ fonftante Kapital

roegtäßt, obgteid) er e§ natürtid) bei jebem einzelnen Äapi*

1
2>ie eingedämmerte ©teffe ift im 2)Janujfvipt gcftridjen. 3dj teile

fte mit, meil fie ben ©ebanfengang, ben 9)?arr üevfolgt, bentüdjer er*

tennen läßt. Ä.
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tauften jugibt. ®enn fonft t)ie^e e§: %ex SBert ber 9ßare

beftebjt au§ Arbeitslohn, Profit, diente unb bem SBertteil

ber 2Bare, ber nicfjt au§ Arbeitsform, Profit, 9ieute beftefyt.

©§ roäre fo nottoenbig, ben 2öert unabhängig oon £ob,n,

Profit unb Ötente fcftgufctjen.

3m übrigen entrotcfelt nun <Smitf), nadjbem er fid) ein»

mal in bie ^onfurrens geftedt, bie Profitrate ufro. al§ ge*

geben oorauSgefe^t t>at, ben natürlichen ^ßrei§ ober ^3ro=

buttion§prei§ richtig; nämlicb, biefen ^ßroburtion§prei§ im

Uuterfrf)ieb oom 9Jtar!tprei§.

„®er natürliche $rei§ ber SBare ober ber ©efamttoert oon

Diente, Profit unb 3frbeit§Iot)n, ber gejagt toerben mu|, foll fie

auf ben Sttarrt gebracht toerben." (1. c.)

tiefer ^robuftion§prei§ ber Sßare ift oerfcfjieben oon bem

roirtlicfjen ^rei§ ober 9ftarttprei§ ber SDßare. Sefjterer fyängt

oon üftad)frage unb .ßufuljr aD -

®ie [©umme ber] ^robuftionJfoften ober ber ^ßrobuftion§=

prei§ ber SSare ift eben „ber ©efamtroert oon SRente, Profit

unb Arbeitsform, ber gegast toerben mufj, foll fie auf ben

SJcarft gebracht roerben". (Sutfprecfjen fid) 9?ad)frage unb

3ufubjr, fo ift ber 9Jiarftprei§ gleid) bem natürücfjen greife.

„3Benn bie ju SJiarfte gebrachte Sttenge gerabe genügt, um
bie voirffame 9?acf)fragc §u becfen, unb nicf)t barüber binaus^

getjt, fo roirb ber 9ftarfrprei§ o£)ne raeitere§ genau bem natür»

licrjen greife g!eid)fominen. S)er natürlitf)e s£rei§ ift atfo ge=

roiffermafjen ba§ Neutrum, ju bem bie greife aller SBaren be=

ftänbig graoitieren. 93erfd)iebene Quellt fönnen fie mitunter

bod) barüber erbeben unb manchmal barunter berabbrücfen." (1. c.)

®arjer fdjltefjt bann ©mitb,, baf? im ganzen „bie ©efamt*

fumme oon ©eraerb§tätigfeit, bie jäfjrlidc; aufgetoenbet rairb,

um eine 2Bare §u SSttarfte ju bringen", entfpredjen roirb

ben 93ebürfniffen ber ©efellfdjaft ober ber „mirtfamen 9?ad)*

frage". (1. c.) 2öa§ 9ticarbo at§ Verteilung be§ allgemeinen

Kapitals unter bie oerfctjicbeuen ©eroerbe auffafjt, erfd)eiut

I)ier nod) in ber naioeren $orm ber „©eroerbstätigteit", bie
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nötig ift, um „eine beftimmte 2Barc" ju probuju'eren. $ic

2lu3gleidE>ung bcx greife jtoifd^en ben SBetfäufern berfetben

SBate jjum SUlatftptetS unb bie 9lu3gtctd)img ber SCRartt-

ptetfe ber oerfdjiebencu SBaren jum *ßrobuftion§prei§ läuft

fjier nod) ganj tunterbimt burerjeinanber.

©mit!) fonuut I)ier nuv ganj gelegeutlid) auf ben (Sinfhtfj

ber Variation in ben realen Söcrten ber s2ßaren auf bie

natürlichen greife ober bie $robuf;tiou§preife [ju fprecfjen].

„$n manchen ©noerbgäiocigen wirb biefelbe Stenge 2Irbeit

in oerfdjiebenen ^afjren fet)r oerfd)iebene Mengen Sßaren f)eroov=

bringen, toäfjrenb fie in anberen ^robuttionSjraeigen ftetl bie-

felbe ober nafjcju biefelbe SJJenge tote früher probujiert. biefelbe

SRenge 2lrbeiter rairb in ber 2anbtoirtfd)aft in oerfd)iebenen

3al)ren fefyr oerfdjiebene Stetigen S?orn, 2öein, Dt, £>opfen ufra.

probujieren. 2tber bie gteicfje 2tnjat)t ©pinner unb 2öeber wirb

in jebem ^ntjre biefelbe ober faft biefelbe Stenge ßeinraanb ober

%ud) fabrizieren $n ben anberen (ntd)t lanbrairtfdjaftlidjen)

3trten ber Sßrobuftton, rao ba§ ^ßrobuft gteicfjer 9trbeit§mengen

immer ba§ gteidje ober nafjeju bai gletdje bleibt,
1 fann e§ ber

effettioen Sftadjfrage üiel genauer angepaßt werben." (1. c.)

£uer fietjt ©rnttt), bafj bloßer 2Bed)fet in ber ^robuftioität

oon gleichen 9lrbeit§mengen — alfo in ben tüir£ttcf)en SCßerten

ber SÖBaren bie ^robuttionäpreife änbert. (Er oerftacfjt biefeS

raieber burd) SRebuftton auf ba§ 93ert)ättni§ oon Angebot

unb .ßufirtir. ©einen eigenen ©ntraidtungen nad) ift bie

(Bad)?, rate er fie barfteftt, falfd). 'Senn raenn in ber 2Igri*

fultur gteidje 9Irbeit§mengen infolge ber ^af)re§3eiten ufra.

oerfd)iebene SKaffen ^ßrobufte liefern, fo b>t er felbft ent-

raidelt, raie infolge ber 9tRafd)inerte, Steüung ber Arbeit ufra.

gleiche 2(rbeit§mengen fetjr oerfd)iebene Waffen oon ^ßrobuft

in ber ^nbuftrie ufra. tiefern. @§ ift alfo ntdjt biefer

Unterfdjieb, ber bie 5(grifultur oon ben übrigen ^nbuftrie*

gruppen unterfdjeibet. ©§ ift ber Umftanb, bafj in beut

einen gaüe bie „^ßrobuftiofraft in oorau§beftimmtem ©rabe"

2)a3 Ijeifjt folmige bie ^vobuftionSbebingungen biefelben bteibett.
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angemanbt roirb, im anbcren oon Staturjufättcn abfängt,

bleibt aber al§ ütefultat: bajj ber SEßcrt ber SGBaren ober

bie Sftenge 2trbeit, bie je nocf) ber ^robuftiüität ber Arbeit

auf eine gegebene Sßkre §u oertoenben ift, itjre $robuftions=

preife oariiert.

$m folgenben ©atje Ijat 91. ©mitb, aud) fdjon gegeigt,

roie bie SBanberung ber Kapitalien oon einem ^ßrobuftion§=

grceig gunt anberen ben ^robuftionSpreiS in ben oer=

fcfyiebenen ^3robuftion§groeigen fjerftellt. 'Socb, ift biefe§ bei

ifjm nicfyt ftar raie bei ^Ricarbo. 'Senn rcenn ber ^3rei§ ber

2Bare unter itjren natürlichen ^3rei§ fällt, fo, natfj feiner

©ntroicftung, rceit eine§ ber ©lemente biefe§ ^3reife§ unter

bie natürliche State fällt. ©§ ift batjer nidEjt burdj (£nt=

gießen ber Kapitalien allein ober Sßanberung ber Kapitalien,

fonbern inbem Slrbeit, Kapital unb S3oben oon einem 3^eigc

in ben anberen raanbern. hierin ift feine 9lnfid)t fonfequenter

at§ bie Üticarbo§, aber falfcf).

„Sßetcfjer Seil immer (be§ natürlichen ^reife§) e§ fein mag,

ber unter feiner natürlichen Dtate bejaht wirb, bie Seute, beren

Qntereffen baran beteiligt finb, werben fofort bzn SSerluft füllen

unb ofyne roeitere§ fooiel 93oben ober Arbeit ober Kapital au§

bem betreffenben ^robuftionSämeig gießen, t>a% bie gu SSftarfte

gebrachte SRenge feiner Sßrobufte batb gerabe nur §ur Leerung

ber roirffamen 9}ad)frage genügen mürbe. @o mürbe ifjr 9Jiarft=

prei§ balb mieber ben natürlichen ^?rei§ erreichen, roenigftenS

überalt bort, mo oollftänbtge $reit)eit berrfd)t."

®iefe§ ift eine mefentließe £)iffereng, raie ©mitl) unb

9ticarbo bie 5lu§gleid)ung gum natürlichen greife auffäffen.

®ie ©mitljS beruht auf feiner falfdjen 93orau§fe£ung, baft

bie brei ©lemente felbftänbig ben SGBcrt ber 2ßare beftimmen,

rcäfjrenb bie 9ticarbo§ auf ber richtigen 9Sorau§fe^ung be=

rut)t, bafj e§ bie $)urdjfd)nitt§rate be§ Profits ift (raobei ber

3trbeit§tolm gegeben), bie allein bie ^3robuftion§preife fjerftellt.

„2)er natürliche ^reiS roerfjfelt mit ber natürlichen 9iate jebe§

feiner 33eftanbteile, 2lrbeit§tof)n, Profit unb 9iente."
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Unb nun fucljt Gmitl) in bcu Kapiteln 8, 9, 10 imb 1

1

beS 1.8ht$eS bie natürliche SHate bteferSSeftanbteite, SlrbeitS*

(ol)u, Stent« unb ^vofit, unb bie SBanbtuugeu biefer Ülate

$u beftimmen.

%a§ 8. Kapitel fjanbelt com Arbeitslohn.

93ei ber ©röffnung beS Kapitel über ben Soljn entraicfelt

Smitt) — ben Konhtrrenjfdjeinftanbpunft oertaffenb — ju<

nädjft bie roafjre Statur beS SDtefjrroertS unb Profit unb

9tente als btofje formen beSfelben.

53ei bem Arbeitslohn tjat er einen ©tanbpuntr, um bie

natürliche State ju beftimmen, nämlidj ben SEßert ber 9trbeit§=

traft felbft, ben notraenbigen Arbeitslohn.

„©in SRenfd) mufj immer oon feiner Arbeit leben tonnen, unb

fein Arbeitslohn mufj minbeftenS genügen, il)n ju erbalten. @r
mu| fogar in ben meiften fällen nodt) etma§ tjötjer fein, ba e§

if)m fonft unmögtid) wäre, eine ^amilie aufhieben, unb ba§

(5$efcf)tect)t fotd)er Arbeiter fonnte feine (Generation Überbauern."

tiefes rcirb roieber bebeutungSloS, roeit (Smitr) fict) nie

jagt, roie rcirb ber Üßert ber notrcenbtgen SebenSmittel, baS

ift ber 2Bare, überhaupt beftimmt? llnb l)ier mufj ©mitt),

ba er trcn feiner gmuptauffaffung abgegangen ift, fagen:

®er $reiS beS Arbeitslohns rcirb burd) ben $reiS ber

SebenSmittel unb ber "preis ber SebenSmittet burd) ben

*ßreiS beS Arbeitslohns beftimmt. SBorauSgefetjt einmal,

bafj ber 2Bert beS Arbeitslohns fixiert ift, bcfcfjreibt er roieber

exaft bie ©djroanfungen beSfelben, rcie fie fiel) in ber Kon=

furrens jeigen, unb bie Umftänbe, bie biefe ©d)roantungen

t)err»orf)eben. 1£)iefeS gehört in ben ejoterifetjen Steil unb

get)t uns fyier nictjtS an.
1 ©r mit! bau SBert ber SBare auS

1
Sftamentltcf) bet)anbelt ev [ben (Smftofj ber] Slfhtmulation be§ Kapitals

[auf ben £ot)n], fagt un§ aber nicfjt, tua§ biefe Slttumutatton beftimmt,

ba fie rafdj öor fiel) gcfjen fann, entmeber menn bie State be§ 2lrbeit£=

lofmS relatiD niebrig. ift unb bie ^robuftirutät ber Slrbeit groß ift: in

biefem galle ift ein ©feigen be§ 2trbeit3lot)n!3 immer nur golge öorfjer*

gegangener permanenter sJiiebrigfeit berfelben; ober roenn bie Stfate [beö
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bem Sßerte ber Arbeit al§ einem feiner 33eftanbteite ent*

nudeln. Unb er entroicfelt bie §öbe be§ 9lrbeit§Iolm3

anbererfeit§ barauS, bafj „bie 2Irbeit3lö£me . . . nidjt mit

ben greifen ber SebenSmittel auf unb ob fdjroanfen" imb

bafj „bie 2lrbeit3lölme oon Ort ju Ort größere 93erfct;ieben=

Reiten aufjuraeifen fjaben al3 bk greife ber £eben§mittel".

3in ber £at enthält ba§ Kapitel nict)t§ gur <&aü)t ©el)örige§,

aufter ber Söeftimmung be§ Minimums be§ 9lrbeit§lol)n§

alias be§ 2Berte§ ber 9Irbeit§fraft. £ier l'nüpft <3mitl)

inftiut'tmäfng rcieber an feine tiefere 2lnfd)auung an, oer*

läfjt biefe bann rcieber, fo baf? felbft obige 23eftimmung

ntd)t§ [bebeutet]. S)enn raoburd) [roilt er] btn SBert ber

notroenbigen £eben§mittcl — alfo ber SBare überhaupt —
beftimmen? 3um ^e^ burd) ben natürlichen $rei§ ber

Arbeit. Unb raoburd) rairb biefe beftintmt? ®urd) ben 3Bert

ber £eben§mittel ober ber Söaren im allgemeinen, ©lenbe

3micfmü£)te. $m übrigen enttjält ba§ Kapitel fein 2ßort

über bie <Satf)e, über ben natürlichen $rei§ ber Arbeit,

fonbern nur Unterfudjungen über ba§ Steigen be§ 2lrbeit3*

lob>§ über ba§ ^ioeau feiner natürlichen State; nämlid)

[er fteigt] im 93erl)ältni3, raie Kapital fid) rafcf) affumuliert,

bie Slffumulation be§ Kapitals progreffio ift. SDann roerben

bie oerfdjiebenen ©efetlfdjaft^uftdnbe unterfudjt, roorin

biefe§ ber ^alt, unb fdjliefclid) fd)Iägt er ber ^öeftimmung

be§ 2öerte§ ber SOßare burd) ben Slrbeitslotjn — unb bes

2Irbeit§tobm§ burd) ben Sßert ber notroenbigen Seben§=

mittel — in§ ©efid)t burd) ben sJ?ad)roei§, baf? biefe§ in

©ngtanb nidjt ber $all ju fein fdjeine. ^ajraifdjen tommt

Profits] (im ^anuffrtpt ftef)t: „ber Stffumulotion", St.) niebrig, aber

bie ^robuftimtät ber Slrbeit groß ift. 3m erften ftaüe müßte er öon

jeinem ©tanbpunft au§ bie State [ber Stffumulatiort] (im $?anuffrtyt

ftefjt: „be§ 2lrbeit<2toI)rt3", Ä.) au3 ber State be§ Profit!?, ba3 fieißt auS

ber State be§ 2lrbeit<3lo()n!§ bebu,$ieren, im jroeiten gälte au§ ber SDtaffe

be3 Profit!?, >na§ aber roieber Unterfudnmgen über ben SBert ber SBare

eruötigen unirbe.
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ein ©tuet' 9JMt()u§fd)er $cuölfcrung§t()eorie, iweit bci*3(rbeit§-

lor)n burd) bie SWertge ber Sebeu§mittel beftimmt ift, bie

erb,eifd)t ift nicfjt nur sunt iJebcn, fonbern gur Otcprobuftion

ber SBecöKerung.
sJ?(trf)bem 31. ©ntttt) nämltcr) nadfouroeifen öcfttcf)t, bafj ber

Arbeitslohn im ad)tjct)tttcn ^afyrfyuubcrt, fpe&teH in (£ug*

lanb, geftiegen, rcirft er bie $rage auf, ob btefe§ „al§ ein

Startet! ober ein 9?ad)teil für bie ©efetlfdmft ju betrauten

ift". $8ei ber ©elcgenfjeit Fec)rt er bann rcteber oorüber*

get)enb ju fetner tieferen 9tnfcr)auung jurfief, roonad) Profit

unb Diente blojs Seite am *ßrobuft be§ Arbeiters bilben.

$)ie Arbeiter, fagt er,

„bilben meiften§ ben bei toeitem größten Seit ber ©efeltfrfjaft.

Ultfo fann man jemals at§ einen 9}ad)teil für ba§ ©anje be=

trachten, ma§ t>a§ 2o§ be§ größten £eile§ beS ©anjen oerbeffert?

©ine ©efeflfdjaft fann ficr)er nid)t at§ glüdlid) unb profperierenb

betrachtet werben, roenn ber bei weitem gröfjte Steif tfjrer ©lieber

arm unb etenb ift. Stufserbem oertangt bie btof?e SMigfeit, baf?

biejenigen, roeldje ben ganzen Körper ber Nation näfjren, ffeiben

unb belaufen, an bem Sßrobuft if)rer eigenen 5frbeit roenigftensi

einen binreidjenben Sfnteif fjaben, um felbft erträgftcr) genäfjrt,

befleibet unb belauft p fein."

33ei biefer ©elegentjeit !ommt er auf bie SBer-öfferungS*

tt)eorie.

„£)bu>oI)l bie 5frntut oon ber @t)efcf)lief3uirg abfdjrecft, madjt

fie fie bod) ntdjt unmögltd). ©ie fdjetnt bie ^ortpftanjung

fogar ju förbern. . . . Sie Unfrud)tbarfeit, eine fo f>äitfige ©r=

fdjeinung bei oornefjmen "Samen, ift ungemein fetten bü ben

grauen ber unteren Pfaffen. . . . Söenn aber bie Strmut bie

©rjeugung oon &inbern nietjt f)inbert, fo erfdjroert fie boef) fef)r

ifjre Slufjiefjung. Sie jarte ^flan^e wirb beroorgebradjt, aber

in einem fo falten Stoben unb in einem fo raupen fötima, bafj

fie batb roelft unb ftirbt. . . . Qebe Tierart oermefjrt fief) natür=

lidjertueife im SSerf)äftni§ §u ber 9Jtenge ber nortjanbenen 2eben§=

mittet, unb feine 5trt fann fidf> barüber f)inau§ oermebren. 2Iber

in ber sioitifierten ®efettfd)aft fann nur in ben unteren klaffen

2Jlar j, 2£>eorien über ben Wlefyxmevt. II, l. Seil. 6
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be§ Söolfeä Mangel an SebenSmitteln bcr 33ermef)rung ber

2ttenfd)fyeit Sdjranfen fe^en. . . . ©ie 9?ad)frage nad) üflenfdjen

regelt alfo notroenbigerroeife bie ^robuftion con 9ttenfd)en in

berfelben 2Beife, rote bo§ für jebe anbere SBare ber ftaü ift,

befdjleunigt fie, roenn fie ju langfam cor fid) gefyt, unb fyemmt

fie, roenn fie ju rafd) fortfrfjreitet."

2)er .gufammcnfyang oei§ Sof)nminimum§ mit ben oer=

fdjiebenen ©cfellfd^aftSjuftänbcn ift ber:

„®ie 2öb,ne, bie man öanbarbeitern unb Sienftfeuten aller

2lrt ja£>It, muffen Ijtnreidjen, eine§ im anberen, ba§ ®efd)Ied)t

ber öanbarbeiter unb Sienftleute in bem Sftape fortjutpflansen,

als bie road)fenbe, finfenbe ober gteidjbteibenbe 9?ad)frage ber

@efeüfd)aft e§ erforbert."

®er ©efeflfdmft, ba§ ift be§ Kapitals!

©r geigt bann, baf? ber ©flaue „teurer" fei al§ ber freie

Arbeiter, roeil ber festere felbft über feine 2fbnu£ung (wear

and tear) roaerjt, roäfjrenb fie bei bem erfteren überroaerjt

roirb „t>on einem roenig aufmerffamen §errn ober einem

nacfjläffigen Sfuffefjer". £er „^onbs", um bie Stbnu^ung

gu reparieren, roirb oom freien Arbeiter fparfam gebraust,

roäfjrenb er bei bem ©flauen ncrfcfjroenbet, unorbentfidj t>er*

maltet roirb.

„2)er $onb§, ber fogufagen beftimmt ift, bie Stbnu^ung be§

©flaoen roieber 5U erfe^en ober ^u reparieren, roirb geroöfynlid)

oon einem roenig aufmerffamen £>errn ober nadjtäfftgen 2tuf=

fefjer oerroaltet. derjenige ££onb§ bagegen, ber bemfelben 3roede

bei bem freien Arbeiter ju bienen fyat, roirb non biefem felbft

nerroaltet. %it Unorbnung, bie in ber JRegel in ber SSMrtfdjaft

ber 9ieid)en fyerrfdjt, mad)t fid) natürtid) aud) in ber 3krroaltung

be§ erfteren $onb§ geltenb. £>ie ftrenge ©enügfamfeit unb ge=

naue ©parfamfeit be§ 2(rmen gelten natürlid) aud) für ben

groeiten ^onb§."

(£§ gehört jur 93eftimmung be§ SofjnminimumS ober be§

natürlichen ^Sreife§ ber Arbeit, ba£ biefer ^ßreiä niebriger

beim freien Sofjnarbeiter al§ beim ©flauen. £>iefe§ läuft

bei ©mitb, unter.
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„£>ie Arbeit bes freien 9Jlannes fommt am (Snbe billiger ju

ftebeu alS bic bes SHaoen Aknn bie reid)lid)e v
-i3e,$al)tung ber

Arbeit eine ftolge ber 3unal)ine be§ sJ\cid)tums tft, fo roirb fie

aud) eine Urfadje ber 3unal)me ber 2Jeoölrerung. ®ies be=

bmtern beifjt fid) über etwas befragen, ums notmenbige $rolge

nnb llr[ad)c bes größten allgemeinen 2Bol)Iftanbs ift."

©ntitl) pläbiert ipeitcr für Ijoljen Arbeitslohn:

„@v förbert nid)t btofj bie ßunatyme ber SSenötrerung, fonbem
muntert aud) bie 93etriebfamfeit bes gemeinen SSoIfei auf. $er
Arbeitslohn ift bie Aufmunterung jum ^let^e, ber fid) roie jebe

anbere menfd)Iid)e ©tgenfdjaft in bem Sfftajje oernotltommnet, in

bem er ermuntert roirb. (Sine ausgiebige ©rnätjrung fräftigt

ben Körper bes Arbeiters unb bie ertjebenbe Hoffnung, feine

Sage ju oerbeffem, . . . treibt it)n, feine Kraft aufs äufjerfte an=

äitftrengen. 9Bir fef)en bafjer aud), bafj überall, roo bie fiöfjne

bod) finb, bie Arbeiter tätiger, unnerbroffener, rafdjer finb als

bort, reo bie Söbne tief fteben."

Aber l)öf)erer £olm fpornt bie Arbeiter autf) jur Über-

treibung unb gum r-orjeitigen 9iutn iljrer Arbeitskraft.

„Arbeiter, bie f)ol)en ©tüdtorjn begeben, finb fefjr geneigt,

fid) ju überarbeiten unb itjre ©efunbfyeit in wenigen Qafjren ju

ruinieren Stürben bie SJieifter immer ben ©eboten ber $Ber=

nunft unb Humanität folgen, bann bitten fie öfter ©elegenbeit,

bm ©ifer üieler itjrer Arbeiter gu mäßigen als ansuftadjeln."

©r pläbiert roeiter bagegen, bafj „etroas metjr SQBorjIftanb

bie Arbeiter faul macfjen fönne".

(£r unterfudjt bann, ob es roaljr ift, baf? bie Arbeiter in

fruchtbaren $at)ren fauler finb als in fcb/ledjten, nnb rate

es fid) überhaupt mit bem SSerrjältnis grotftfjen Arbeitslohn

unb ^3reis ber Sebensnüttel r-erb^ält. £ier fommt raieber

bie ^nfonfequenj.

„®er ©etbpreis ber Arbeit roirb notroenbigerroetfe burd) jroei

Umftänbe beftimmt: bie 9?ad)frage nad) Arbeit unb ben s£reis

ber Lebensmittel unb ©enufjmittel £)er ©elbpreis ber Arbeit

ift alfo burd) bie ©elbfumme beftimmt, bie notroenbig ift, um
biefe Stenge (con £ebens= unb ©enufhnitteln) ju taufen."
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©r imterfudjt bann, roarum — oon toegen ber 9?acf)frage

nadj Arbeit— ber Arbeitslohn in fruchtbaren ^aljren fteigen,

in unfruchtbaren falten tann, unb geigt, baß bie Urfacfjen

[beS ©teigenS unb $allenS] in guten unb ftf)Ied)ten ^atjren

fiel) paralofieren.

„^er SÜJlangel in einem teuren $at)re oermtnbert bie Nad)-

frage nad) 2trbeit unb fjat fo bie Stenbenj, tljren VreiS ju fenfen,

tnbeS ein Ijoljer VretS ber SebenSmittel ii)it ju beben ftrebt. $n
billigen Sagten fjat bagegen ber Überfluß, ber bie 9?ad)frage

nad) Arbeit oermebrt, t>h Stenbenj, ben VreiS ber Arbeit 51t

fteigern; bie Villigfeit ber SebenSmittet aber wirft bafnn, if)n

ju fenfen. S)iefe beiben einanber entgegengefe^ten Urfadjen

fdjeinen im Saufe ber geraöf)nlid)en Variationen beS VreifeS

ber SebenSmittel einanber bie SBage ju tjalten; roaS tuabr=

fdtjetrtticf) jum Steil bie Urfadje baoon ift, roarum bie ArbeitS-

löfyne überall um fo oiel meniger fdjwanfen unb länger gletd)

bleiben als bie greife ber CebenSmtttel."

@d)tießticb„ nad) all biefem 3td§ad, fteltt er bem Arbeits

toljn al§ Ouetle beS SOBerteS ber SBaren raieber feine urfprüng*

ItdEje tiefere Anfdjauung gegenüber, baß ber SBert ber SÖßaren

buret) bie ArbeitSmeuge beftimmt ift. ©rtjätt ber Arbeiter in

guten $al)ren ober mit bem 2ßad)Stum beS Kapitals meljr

SBaren, fo probujiert er aud) oiel meljr SÖBaren; ober bie ein*

Seine 2öare enthält eine geringere 9Jtenge Arbeit, ©r fann

alfo größeres Quantum Sßare mit geringerem Sßerte ber*

felben erhalten unb fo, baS ift ber inootoierte ©djluß, fann

ber Profit roadjfen tro^ fteigenbem abfolutem Arbeitslohn.

„®ie @rf)öf)ung be§ ArbeitSlotynS erf)öl)t notroenbigertoeife

ben VreiS uieter Söaren, burd) Vergrößerung jeneS feiner Ve-

ftanbteile, ber fidj in Sof)n auflöft, unb tnfofern ftrebt fie ha-

nad), ben ßonfum biefer Söaren im ^n* unb AuSlanb einju;

fdjränfen. Aber btefetbe Urfadje, bie ben ArbeitSlobn fteigen

läßt, bie Vermebrung be§ Kapitals, bat bie Senbenj, bie Vro=

buftiofraft ber Arbeit ju erhöben, fo baß eine Heinere Sftenge

Arbeit ein größeres Vrobuft liefern fann." S)ieS gefd)iebt burd)

Seilung ber Arbeit, Anroenbung ber 9ftafd)inerte, (Srfinbungen ufto.
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„infolge aller biefer iöerbefferungen tonnen nun oiele Söaren

mit viel weniger Arbeit als efyebem probu^iert werben, fo bajj

bie ©rtjörumg be§ ^reife^ ber Arbeit burd) bie ^erminberung

iljrer yftenge mefjr al§ aufgewogen wirb."

$)ie Arbeit wirb beffer bejaljlt, aber e§ ift weniger Arbeit

in ber einzelnen SCßare enthalten, alfo weniger für bie einzelne

ju besagen. So täfjt er feine falfdje Sljeorie, wonad) ber

9trbeit3(ol)n ben SBBcrt ber 2ßare al§ t'ouftituierenbe§ (Stement

be§ 2Berte§ beftimmt, aufgeben ober oielmerjr paralnfiert,

fompeufiert werben burd) feine richtige Stfyeorie, wonad) ber

3Bert ber 2Bare burd) bie Quantität ber in ifw enthaltenen

Arbeit beftimmt ift.

"£)a§ 9. Kapitel fjanbelt oom Kapitalprofit £)ier foll

alfo bie natürliche State be§ jweiten (£tement§ beftimmt

werben, ba§ ben natürlicfjen s$rei£> ober ÜBert ber SBaren

beftimmt unb fonftituiert. 2Ba§ ©rnitl) über bie Urfadje be§

^allen§ ber Profitrate fagt, ift fpäter 311 betrachten.

£)ier ift (Smith, nun in großer Verlegenheit. @r fagt, bafj

ferjon bie SSeftimmung be§ burcfjfcf)nittlicfjen 2(rbeit§lof]n§

barauf runau§ laufe, ba$ e§ „ber übliche 5lrbeit§lor)n", ber

faftifcb, gejagte 9trbeit3lornx fei. „2tber aud) biefe SSeftimmt*

rjeit Iäf?t fid) feiten für ben Kapitalprofit erreichen." Slu^er

oom ©lud unb Unglüd be§ Unternehmers „fyängt biefer

Profit oon jeber 33eränberung in ben Söarenpreifen ab",

roäljrenb wir boerj gerabe ben natürlichen ^reiS biefer

SBaren burd) bie natürlidje State be§ ^rofit§, at§ eine§ ber

fonftituierenben ©lemente be§ „SOBerteS", beftimmen follen.

®iefe§ ift fd)on fdjwer in einem einzelnen ©ewerbe für

einen einzelnen Kapitaliften feftjufteüen.

„Sftotf) fdjwerer mu| e§ fein, ben '£)urd)frfmitt§profit in allen

ben oerfdjiebenen (bewerben ju beftimmen, bie in einem gropen

^eidje betrieben werben."

SIber oon ben „®urd)fd)nitt§profiten ber Kapitalien" fann

man fid) eine 33orfteltung machen ,,nad) ber £)öl)e be§ ©elb=

jinfe§".
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„ÜJtan fann ben ©runbfa^ aufftetlen, bajj bort, roo man grofie

Profite mit bem (Selbe erzielen fann, man autf) in ber SRegel

tuet für feine SSenü^ung gu -jagten fyaben rotrb, unb roo nur

geringe Profite gemacht roerben tonnen, weniger 3"tfen für bie

iBenütmng be§ ©etbe§ gejatjlt roerben."

(Sinitf; fagt nid)t, bafj bie ginSrate bie Profitrate be=

ftimmt. (Sr fagt auSbrücflicfj ba§ Umgefefyrte. 5lber über

bie 3in§rate Su oerfcrjiebenen ©pocfjen ufro. befitjt man
2Innalen, bie für bie Profitrate festen. SDie Zinsraten finb

alfo ©rjmptome, roonact) man ben ungefähren ©taub ber

Profitrate beurteilen fann. 2(ber bie Aufgabe mar nierjt

hk, ben ©tanb gegebener nerfdjiebener Profitraten gu üer-

gleichen, fonbern bie, bie natürliche £>öt)e ber Profitrate gu

beftimmen. ©mitb, flüchtet in eine ^ebenunterfuetjung über

ben ©tanb be§ 3wg fu^ e§ 5U üerfcfjiebenen ^iten, rca§ ba§

Problem, ba§ er fieb, gefteüt, gar nicfjt berührt, ©r be-

trachtet nerfcfjiebene ©pochen in ©ngtanb, Dergleid)t biefeS

bann mit ©djottlanb, granfreirf) , §o(lanb unb finbet,

„rjorje 2Irbeit§lörjne unb rjofje ^apitalproftte finb roofyt

2>inge, bie feiten jufammen ju finben finb, ausgenommen

unter ben eigenartigen ^ertjältniffen einer neuen Kolonie".

§ier fudjt 21. ©mit!) fcfjon annäfjemb, roie Sfticarbo, aber

bi§ ju einem geroiffen ©rabe beffer, bie Ijoljen Profite ju

erftären:

„©ine neue Kolonie mufe ftet§ eine Zeitlang roeniger Kapital

im 93erf)ättni§ ju ifyrem ©ebiet unb roeniger SRenfrfjen im S3er=

f)ältni§ ju ifjrem Kapital tjaben al§ ber größte Steil ber anberen

Sänber. @§ ift mef)r 33oben jum Slnbau t>orf)anben, al§ mit

bem norfjanbenen Kapital fultünert roerben fann. Söa§ man ben

con tjat, roirb baljer bfofi auf ben 2(nbau ber frucfjtbarften unb
am günftigften gelegenen ©egenben nerroenbet, ber Sanbftricfje

an ber Stufte unb an ben Ufern ber fdjiffbaren f^Iüffe. ©otetje*

2anb roirb oft ju einem greife gefauft, ber noef) unter bem
SBerte feiner oon felbft roacbjenben ^ßrobufte ftefjt.

1 ©in Kapital,

(S<§ foftet alfo in 2Btvf[td)fett ntd)t§.
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ba§ juni SUntauf unb jut SBerbefferung foldjer Sänbereien oer=

mcnbet wirb, mu| einen feljr fyoljen Sßxoflt abwerfen unb batjer

aud) fetjr l)ot)c ,3 ul fe" jabten fönneu. Seine rafdje 3lffumulation

in einem fo uorteüljaften ^robuftionijmetg ermöglicht ei bem
s$flan$er, bie Qaljl [einer Arbeiter rafdjer 51t uermelvcen, al§ er

fie in ber neuen 2lnfieblung finben fann. ©r nuifj bafjer bie=

jenigen, bie er finbet, reidjtid) bejahten.

„%n bem SSJiafje, in bem bie Kolonie wädjft, werben bie

Kapitalproftte Heiner. §ft ber frud)tbarfte unb am günftigften

gelegene Stoben befet3t, fo fann burd) ben 2lnbau be§ an $rud)t;

barfeit ober Sage weniger begünftigten 33oben§ nur nod) ein

geringerer Profit erhielt unb für ba§ angewanbte Kapital ein

geringerer 3in§ gejatjlt werben. $at)er ift ber . . . 3tn§fufj jn

bem größeren Seile unferer Kolonien im Saufe biefei $at)r=

f)itnbert§ errjeblicr) gefunfen."

^iefeS, obgleid) in anberer Sßetfe gefolgert, ift eine ber

©runblagen ber üticarbofdjen ©rfiärung t>om $alte be§

Profits, $m ganzen erflärt l)ier ©mit!) atle§ au§ ber Kon*

furrenj ber Kapitalien, mit beren gunaljme ber Profit faßt

unb mit beren %aü er fteigt,
1

roonad) bann aud) ber 2Irbeit3*

loljn umgefetjrt fteigt ober fällt.

„(Sine 2lbnab,me be§ KapitalnorratS ber ©efettfdjaft ober be§

^onb§, ber beftimmt ift, bie ^probuftion im ©ange gu ermatten,

fenft auf ber einen (Seite ben Sofjn ber Arbeiter, ertjöfjt aber

auf ber anberen «Seite ben Kapitalprofit unb batjer ben Kapital*

jinl. %a ber SlrbeitStotjn finft, fönnen bie SSefi^er be§ Kapitale,

ba§ in ber ©efetlfdjaft ert)alten bleibt, ifjre SBaren mit ge*

ringeren Koften auf ben Wlaxtt bringen al§ früher, unb iia

weniger Kapital angewenbet wirb, um bie 9^ad)frage be§ 5JRarfte§

•$u befriebigen, fönnen fie fie teurer nerfaufen."

©mitl) fpridjt bann über bie tnöglidjft tjoljen unb mö>
lirfjft niebrigen Ütaten be§ ^rofit§.

„Site niebrigfte 9iate be§ gewöb,nttd)en Profits ber Kapitalien

mufj immer metjr ausmachen, al§ notwenbig ift, bie Skrlufte §u

1 3m üücanuffript. ftefyt: „3m gonjen erflärt Fjier ©mitf) alles aus

ber Scmfurrenj ber Kapitalien, anwad)fenb mit beren aecroissement

unb fallenb mit beren galt." 2)a§ ift offenbar ein lapsus calami. Ä.
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becfen, benen jebe§ Kapital gelegentttcf) au§gefe^t ift. 9lur ber

Uberfcfjufj barüber hinaus bitbet ben reinen ober Nettoprofit

$ie fyödjfte getr>ö£)ntttf)e diäte be§ Profits fann jene fein, bie oon

bem greife be§ größten Steile^ ber Sföaren atte§ aufjefjrt, voa§

ber ©runbrente jufaüen fottte, unb nur fo oiel übrig läjjt, ot§

notioenbig ift, bie SIrbeit ifjrer £>erftellung unb tt)re§ %xan§'

porte§ §um Sftarfte noct) ber niebrigften ßotmrate ju jagten, bie

irgenbioo bejatjlt roerben fann, ba§ b,eifjt: föntet at§ fnapp f)in=

reicht, ben Strbeiter ju erhalten."

©mitr) cfjarafterifiert felbft, raa§ er über bie natürliche

State be§ ^rofit§ fagt.

,,^n ©rofjbritannien rechnet man ba§ doppelte be§ 3^nfe§

al§ ba§, n>a§ bie §anbelsteute einen anftänbigen, mäßigen,

oernünftigen Profit nennen — SSesetcfmungen, bie meine§ ©r=

ad)ten§ nirfjt mefyr fagen al§ ein Ianbe§übticf)er, geroöfjntidjer

Profit."

Unb in ber £at nennt ©ntitb, biefen „lanbeSüb liefen

Profit" graar raeber tnäfcig notf) anftänbig, aber er gibt

irjm ben tarnen „natürliche Sfate be§ ^rofitg", fagt vm§

inbe§ glatterbiug§ nierjt, raa§ iia§ ift, ober rate e§ beftimmt

rairb; obgleich, rair oermittet§ biefer „natürlichen Profitrate"

ben „natürlichen ^rei§" ber 2Bare beftitnmen foüen.

„$n Sänbem, bie rafcf) an SReidjtum jutnefymen, fann bie

niebrige Profitrate bie §ö£)e be§ 3trbeit§tof)n§ in ben greifen

mancher Söaren raettmacfjen unb biefe Sdnber inftanb fe^en,

ebenfo billig ju oerfaufen mie ifjre weniger gebeifyenben dlad)-

barn, roenn auef) beren 2trbeit§löf)ne niebriger finb."

[fiebrige] Profite unb [rjorje] Arbeitslöhne fielen ficr) fjier

nietjt al§ 2öecb,felrairfung gegenüber, fonbern biefelbe Ur*

facfje — bie rafcfje gunafjme ober ^Kumulation be§ Kapitals

bringt beibe fjeroor. SSeibe gefyen in ben ^3rei§ ein, fon*

ftituieren ifjn. $ft bafjer ber eine tjotf), roäbjrenb ber

anbere niebrig, fo bleibt ber ^3rei§ berfelbe ufra.

©mttt) fafjt l)ier ben Profit rein al§ ^ret§auffd)(ag auf,

benu er fagt raeiter:
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„Satfiid)lid) I)iibcn l>ot)e Profite oiel meljr bie Senbettj, bie

greife jit ert)öt)en, al§ I)oi»e ßötjnc. 3um 93ctfpiet wenn ber

2lvbeit§Iot)n aller in ber Setnroanbfabritation befdjäftigten Sit*

beiter . . . um 2 s$ence täglich, ftiege, mürbe ba§ ben ^ßret§ be§

©tüdeä Seinroanb nur um fo oielmat 2 ^ßence l)eben, al§ 9lr=

beiter bei feiner £>erftelhtng befct)äftigt roaren, multipliziert

mit ber Qaljl ber Sage, roätjrenb beren fie baxan arbeiteten,

fetter Seil be§ ^ßretfe§ ber SBaren, ber fiel) in 2oI)n auftöft,

mürbe im Saufe aller ber oerfd)iebenen $abrifation§pro$effe

burd) ba§ Steigen ber Arbeitslöhne blof? in aritf)tnetifd)er Sßxo-

portton ert)öl)t merben. SSürben aber bie Profite aller ber oer=

fdjiebenen Anroenber biefer Arbeiter um 5 ^rojent fteigen,

mürbe jener Seil be§ s$reife§ ber SBare, ber ftdt) in Profit auf;

löft, oon einer Sßrobuftioniftufe jur anberen in geometrifdjer

Sßrogreffton mit ber erl)öl)ten Profitrate anroad)fen. . . . 2)ie

@rt)öf)ung ber 8öf)ne ert)öl)t bie SBarenpreife , roie einfache

ßinfen eine ©dntlb. ®ie @rl)öl)ung ber Profite wirft roie

3infe§sin§."

Am @d)luffe biefe§ Kapitels fagt un§ ©mitf) aurf), root)er

er bie gange Anfdjauung tjat, baf? ber ^rei§ ber Sößare

— ober iljr 9Bert — burd) bie SBerte non Söhnen unb

Profiten gebilbet rcirb — nämlid) oon ben amis du com-

merce, ben prafttfd)en Konfurrenjgläubigen.

„Unfere S?aufleute unb inbuftriellen Unternehmer flogen otet

über bie fd)cibltd)e Söirfung fjofjer Söfjne, bie bie greife fteigern

unb baburdj ben Abfat) ber SBaren im ^rtlanb unb Auglanb

l)emmen. ©ie fagen ntd)t§ oon ber fdjäbtidjen Söirfung f)of)er

Profite. @ie fdjroeigen über bie oerberblidjen äöirfungen tf)rer

eigenen ©eroinne. «Sie befdjroeren fid) nur über bie anberer

8eute."

Qm 10. Kapitel unterfudjt ©mitf) bie Arbeitslöhne unb

Profite in ben uerfdjiebenen gmeigen ber Amoenbung oon

Arbeit unb Kapital, <3)iefe§ betrifft nur ba§ detail; [ge*

fjört] alfo [in] ba§ Kapitel oon ber Konfurreng, unb ift in

feiner Art ferjr gut. ©ans ejoterifd).

©r fpridjt ba aud) non ber Ungeroifjljeit bes> ©rfolge§ in

ben liberalen berufen, jum 33eifpiel bei ber $urifterei:
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„2)te Sotterie ber 9tedjt§roiffenfdjaft oerteitt if»re ®abm nicf)t

fetjr gerecht, tiefer ©taub ift rote tüele anbere liberale unb

etjrenroerte Berufe com ©elbftanbpunft au§ entfcfyieben ju

fd)Ierf)t belormt."

©benfo jagt er oon ben ©otbaten:

„Sitjr ©olb ift geringer at§ ber 2ot)n eine§ £aglöt)ner§, unb

im aftioen 2)ienfte finb iljre $lnftrengungen oiel größer."

93on ben SJtatrofen ber -Jftartne:

„Dbroofyt ifyre ©efcf)icflict)feit unb ©eroanbtfjeit roeit größer

ift al§ bie ber meiften £>anbarbeiter, unb obroofyl it)r ganseö

fieben eine ununterbrochene Seite oon SJiüfyfalen unb ©efafyren

barftetlt, . . . finb ifjre Söfme nid)t . . t)öf)er at§ bie ber %aq-

lötjner in bem £>afen, ber bie 8otmt)öf)e ber ©eeleute beftimmt."

^roniftf):

„@§ roäre §roeifello§ unfcfyicfttcr) , rootlte man einen Pfarrer

ober Kaplan mit einem Stagtölmer Dergleichen. Stto^bem barf

man mit oottem Diectjte annehmen, ba§ @e£)alt eine§ $ßfarrer§

ober Saplan§ fei oon berfelben 9latur roie ber 2oi)n eine§ 2ag=

löt)ner§."

3)ie Siteraten bejetcfynet er auSbrücfütf) afö §u fdjled&t

bejaht oon roegen ib,rer ju großen Qafyl, unb er erinnert

baran, bafj cor ber ©rfinbung be§ $8ud)brucf§ „©tubent

unb Bettler" ibentiftf) roaren, unb er fcfyetnt btefe§ in

einem geioiffen ©inne auf bie Siteraten anjuioenben.

^aS Kapitel ift oott feiner Beobachtung unb nndjtiger

33emerfungen.

„3n berfelben ©efeEfdjaft ober ©egenb finb bie burcb,fcf)nitt=

liefen unb geroölmlicfjen Diäten be§ Profits in ben oerfdjiebenen

3roeigen ber Kapitalanlage oiel mel)r auf einem gleichen Sftioeau

als bie ©elbtöfjne ber oerfd)tebenen Slrten oon 5lrbeit. . .

.

„"Sie größere 2lu§belmung be§ 9flarfte§, bie größeren Kapi=

talien 58efcr)äftigung gibt, oerminbert ben fict)tbaren Profit;

aber t>a fie ^ufufyren DOn größerer ©ntfernung erb,eifd)t, oer=

meljrt fie bie £>erftellung§foften. ®iefe Serminberung auf ber

einen «Seite unb bie 93ermet)rung auf ber anberen fdjetnen in
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ben meiften ftilflen einanber bie Söage jU t)alten" (in foltfjen

Krtifetn wie ©rot, ftleifd) ufn>.).

„$n fteineti Stäbten imb Dörfern fönnen, wegen ber 53e=

fd)ränftt)eit bcS SftarfteS, bie Unternehmungen nid)t immer in

bem SDiafje erweitert werben, in bem bie Kapitalien wadjfen.

$ie 9iate ber Profite eineS beftimmten ^nbünbuumS mag ba

fefjr rw<*) fommen, it)re Summe ober SD^affe unb baljer audj

ber betrag tfjrer jät)rlid)ei, Slffumulatton wirb nie gro|3 fein.

Sn großen ©täbten fann man bagegen bie Unternehmungen in

bem ÜJiafje auSbefjnen, in bem baS Kapital wädjft, unb ber

Krebit eine§ mirtfdjaftlidjen unb gebeüjeuben 9ftanneS wädjft

nod) weit rafdjer als fein Kapital, ©ein Unternehmen roirb im

5ßert)iittni§ ber gunatjme beiber oergröftert."

©mttf) bemerft fef>r ricfjtig über bie falfctjen ftatiftt^

fcfyen Siarftetlungen beS Arbeitslohns jum 93eifpiel im

fedföefmten, fiebjeljnten ufto. $al)rt)unbert, bafj bie Sörme

fjier nur Sörme 311m 93eifpiel für pausier raareu. (Sinen

Steil iljrer ^ett roaren biefe auf itjren cottag-es befc£)äftigt

ober arbeiteten für irjren §errn, ber iljnen „ein £)auS, einen

fleiueu ©emüfegarten, fo oiel ©raSlanb, als erforberlicf)

mar, eine ®ut) p ernähren, unb oielleicrjt einen 2tcre ober

gtoei fdjledjten SlcferlanbeS" gab unb, toenn er fie befdjäf»

tigte, fet)r fct)ted)ten Sofjn.

„Sfyte überfdjüffige Qtit gaben fie gern für eine geringfügige

©nttormung bin, unb fie arbeiteten für minbere Söfjne a(S bie

anbeten Arbeiter. . . . 33iele Tutoren, bie bie greife ber 2trbeit

unb ber SebenSmittet ber früheren geiten fammelten, fdjeinen

biefe £ageS= unb ©odjenlörme al§ bie ©efamtf)eit ber @in=

fommen ber £>äuSler betrachtet ju Ijaben, unb fie fmben mit

SBobJgefatten auf tfjre wunberbare S^iebrigfeit btngewiefen."

©r bemerft überhaupt allgemein ridjtig:

„^tefe 2tuSgleid)ung (equality) in ber Summe ber 9?ad)teUe

unb Vorteile ber oerfdjiebenen Slrten ber Hnwenbung oon Arbeit

unb Kapital fann nur in jenen SättgfeitSsweigen ftattfinben,

bie bie einjige ober tmuptfäd)lid)e 23efd)äftigung berjenigen

bilben, bie fid) bamit abgeben."
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Übrigens ift biefe§ oon ©teuart, namentlich in bejug auf

bie tanbiDtrtfcf)aftUc£)en Söhne — fobalb bie £eit foftbar

wirb —, frf)on gans gut entroicfelt.

$n bejug auf bie 3(ffumuIation be§ ftäbtifchen Kapitals

raäbrenb be§ Mittelalters bemerft ©tnitb febr richtig in

bicfem Kapitel, baft fie hauptfächftcr) gefchulbet fei ber 9lu§*

beutung be§ flactjen Sanbe§ forcofyl burtf) ben Raubet als

ba§ £mnbn;erf. %k SBucfjerer fommen f)in$u, auch, bie

haute finance fdt)on, furg, bie ©elbbcinbler.

,,^ebe klaffe (tnnerbalb ber künftigen Stäbte) rourbe atter*

bing§ burch tiefe (jünftigen) Drbnungen gejnmngen, bie SBaren,

bie fie ben anberen klaffen ber ©tabt ju entnehmen batte,

etir>a§ teurer ju faufen, al§ e§ fonft ber %aü geioefen märe.

2Iber bafür mar fie in ber Sage, ihre eigenen um ebenfoniel

bötjer ju oerfaufen, unb infofern machte e§ für fie feinen Untere

fchieb. Qm Sßerfetjr ber en^elnen klaffen innerijalb ber ©tabt

untereinanber oerlor feine burtf) biefe Drbnungen. Stber in

bem 33erfef)r mit beut flauen Sanbe gewannen fie alle febr

oiel; unb in biefem 93erfer)r beftefjt ber ganje £anbel, ber jebe

©tabt erf)ätt unb bereichert.

,,^ebe ©tabt begießt ibre ganzen Seben§mittel unb alte fftot)=

ftoffe für ibre Qnbuftrie uom fladjen Sanbe. ®afür jatjlt fie

bauptfächlttf) auf ^meierlei 2trt: einmal baburch, bafj fie auf

t>a§ Sanb einen Steif biefer Diobftoffe oerarbeitet prücffenbet;

in biefem $atfe ift ifjr ^rei§ oermebrt um bie Söbne ber 2Ir=

beiter unb bie Profite ibrer SDteifter ober unmittelbaren 2In=

toenber. 2)ann baburcf), bafj fie auf§ Sanb einen Steil ber

Diobftoffe unb ^abrifate fcf)icft, bie au§ bem 2Iu§Ianb ober oon

entlegenen ©egenben be§ 3nlanb§ in bie ©tabt gebracht toaren,

in joefcfjem g-aIXe bie urfprünglicfjen greife biefer Söaren burcf)

bie Söbne ber $ubrleute ober ©eeleute unb bie Profite ber

^aufteilte, bie fie befcf)äftigen, oermebrt roerben. ^n bem @e=

roinn, ber in ber erften ber beiben SIrten be§ £>anbel§ gemattet

toirb, beftebt ber Vorteil, ben bie ©tabt au§ ber ^nbuftrie 5tel)t;

in bem ©eroinn ber anberen 2trt ber Vorteil be§ inneren unb

äußeren £>anbef§. £>ie Söbne ber Arbeiter unb bie Profite ibrer

oerftfjiebenen 2Imoenber matfjen bie ©efamtbeit biefe§ ®etomn§
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ou§ beiben §anbeI3arten au§. 2ÜJe SBerorbnungen alfo, bie bn=

nad) ftveben, biefe Söfyne unb Profite l)ö()er ju fyeben, al§ fie

fonft wären, wirfen bal)in, bie ©tabt tnftanb ju fetjen, mit

einer geringeren Stenge 2lrbeit ba§ s.J?robuft einer größeren

SCftenge Arbeit be§ 2anbe§ ju laufen, ©ie geben ben Saufleuten

unb .'panbwerlern ber ©tabt eine Überlegenheit über bie ©runb=

befitjer,
s;päd)ter unb Sormarbeitcr auf bem Sanbe unb serretf?en

bie natürtidje ©leid)l)eit, bie orme fie im 2krfef)r gwifdjen ©tabt

unb £anb tjerrfdjen mürbe. £)a§ jäl)rtid)e ©efamtprobuft ber

2lrbeit mirb jätjrltdt) jwifdjen biefen 5mei ©ruppen ber ^8enötfe=

rung «erteilt. ®anf biefen (ben ftäbtifdjen) Drbnungen erhalten

bie SBewormer ber ©tabt einen größeren 2lnteil bavan, al§ fie

fonft erhielten, unb ein geringerer fällt bem flachen 2anbe ju.

„^er 23rei§, ben bie ©tabt tatfäcrjlid) für bie Seben§mittet unb

SRotjftoffe satjtt, bie fie jätjrtid) einführt, befielt in ber Stenge

uon ^abrifaten unb anberen SOßaren, bie fie jäfyrltd) au§füt)rt.

$e teurer bie le^teren oerfauft werben, befto billiger werben bie

erfteren gefauft. £>ie @rmerb§tätigteit ber ©tabt wirb immer

profitabler unb bie be§ flachen Sanbe§ wirb e§ immer weniger."

Sßenn 21. ©mitb, erflärt, bie ©tabt faufe mit einer ge*

ringeren 9Jtenge 2lrbeit ba§ *Jkobuit einer größeren Stenge

2trbeit be§ £anbe§, fo fefjrt er bamit alfo pr richtigen

SBertbeftirmnung [jurücf], SSeftimmung be§ 2ßerte§ burcf)

bie 2lrbeit§menge. £>ie§ ift al§ 93eifpiel bei feiner ©nt=

roid'tung be§ 9fterjrroert§ anzubringen, ©inb bte greife ber

2Baren, bie ©tabt unb Sanb au§taufcrjen, fo [beftitnmt],

baf? fie gleite Mengen Arbeit au§tauftf)en, fo finb fie gleich,

irjren Söerten. Profit unb 2Irbeit§lofjn auf beiben ©eiten

tonnen alfo nicfjt biefe SÖßerte befthnmen, fonbern bie Seilung

biefer Sßerte beftintmt Profit unb 2lrbeit§lof)n. ®al)er finbet

aucf) ©mttl), bafj bie ©tabt, bie eine fleinere SJienge 2lrbeit

gegen eine größere be§ Sanbe§ au§taufcfjt, im 93erb,ältni§

jum Sanbe einen Überprofit unb Überlofjn [bejgiefjt. ®ie§

wäre nicfjt ber $all, wenn fie ifjre 2öare nitf)t über bem

SOßerte berfelben bem Sanbe oerfaufte. ©teigen Profite unb

2trbeit§töt)ne nicfjt „l)öf)er, al§ fie fonft wären", finb alfo
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Profite unb Arbeitslöhne fo fjocb,, rate fie [otjne runftlicrje

Eingriffe] ftönben, fo befummelt fie nicfjt ben SÖßert ber

2Bare, fonbern roerben bttrcrj ibm beftimmt. Profit unb

Arbeitslohn tonnen bann nur burcr) Seilung beS gegebenen,

itjnen oorauSgefetjten SiBerteS ber SBare entfpringen, aber

biefer Sßert fann nicfjt refultieren auS itmt felbft oorauS*

gefegten Profiten unb Arbeitslöhnen.

31. (Smitt) feiert fort:

„®ie SSeroobner einer ©tabt, bte auf einem flehten Diaume

äufammengebrängt finb, fönnen leicfjt Söerbinbungen unter=

einanber eingeben, ©elbft bte unbebeutenbften ©eroerbe, bie

in ben ©täbten betrieben werben, finb bafyer künftig organifiert

roorben. . . .

„S)ie $8eroot)ner beS flachen SanbeS, bie jerftreut in r»on?

einanber roeit entfernten ^ßlä^en roof)nen, fönnen fidE) nicfjt leicht

in Bereinigungen organifieren. ©ie fjaben ntcfjt nur niemals

ßünfte gebübet, fonbern ein künftiger ©eift fyat nie unter ü)nen

gef)errfrf)t. SJJcan fmt eS nie für nötig gehalten, eine Sebrjeit

für bie 2anbroirtfcf)aft feftjufe^en, biefen großen $robuftion§=

jroetg beS flachen 2anbe§."

Set biefer ®elegent)eit fommt ©mttt) auf bte üftacfjteile

ber Seilung ber Arbeit ju fprecfjen. ®er Sauer treibt ein

intelligenteres ©efdjäft als ber ber Seilung ber Arbeit

unterraorfene SJianufafturarbetter.

„®ie 2tu§füt)rung oon arbeiten, bie bei jebem 2Bect)fel beS

2ßetterS unb einer Unjatj! anberer ßufäHe anberS gestaltet

roerben muffen, erforbert roeit mefyr ©cfyarffinn unb SSefonnen-

beit al§ bie oon Arbeiten, bie ftcf) immer in gleicher SBeife ober

nabeju gleicher SBeife roieberbolen."

^te Seilung ber Arbeit entroicfelt bte gefetlfcfjaftlicfje

^Srobuftiofraft ber Arbeit ober bte ^robufttotraft ber

gefetlfrf)aftlicl)en Arbeit, aber auf Soften beS allgemeinen

^robufiionSoermögenS beS Arbeiters. Unb jene Steigerung

ber gefetlfcfjaftlicfjen ^robufttotraft tritt ir)m batjer auet)

entgegen als gefteigerte ^ßrobuftiofraft nietjt feiner Arbeit,

fonbern ber fie bel)errf(f)enben 9!flact)t, beS Kapitals. s2ßenn
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ber ftäbtifctje Arbeiter cntuucfclter ift af§ bcr länblictje, ift

ba§ nur bem Umftaub gcfctmlbet, baft feine 5lrbeit3iücife

ihn in ©cfcUfctjaft leben laßt, raätjrcnb bie bc§ anberen

i()n birett mit bcr üftatur leben läßt.

„$)te Überlegenheit, loelcrje überall in (Suropa ba§ ftäbtifdje

(£riuerb§lebcn über ba§ länbltdfje erlangt t)at, ift nietjt allein

ben 3nnften unb ü)ren Drbmtngen susufcfjrctben. ©te rcirb

nod) buref) jaljlreicbe anbere ©inridjtungen geftü^t. 2)ie l)ot)en

3öüe auf au§länbifd)e ^abrifate unb auf alle au§tcinbifd)en

Söaren, bie frembe ßaufleute einführen, bienen bemfelben

3wedle."

®iefe „(Sinrictjtuugen fetjü^en fie (bie ©täbte) t>or ber

Äonfurreuj be§ 2tu§Ianb§". ®iefe§ ift eine Operation nietjt

metjr ber ftäbtifetjen SBourgeoifie, foubem ber fetjon at§

corps de nation ober boctj al§ britter ©taub ber 9leici)§=

oerfammluugen ober al§ Unterhaus auf nationalem Wlafc

ftab gefetjgebenben SBourgeoifie. %a§ fpegififdje ber ftäbtt=

fct)en 93ourgeoifie — gegen ba§ Sanb gerietet — finb bie

Seifen unb abgaben an ben £oren, überhaupt bie in-

bireften Steuern, bie ftäbtifetjen Urfprung§ finb (fietje §üll?

mann), märjrenb bie bireften länblicrjen Urfprung§. ©§
tonnte fetjeinen, al§ ob bie 2tfjife gum 33eifpiet eine ©teuer

fei, bie bie ©tabt fictj felbft inbireft auflegte. ®er Sanb*

mann mu£ fie oorfctjiefjen, täfjt fie aber im greife be§

s^ßrobuft§ fid) jurücfga^Ien. ®iefe§ mar jeboctj im bittet*

alter nicfjt ber gatt. ®ie 9?acf)frage für feine ^ßrobufte

— foroeit er biefe überhaupt in 2Bare unb ©elb oer*

roanbelte — mar geroaltfam auf ben ©tabtbann befctjräntt,

fo bafj er nietjt bie 5CRögIictjfett fyatte, ben ^3rei§ feine§

^?robuft§ jum gangen betrag ber ftäbtifetjen (Steuer §u er*

tjötjen.

,,^n (Großbritannien fdjeint bie @rroerb§tätig!eit ber ©tabt

cfjebem eine größere Überlegenheit über bie be§ 8anbe§ gehabt

ju tjaben, al§ fie jetjt befiel. ®ic Söljne ber Sanbarbeiter fteljen

benen ber Qnbuftriearbeiter näber, unb bie Profite bei in ber
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Sanbroirtfcfmft artgelegten Kapitals näfjern fid) mefjr berten ber

Kapitalien be§ £janbet§ unb ber ^nbuftrie, als im testen 3cu)r=

tjunbert (bem fieb^erjnten) ober ju beginn be§ gegenwärtigen

(be§ adjigermten) ber %aü mar. 2)iefe Änberung barf man al§

eine notroenbige, aber feijr nerfpätete ftolge ber auf?erorbent=

lidjen Aufmunterung anfersen, roeldje bie ftäbtifdje ^nbuftrie

erfahren tjatte. 2>a§ in ben ©tobten affumulierte Kapital rotrb

mit ber $eit fo grofi, ba% e§ in ben ifmen eigentümlichen ©e=

roerben nidjt metjr mit bem alten Profit angeroenbet werben

fann. "Siefe ©eruerbe tjaben irjre ©djranfen, wie jebe§ anbere,

unb ba§ 2lnroad)fen ber Kapitalien oermet)rt bie Konturrens in

iljnen unb fenft baburd) bie Profite. %a§ ©infen be§ ^rofit§

in ben ©täbten brängt Kapital in ba§ fladje Sanb t)inau§, roo

e§ eine neue %id)frage nad) ßanbarbeit fdjafft unb baburd)

bereu fiöfme fteigert. @§ Derbrettet fid) bann fotogen über

bie ganje Dberflädje be§ 2anbe§ unb finbet 2Inroenbung in ber

Sanbroirtfdjaft. ©o roirb e§ bem flad)en Sanbe jurüdgegeben,

auf beffen Koften e§ jum großen £etle urfprünglid) in bzn

©täbten affumuliert roorben mar."

$m 11. Kapitel be§ 1. 23tttf)e§ fud)t ©rnttf) nun bie

natürliche Sftate ber ©runbrente ju beftimmen, be§

brüten @tement3, ba§ ben SSBert ber Söare bilbet. 2Btr

rjerfparen ba§ für fpäterrjtn, nacfjbem roir trarfjer ntieber

31t Oticarbo surütfgefefjrt finb. ©ooiet ift an§ bem 93orfyer=

gerjenben Hat geroorben: 2Benn 91. ©mitrj ben natürlichen

^rei§ ober ^ßrobuftion§pret§ ber SBare ibentifi^iert mit

bem 2öerte berfelben, fo gefcfyierjt e§, nadjbem er rjorfyer

feine richtige 3Infid)t r»om Söerte aufgegeben unb bie, rate

fie firf) au§ ben ©rfcrjeinuugen ber ^onfurreng aufbrängt,

auftaucfjenbe bamit üertaufcfjt rjat. $n ber Honfurtenj

erfdjeint ber $robur;tton§prei§, nicfjt ber 2Bert, al§ ba§

SRegelnbe ber SCftarftprctfe, fojufagen al§ ber immanente

^ret§ — at§ Sßert ber 2öaren. tiefer $roburtion§prei§

felbft erfcrjeint aber in ttjr raieber gegeben burcf) bie ge=

gebene 3)urtf)fcrmitt§rate t»on 9trbeit§tof)n, Profit unb Ütente.

^iefe futfjt ©mitf) barjer jelbftänbig, unabhängig tram Sßerte
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bcrüßare nnb oielmeljr als ©temente beS natürlichen ^SreifeS

feftjnifeijen. SRicarbo, beffcu $attpta.efcf)äft bie üföiberlegung

biefex Smitljfdjeu SBerirruna, i% nimmt als iljr notn>enbige§>

bei it)m aber fonfequent unmögliches Dkfultat an — ^ben-

tität oon SBerten nnb ''ßrobuftionSpreifen.

3. Ricardos Darfteilung des meftriüerts.

a) SSJletjrraert nnb Profit.

SRicarbo betrachtet nirgenbioo ben 9JleI)rroert gefonbcrt

unb getrennt oon feinen befonberen formen — Profit,

ginS nnb SRente. £)al)er finb feine Betrachtungen über

bie organifdje gufammenfetnmg beS «Kapitals, bie oon fo

einfdjnetbenber SBidjtigreit finb, befdjräntt auf bie t>on

A. ©rnitl), eigentlich, ben ^ofiofraten, überlieferten Unter*

fd)iebe in ber organifctjen gufammenfe^ung, roie fie auS

bem girlulationSprosef? entfpringen, ftjeS Kapital nnb um=

taufenbeS Kapital, toäljrenb er nirgenbioo bie Unterfd)iebe

ber organifdjen gufammenfe^img innerhalb beS eigentlichen

^robuftionSprojeffeS berührt ober t'ennt. %en)tx feine 33er-

loedjflung oon 2Bert nnb ^ßrobuftionSpreiS, bie fatfctje

Sftentcntljeorie, bie falfdjen (ükfctje über bie Urfadjen beS

©teigenS unb $attenS ber Profitrate ufro.

$n feinen Betrachtungen über Profit unb Arbeitslohn

abftraf)iert Üftcarbo nun aud) oon bem fonftanten £ei(e

beS Kapitals, ber nid)t in Arbeitslohn aufgelegt toirb. @r

befjanbett bie ©ad)e fo, als mürbe baS ganje Kapital bireft

in Arbeitslohn ausgelegt, ©ofern betrachtet er atfo ben

Stteljrraert unb nid)t ben Profit unb fann bafyer oon

einer üttjeorie beS 2Cftef)noertS bei it)m gefprod)en merben.

AnbererfettS glaubt er aber oom Profit als fotdjem gu

fpredjen unb brängen fid) in ber %at überall ©efid)tS=

punfte unter, bie oon ber SSorauSfe^ung beS Profits unb

nidjt beS 9Jcef)rtoertS ausgeben. 2öo er bie ©efe^e beS

SJtdjrroeriS ridjtig barftetlt, oerfätfdjt er fie baburd), bafj er

SJlarr., Leonen über ben TOe^rroert. II. l.Sett. 7
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fte unmittelbar al§ ©efe^e beS Profits auSfpricfjt. Anberer*

fcitS roill er bie ©efe^e beS Profits unmittelbar, ob,ne bie

SRittelglieber, als ©efe^e beS SfleljrroertS barfteaen.

Sßenn mir uon feiner ütfyeorie beS SCfteljrroertS fprectjen,

fo fpredjen mir alfo oon feiner 2b,eorie beS Profits, foroett

er biefen mit bem Sflefyrroert oerroecfjfett, alfo ben Profit

nnr betrachtet mit SSegug auf baS oariable Kapital, ben in

Arbeitslohn aufgelegten ^eit beS Kapitals. 2BaS er oom

Profit im Unterfcfjieb vom Sttetjrroert fagt, roerben mir

fpäter abtjanbeln.

(So fel>r liegt eS in ber Statur ber @atf)e, baf? ber SCfteljr*

mert nur mit 33egug auf baS oariable Kapital, baS in

Arbeitslohn biref't ausgelegte Kapital, befjanbett merben

fann — unb ob,ne ©rfenntniS beS SSKeljrroertS ift feine

Sfyeorie beS Profits möglich — baf$ ^icarbo baS gange

Kapital als oariabteS Kapital beljanbelt unb oon bem ton*

ftanten Kapital abftrabjert, obgleirf) eS gelegentlich) in ber

gorm oon 93orfcf)üffen ermähnt wirb.

Sfticarbo fpricfjt im 26. Kapitel, über brutto- unb 9?etto*

9teoenue, oon:

„@efd)äft§jroeigen (trades), roo bie Profite im $erf)ältm§

jum Kapital ftetjen unb ntdjt im 93erf)ältni§ gur SJlenge ber

angenmnbten Arbeit." (1. c ©. 418.)

2BaS fjei^t feine gange Setjre r>om ^urcrjfcfjmttSprofit,

rcorauf feine 9tentent£)eorie beruht, als baf? ber Profit „im

93ert)äItniS gum Kapital unb nicfjt im 93err)ältnt§ gu ber

9ttenge ber angeraanbten Arbeit ftetjt"? 2ßäre er „im 93er*

t)ättniS gu ber SCftenge ber angeroanbten Arbeit", fo mürben

gleiche Kapitalien ferjr ungleiche Profite abrcerfen, inbem

il)r Profit gteicfj bem in iljrem eigenen ^robuftionSgroeig

ergeugten 9[Ueb,rroert märe, biefer aber abfjängt nic£)t oon

ber @rö£e beS Kapitals überhaupt, fonbern ber ©röfje beS

oariablen Kapitals, gteid) ber SCRenge ber angeroanbten

Arbeit. SDBaS foll eS alfo fjeifjen, einer befonberen Au*

roenbung beS Kapitals, befonberen ©efcfyäftSgroeigen auS*
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na^tnSweife jujufd&tetben, baf? in iljneu bic Profite im 33er*

bältnis ju ber SJteugc bc3 angeiöanbten Kapitals unb nidjt

ber angeiöanbten 2lrbeit fielen? 3)ie Üiate be§ sIRef)rroert§

gegeben/ muf? bic 9Jiaffe bc3 2fte§rn>ett3 für ein beftimmte§

Kapital ftetS abhängen uictjt oon ber abführten ©röfje be§

Kapital^, fouberu oon ber 9Jtenge ber angeroaubten Arbeit.

2(nbcrerfeit§ mufj, roenn bie bnrdjfdmittlidje 9tate be§

Profits gegeben ift, bie 9Jlaffe bc§ ^rofit§ ftet§ abhängen

oon ber sDRaffe be§ angeroaubten Kapitals unb nidrt oon

ber $ftcnge ber angeroaubten 2lrbeit. Üiicarbo fpridjt au§*

brüd'lid) oon ©efdjäft^roeigen, lüie bie „^Reeberei, ber au§-

roärtige £)aubel nad) fernen ©egenben unb ^robirt'tions*

Sioeige, roo foftfpiclige Sftafdnnerie erforbertid) ift". (1. c.

©. 418.) 2)a§ fjet^t, er fpritf)t oon ©efdjäft^roeigen, bic

ücrpltniSmäfjig nie! fonftanteS unb roeuig oariable§ Kapital

anroenben. ©§ finb biefe§ gngteid) ©efdjäftSjroeige, reo im

93erl)ältni§ mit anberen bie '©efamtmaffe be§ oorge*

fdjoffenen Kapitals grof? ift, ober bie blofj mit großen

Kapitalien betrieben roerben fönnen. ®ie 9tate be§ Profits

gegeben, l)ängt bie SSJiaffe be§ Profits überhaupt oon ber

©röf?e ber oorgefdjoffenen Kapitalien ab. SDiefeS ;$eid)net

aber bie ©efdjäft^roeige, roorin grofse Kapitalien unb oiel

fonftanteS Kapital angeroanbt rairb (biefe§ geljt immer gu=

fammen) burcb,au§ nid)t au§ oor ben ©efd)äft§§toeigen,

roorin fleine Kapitalien angeroanbt roerben, fonbern ift nur

eine 3lnroenbung be§ @a^e§, baf} gteief) gro£e Kapitalien

gleid) grofce Profite abwerfen, alfo größeres Kapital meljr

Profit abroirft al§ fteinere§. 2)iefe§ fyat nid)t§ ju tun mit

ber „StRenge ber angeiöanbten Sirbett". Ob aber bie Sßrofit*

rate überhaupt gro£ ober f'lein ift, b,ängt in ber £at ab oon

ber ©efamtmenge oon 2lrbert, bie ba§ Kapital ber ganzen

Kapitaliftenflaffe anroenbet, oon ber oerbältniämäfjigen

Sftenge oon unbezahlter angeroanbter 5trbeit unb enbtid) oon

bem 93ert)ältni§ ^roifdjen bem in 3lrbeit angeroanbten unb

bem al§ ^robuftionsmittel blofj reprobttjüerten Kapital.
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Oticarbo felbft polemifiert im 7. Kapitel gegen bie 3fa*

fidjt, ,,baf? bie großen Profite, bie mitunter von einigen

Raufleuten im au§roärtigen Raubet gemacht roerben, bie

allgemeine Profitrate im Sanbe errjötjen".

„. . . Sttan behauptet, bie ©leidjfjeit ber Profite raerbe burrf)

ein allgemeines Steigen ber Profite herbeigeführt werben; id)

bin jeboch, ber Meinung, bafj bie Profite ber begünftigten ©e=

fcf)äft§3roetge halb auf ba§ allgemeine Sttoeau h.erabftnfen

roerben." (1. c. S. 132, 133.)

Sföie roeit feine Stnfidjt richtig, bafj aufjerorbenttirfje

Profite, roenn nitf)t r>erurfad)t burrf) (Steigen be§ SEftartt*

preife§ über ben 2Bert, iroij ber 2lu§gteirf)ung ntrf)t bie

altgemeine Profitrate erhöben; roie toeit ferner feine Slnfitfjt

rirfjtig, bafs ber auSroärtige §anbel unb bie 3tu§bet)nung

be§ 2Dlarfte§ bie Profitrate nirfjt errjöfjen tonnen, merben

mir fpäter fetjen. 316er bie 9tirf)tigfeit feiner 9Inficr)t %u*

gegeben, überhaupt bie „©leidjljeit ber Profite", roie tanu

er ©efcrjäftSjroeige unterfrfjeiben, „in benen bie Profite im

5ßerl)ättni§ gum Kapital", unb anbere, rco fie „im 93er

=

r)ältni§ §ur angeraanbten 9lrbeit" fter)en?

^n bemfelben 26. Kapitel, über „93rutto= unb üftetto^

9fter>enue", fagt Sfticarbo:

„^ch, gebe ju, ba£ infolge be§ SöefenS ber 9*ente ein ge=

gebeneS Kapital in ber Sanbnnrtfdjaft auf jebem 33oben, au£er

bem sule^t in Stnbau genommenen, eine größere Sftenge 2lrbeit

in SSeroegung fe^t at§ ein gleich, groJ3e§ Kapital im £>anbel

unb in ber ^nbuftrie." (1. c. <S. 419.)

©et gauje &afy ift 33löbfinn. @rften§ roirb ja auf bem

„juletjt in Slnbau genommenen 93oben" eine größere SOIenge

Strbeit angeroanbt — narf) Oiicarbo — al§ auf allen auberen

Sänbereien. ^afjer entfpringt narf) itmx bie SRente auf ben

auberen Sänbereien. 2Bie fotl alfo auf aßen auberen

Sänbercien aufs er ben „juletjt in 2lnbau genommenen"

ein gegebenes Kapital meb,r Slrbeit in 93eroegung fetjen

al§ in £mnbet unb ^nbuftrie? 3)af3 ba§ ^3robuft ber
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belferen Sänbereten einen fjöljeren ÜWarftroeri b,at al§ ben

bibiüibuetten 2Bett, bei bebtngt ift burd) bie SlrbeitSmenge/

bie ba§ fie fultioiereube Kapital anroeubet, ift bod) nitfjt

ibeutifd) bamit, bafi biefe3 Kapital „eine größere 9Jicugc

SKtbeit in 58eroegung fetjt, at§ ein gleid) grofteS Kapital im

§anbel nnb in ber $nbuftrieÄ ? sÜBot)( aber roäre e3 richtig

geroefen, t)ätte 9iicarbo gejagt, ba% abgefeijen von bent

iluterfdjieb in ber $rud)tbart'eit ber Sänbereien, bie diente

überhaupt barjer ftammt, bafj ba§ 2{grifulturfapital im

^ert)ä(tni§ jnm fonftanten Steile be§ Kapitals eine größere

Quantität von Arbeit in $eroegung fe^t al§ ba§ SDurcb/

}d)nitt§iapital in ben nidjt lanbroirtfdjaftlidjen $robuftion3=

fpl)ären.

Söafj Urfadjen ben Profit erfreu ober emtebrigen, über*

fyaupt beeinflnffen fönnen, roenn ber ^tteljrroert gegeben ift,

überfielt Üiicarbo. SBeil er Sttefyrroert mit Profit tbenti-

fisiert, roift er nun fonfequent nadjroeifen, baf3 (Stetgen nnb

Ratten ber Profitrate nur burd) bie Umftänbe bebtngt ftnb,

bie bie 9kte be§ 9#eljrroert3 fteigen ober falten madjen.

©r überfielt ferner — abgeferjen oon ben Umftänben, bte

bie Profitrate, obgtetcr) nidjt bie 9ttaffe be§ Profits, bei

gegebener SCftaffe be§ Sftefyrroerig beetnftuffen —, baf? bie

Profitrate abfängt t>on ber SSHaffe be§ SOcetjrroertS, feinet

roeg§ oon ber 9kte be§ 9#erjrroert§. 2)te SD^affe be3 Sfterjr*

roert§ fyängt oon ber organtfdjen 3ufammenfe^un9 oeg

Kapitals ab, roenn bte 9^ate be§ 20>W)rroert:§, ber 9Jlet)r=

arbeit, gegeben ift, ba§ t)ei^t oon ber 2(nsaf]l ber Arbeiter,

bie ein Kapital oon gegebenem 2öert, sunt SBeifpiel 100 £,

befdjäftigt. ©ie fjängt oon ber SHate be§ 2Jteb,rroert§ ab,

roenn bie organtfdje gufammenfetumg be§ Kapitals gegeben

ift. ©ie ift alfo befttmmt burd) bie beiben gaftoren, bie

^Hnsarjt ber gleichseitig befd)äftigten Arbeiter unb Sftate ber

9Jief)rarbeit. Sßergröfsert fid) ba§ Kapital, fo oergrb'fjert

fid) aud) bte 9Jkffe be§ 9[fteb,rroert§, roetclje§ immer feine

organifdje gttfammenfe^ung, roenn fie nur fonftant bleibt.
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®a§ änbcrt aber nidjtS baran, bajj biefe SQtaffe für ein

Kapital oon gegebenem SQßert, 311m 33etfptel 100 £, biefelbe

bleibt. 3ft ffe {,ier 10 £, fo ift fie für 1000 £ 100 £; aber

ba§ 93ert)äUni§ roirb baburcb, nitf)t alteriert.

9ln einer anbercn ©teile, 12. Kapitel, über bie ©runb=

ftener, fagt SRicarbo:

„Qn bemfelben @efd)äft§,3n>eig (employement) fönnen nic^t

jroei nerfdjiebene Profitraten beftefyen; ftef)t alfo ber 2Bert be3

^Probuft§ in uerfdjiebenem SßerbältmS pm Kapital, roirb bie

©runbrente oerfcfneben fein unb ntd)t ber Profit." (8. 212.)

®iefe§ gilt nur oon ber normalen Profitrate „in bem=

felben ©efcfjäftSsraeig". ©onft fterjt e§ im bireften SBiber*

fprudj mit bem früher (ß. 54) gitterten @a^ au§ bem

2. Kapitel über bie «Rente. (1. c @. 60, 61.)

£$n bem 12. Kapitel über bie ©runbfteuer fagt SRicarbo

gelegentlich, gegen <Sap — unb barau§ erfiet)t man, roie

ber ©nglänber immer fdjarf ben öfonomiferjen Unterfdjieb

üor 51ugen rjat, rcäljrenb ber kontinentale itjn beftänbig

oergiftf:

„£>err ©an nimmt an, ,ein ©runbeigentümer erpbe burd)

feine ©mfigfeit, ©parfamfeit unb ®efd)idlid)feit fein jät)rltdf)e^

(Sinfbmmen um 5000 ^ranc§', aber ein ©runbeigentümer tyert

feine 2JiögIid)feit, feine ©mfigfeit, ©parfamfeit unb ©efcfndlid);

fett §u betätigen, roenn er nid)t fein eigener ^äcfjter roirb. Unb
bann oerbeffert er bie 93obenfultur als ®apitalift unb ^3dcf)tev

unb nid)t al§ ©runbeigentümer. @§ ift nidjt benfbar, bafj er

bm Gsrtrag feine§ Betriebs in fo bobem ©rabe btof? burd)

au^erorbenttid)e ©efd)idlid)feit l
fteigern fönnte, obne ju=

näd)ft bie SRenge be§ barauf angeroanbren Kapitals ju oer=

mebren." (1. c. @. 209.)

$n bem 13. Kapitel, Steuern auf ©olb, tuicfjtig für

SRicarboS ©elbtfjeorie, macfjt SRicarbo einige .Qufä^e ooer

raeitere SBefttmmungen über $Rarftprei§ unb natürlichen

^5rei§. Sie laufen barauf IjmauS, bafj bie 2lu§gleicrmng

2(Ifo aurf) mit bev ,,©efd)idürf)feit", bie metjt ober weniger ^fjraje ift
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bdbcr cafdjet ober ftttjet erfolgt, je nadjbcm ber befoubere

Wefd)äft^ioeig rafrfjc ober langfamc Steigerung ober Sßcr*

miubcrung ber ^ufufyr erlaubt, iua§ lüieber ba§felbe ift al>5

rafcfje ober langfame ßuftt^xmtg ober ^urürf'stefyung be£

Kapitals 51t ober üou bem betreffenben ©cfcrjäftSsroeig.

„£>a§ (Steigen ber Sßarenpreife infolge oon Steuern ober

Sd)roierigfeüen ber ^ßrobuftion wirb in jebem gälte fcfjtie^tid)

erfolgen; aber bie 'Sauer be§ _3eitraum§, bi§ ber 9ttarftpreiö

fid) bem natürlichen ^reti anpaßt, t)dngt oon ber 9latur ber

2ßare ab unb oon ber 8eid)ttgfeit, ü)re Stenge ju oerringern.

Könnte bie SJlenge ber befteuerten Söare nicfjt oerminbert

werben, fönnte jum 93eifptet ba§ Kapital be§ ^ärf)ter§ ober

£utmad)er§ nict)t anberen ©efdjäftSäroeigen jugefütjrt roerben,

fo roürbe e§ nid)t§ au§mad)en, wenn ttjre Profite burd) eine

©teuer unter ba§ allgemeine 9?ioeau b erab gebrückt mürben.

2Benn md)t bie 9?ad)frage nad) ifjren SBaren fliege, mären fie

nie imftanbe, ben 9ttarftprei§ oon Korn unb Ritten auf feinen

er£)öl)ten natürlichen ^Sret§ ju erbeben. Sbre ©rftärungen, fie

motlten ifyre betriebe aufgeben unb itjre Kapitalien begünftigteren

©efd)äft§jroeigen jufüljren, mürben ali teere 2)rot)ungen be=

Ijanbett merben, bie unburd)fül)rbar feien; bie greife mürben

bafyer mdjt burd) oerminberte Sßrobuftion fteigen. 5lber nur

bie ©djnetligfeit ift oerfdjieben, mit ber man bie Stenge oer=

fdjiebener SBaren oerringern unb Kapital au§ roeniger profitablen

in profitable ©efd)(fft§3meige übertragen fann. !§n bemfetben

Sftafje, in bem bie 3u fubr e i,ter befonberen Sßare eingefdjräntt

merben fann obne 9lad)teif für ben ^robujenten, roirb tt)r $rei§

rafdjer fteigen, nad)bem bie ©djroierigfeit if)rer ^ßrobuftion burd)

eine neue ©teuer ober auf anberem Söege oermebrt morben ift.

(1. c. ©. 214, 215.)

„Sie Übereinftimmung oon 9ttarftprei3 unb natürlidjem ^3rei§

bangt bei jeber SSare ftet§ oon ber 2eid)tigfeit ab, mit ber ifjre

3ufu^r oermebrt ober oerminbert merben fann. $>m gälte oon

©otb, Käufern, 2trbeit rote bei oielen anberen Singen fann

bieS unter manchen Umftänben nid)t leidjt beroorgerufen merben.

2lnber§ ftct)t' e§ mit SBaren, bie in jebem %ab,xe fonfumiert

unb neu probu^iert merben, roie öüte, ©d)ube, Korn, Kleiber.

3b« SJcenge fann, roenn notroenbig, oerringert werben, unb e§
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fann nid)t lange bauern, bt§ bie gufufyr *m S3crt)ältni§ gut

größeren SSelaftung ber Sßrobuftion eingefdjranft ift." (1. c.

@. 220, 221.)

$n bemfelben 13. Kapitel, über Steuern auf ©olb, fagt

Sfticarbo:

„®te ©runbrente ift nidjt eine <Sd)öpfung, fonbern nur eine

Übertragung r>on 9tod)tum." (©. 221.)

$ft Profit eine ©d)öpfung oon SReidjtum ober nid)t tnel*

mer/c eine Übertragung tum -Jfteljrarbeit t>om Arbeiter auf

beu ßapitatiften? 2Iud) ber 2lrbeit§lob,n ift in 2Birfüd)feit

feine ©crjöpfung oon SCßert; aber er ift aud) feine über-

tragung. ©r ift bie Aneignung eineä £eile§ be3 Arbeits-

probuftS burd) jene, bie e§ probujierten.

$n bemfelben Kapitel fagt iHicarbo:

„@ine ©teuer auf Dtofyprobufte ber ©rboberflädje toirb . . .

ben Sonfumenten betaften unb in leiner SBeife bie Diente be=

rühren; aufjer in ber SSeife, ba|3 fie burd) 93erfleinemng beS

$onb§ für bie ©rfyattung ber Slrbeiter ben 2IrbeU§tofm t>erab=

fe^t, bie SBeoötferung oerringert unb bie 9lad)frage nad) Korn
einfd)ränft." (1. c. @. 221.)

Ob Üiicarbo redjt bamit r)at, bafj „eine ©teuer auf ^?ro=

bufte ber (Srboberflädje" roeber auf ben ©runbbefitjer norf)

ben ^ßäcfjter, fonbern auf ben ^onfumenten fällt, gef)t un§

fjier nid)t§ an. $dj behaupte aber, ba|3, menn er red)t §at,

eine folcfje ©teuer bie Ülente erbten fann, roäljrenb er

glaubt, bafj fie fie nicfjt affigiert, aufjer e§ fei benn, bafj

fie burd) Verteuerung ber £eben§mittel ufto. ba§ Kapital,

bie Veoölferung unb bie 9?ad)frage nad) ®orn oerminbert.

Ülicarbo bilbet ficf) nämlicf) ein, baf? eine Verteuerung be3

9fa>f)probuft§ bie Profitrate nur fo roeit affigiert, at§ fie

bie SebenSmittel be§ Arbeiters verteuert. Unb f)ier ift e3

richtig, bafj eine Verteuerung be§ ÜfofyprobuftS nur infoferu

bie 9Jle()rroert§rate unb bafjer beu 9ftefjnoert felbft, alfo

baburd) bie Profitrate, affineren fann. Qtber ben attefjr*

raert al§ gegeben ©orauSgefetjt, mürbe eine Verteuerung
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beS SRobprobuFtS r>ou ber (Srboberflädje ben 2Bert beS ton*

ftnuteu ÄapitatS im SBerljäftniS gnm oariablen erb,öf)cn,

baS Verhältnis beS fonftanten Kapitals jum variablen oer=

ßtöjjem, unb bdjet bic Profitrate fenten, alfo bie SRente

crl)öt)eu. Oiicarbo gebt oon ber Anfid)t auS, bafj, foroeit

(£rl)ölning ober Vermol)lfeilerung be§ 9iot)probuftS nid)t

ben Arbeitslohn affigiert, fie nidjt ben Profit affigiert; benn,

räfoniert er (eine ©teile, auf bie mir fpäter gurüdtommen

merben, ausgenommen), bie Ütote bleibt biefelbe, ber 2ßert

beS üorgefdjoffenen Kapitals fade ober fteige. SBädjft baS

oorgefdjoffene Kapital im 2Berte, fo raäcfjft alfo baS ^3ro*

buft im SOßerte unb ebeufo ber Seil beS ^ßrobufts, ber baS

9ttef)rprobuft, baS tjeijst ben Profit, bilbet. Umgefefjrt bei

einem fallen im SBerte beS oorgefcfjoffenen Kapitals, tiefes

ift nur richtig, menn, fei eS infolge einer Verteuerung beS

^Rohmaterials, ©teuer ufm., oariableS Kapital unb ton*

ftanteS Kapital in gleichem Verhältnis ifyren Sßert oariieren.

$n biefem $atte bleibt bie 9tate biefelbe, roeil [fein] 2Becr)fel

in ber organifrf)eu gufammenfetjung beS Kapitals eingetreten

ift. Unb felbft bann nutfj unterteilt merben, raaS für oor*

übergetjenbe Säuberungen ber %ali ift, bafj ber Arbeitslohn

berfelbe bleibt, baS SRofjprobuft mag fteigen ober fallen,

ba| ber Arbeitslohn alfo berfelbe bleibt, ob fein ©ebraudjS*

mert fteigt ober fällt bei gegebenem, glcicfjbleibenbem SOBerte.

(SS finb folgenbe $ä(le mögltd):

©rftenS bie beiben §auptunterfd)eibungen:

A. "Surcb, einen 2öed)fet in ber ^robuftionSraetfe

uedjfett baS Verhältnis groifdjen ben Waffen beS ton*

flauten unb beS oariablen Kapitals, bie angemanbt merben.

§ier bleibt bie SRate beS 9Jtel)rroertS biefelbe, menn ber

Arbeitslohn als f'onftant, bem SBerte naefj, oorauSgefe^t ift.

Aber ber Sfftetjrroert felbft rairb affigiert, menn bie Angabt

ber mit bemfelben Kapital angemaubten Arbeiter — baS

b,eif?t bemfelben oariablen Kapital — roedjfelt. %äüt burd)

ben 9ßed;fel in ber ^robuftionSraeife relatio baS fonftaute
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Kapital, fo roäcfjft ber 50Re^rtt>ert, alfo bie Profitrate. 3Beun

umgefefjrt, umgefeljrt.

©§ ift rjier ftet§ oorau3gefet}t, baß ber 2Bert pro tanto,

pro 100 jum Söeifpiet, be§ fonftanten unb oariabten Capitata

berfelbe bleibt.

©§ ift t)ier nicfjt möglief), baß ber SQßecfjfet in ber s$ro*

buf'tion§roeife gleichmäßig ba§ fonftante unb ba§ oariabte

Kapital affigiert; atfo gum SBcifpiel fonftante§ unb oariableS

Kapital — ofjne 2Bertroecf)fet — gleichmäßig raacfyfen ober

falten muffen. Senn bie 9?ottoenbigfeit be§ $atlen§ unb

<3teigen§ t)ängt t)ier ftet§ mit oeränberter ^ßrobuftioität ber

2lrbeit gufammen. ©3 ift bie Ziffer eng, nicfjt gleichmäßige

3lffeftion, bie einen 2Becf)fet in ber ^robuftion§roeife bewirft

;

roa§ nid)t§ bamit ju tun fjat, baß, bie organifcrje 3Us

fammenfe^ung be§ Kapitals oorau§gefe£t, großes ober

Heine§ Kapital angetoanbt werben muß.

B. ©teicr/bteibenbe $robuftion§toeife. 2S>edt)f et

im 3Sert)ättni§ oon fonftantem unb oariablem

Kapital, bei gleidjbleibenben relatioen ^Raffen be§felben

(fo baß jebe§ nacf) raie oor benfetben aliquoten 3:eil oom
©efamtfapital bilbet) burcf) 2Bertroecf)fet ber 2Baren, bie

in ba§ fonftante Kapital ober ba§ oariabte Kapital ein*

gefjen. £>ter ift folgenbe§ mögtief;:

1. 2>er SBert be§ fonftanten Kapitals bleibt berfelbe; ber

be§ oariabten fteigt ober fällt. 3)iefe§ mürbe ftet§ ben

9Jle^rroert unb baburef) ben Profit affigieren.

2. "Der SBert be§ oariabten Kapitals bleibt berfelbe; ber

be§ fonftanten fteigt ober fällt, ^ann mürbe bie Profit-

rate im erften ^-atle fallen, im groetten fteigen. fallen beibe

gleichseitig, aber in ungleichem 33erf)ättnig, fo ift immer

ba§ eine gegen ba§ anbere geftiegen ober gefallen.

3. ©er SBert be§ fonftanten unb be§ oariablen Kapitals

wirb gleichmäßig affigiert; fei e§, baß beibe fteigen ober

beibe fallen. Steigen beibe, fo fällt bie Profitrate, aber

nicfjt, rceit ba§ fonftante Kapital fteigt, fonbern roeil ba§
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variable fteigt unb ber 9tte§troert im SBerljäitniS $u U)iu

fällt, iubem nux ber SEBext bc§ variablen Kapitals fteigt,

ofcßleidj e§ ttadj rote box biefelbe 2ln§a^I Arbeiter, vielleicht

auct) eine Heinere, in Skiveguug fetjt. Jadeit beibe, fo fteigt

bie Profitrate, aber nidjt, roeil ba§ fonftantc Kapital fällt,

foubern roeit baS variable fällt, im SQöertc, alfo ber äfteljr*

rocrt roäcfjft.

C. 2B e d) f e l in ber s$robuftion§roeife nnb 2Bed)fel

im 3ßerte ber (Elemente, bie ba§ fonftante ober

variable Kapital bitben. £>ier fann ein SGBedEjfel ben

anberen paratufieren, roenn jum 33eifpiet bie SJlaffe be§

fonftanten Kapitals roäcfyft, ivätjrenb fein 2Bert fällt, ober

roenn feine 9Jlaffe fällt, aber fein 2ßert im felben 93er=

t)ältni§ fteigt. $n biefem gälte tonnte gar fein 2Becf)fet in

ber organifcfjen gufammenfetuma. eintreten. %k Profitrate

bliebe uuatteriert. Sflit 2ln§nal)me be§ 9lgrifulturfapital§

fann e§ aber nie vorfommen, ba§ feine SETlaffe fällt gegen

ba§ variable Kapital, roätjrenb fein 2ßert fteigt.

liefen einen gall aufgenommen ift alfo nur möglief), bafj

2Bert unb Sftaffe be§ fonftanten Kapitals relativ jngleict)

falten ober fteigen gegenüber bem variablen Kapital; alfo

fein 2Bert abfotut fteigt ober faßt gegen ba§ variable

Kapital, tiefer galt ift bereits betrachtet. Dber bafj fie

gleichseitig fallen unb fteigen, aber in ungleichem 33erf)ältni§.

S)iefeS rebujiert fief) immer barauf, naefj ber 23orau§fetumg,

ba£ ber SDBert be§ fonftanten ®apital§ fteigt ober fällt,

relativ jitm variablen. £>iefe§ fdjliejst nod) ben anberen

gaH ein. ®enn fteigt feine 9Jtaffe, fo nimmt bie beS

variablen relativ ab, unb umgef'erjrt. ©benfo mit bem

2ßerte.

3um gälte C tväre noeb, §u bemerfen:

©§ rcäre mögtief), bafj ber 9lrbeit§lof>n ftiege, aber ba§

fonftante Kapital fiele, in üßert, nicfjt in 9ttaffe. (Sntfprätfje

fiefj baS Steigen unb galten nun an beiben ©nben, fo

fönnte bie Profitrate biefelbe bleiben.
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Sßerjmen mir jum 23eifpiet an:

Konftantes 93ariable§ m . . 3Bert bes 5ßorgefcf)offene5 m „,,..„
Kapital Kapital

^™ert ^rot,uft§ £apUa[ Profitrate

60 £ 40 £ 20 £ 120 £ 100 £ 20 %
©inft ba§ fonftantc Kapital bei gleichzeitigem Steigen

be§ uariablen, tonnen bie mannigfactjften Kombinationen

eintreten:

Konftantes SBariables m . . SDSert bes Söorgefcfjoffenes »»..««+,..,»

Kapital Kapital
^™ert ^robuft§ fiopital

Profitrate

40 50 10 100 90 ir/9°/o

2)ie Profitrate roäre nocr) unter 20 ^rogent gefallen.

Setrüge bagegen:

Konftante§ S3ariabtes „. , 2öert bes SSorgefcfjoffeneS „,...,,.
Kapital Kapital

^^npert ^robuft§ fiapttaI
Profitrate

30 45 15 90 75 20 %
$n biefem $al(e paralnfieren firf) alfo bie beiben 23e*

roegungen uöüig.

S^imm ferner an:

Konftantes Variables „„ . , SKert be§ aSorgeftf)offene§ „ „. .

Kapital Kapital
^roert

%̂ m ftQpitQl
«Profitrate

20 45 15 80 65 237,3%

Sllfo tonnte in biefem $atfe fetbft hd bem $atle be§ 9tteb,r*

roert§ bie Profitrate fteigen, megen be§ ungleict) größeren

$alk§ in bem aBerte be§ fonftanten Kapitals. 9Jlit bem*

felben Kapital 100 tonnten metjr Arbeiter trotj be§ ge*

ftiegenen 5lrbeit§lot)n§ unb be§ gadeS in ber State be§

ÜfterjrroertS angeroanbt roerben. Strot} be§ $atte§ ber Viatz

be§ 9JW)nr>ert§ mürbe ber Stterjrroert felbft, bafjer ber ^rofit

roadjfen, roeit bie Slnjaf)! ber Arbeiter raücfjfe. ^)a§ obige

9Serr)ättni§ uon 20 c + 45 v gibt un§ nämtid) bei einer

Kapitatauetage r>on 100 ba§ folgenbe 93er^ältni§:

Konftantes SSariabtes m , . Söert be§ SSorgefd)offene§ „,„„„.„„+„
Kapital Kapital *»<*«"« ^xoi)Um fiapitat

Profitrate

30 ,0
/i3 69 3

/i3 23'/i3 123 ,

/13 100 23Vis

2)a3 9Sert)ä(tni§ üon State be§ 9ttef)rroert§ unb Arbeiter*

ansah,! mirb f)ier feljr mid)tig. SRicarbo betrachtet e§ nie.
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GS ift flar, bafi, moS ()ier als Variation innerhalb ber

organifdjen ßufammeufetmug e 'uc^ ÄapitolS betrachtet

roorben, ebenfo als Unterfcrjieb ber orgauifdjen ßufatrnnen«

feijung jiütfctjen t>erfd)iebencn Kapitalien, Kapitalien in oct«

fdjiebeneu Sphären, fiel) gettenb macfjen tann.

©tftenS: Statt Variation in ber orgautfdjeu ßufatrnnen*

feijuug eines Kapitale — "Xifferenj in ber organifd)en Qu*

fammeufetjung oerfd)iebeuer Kapitalien.

.ßroeitenS: Stnbernng ber organifdjen ßufammenfetjung

bnrd) SBertioecfjfel in ben jroei Seiten eines Kapitals, ebenfo

^ifferenj im SCßerte beS angeinanbten 9}or)materialS unb ber

9ftafd)ineric für oerfcfjiebene Kapitalien. S)iefe§ gilt nid)t

für baS oariable Kapital, ba gleidjer Arbeitslohn in ben

oerfdjiebenen ^robnttion§äraeigen oorauSgefetjt ift. "Sie 33er=

fcrjiebenr)eit im 2ßerte oerfcfjiebener Arbeitstage in oer-

fdjiebenen ^ßrobuftionSjroetgen £;at nicfjtS mit ber Sadje 51t

tun. $ft bie Arbeit eme§ ©olbfdjmiebS teurer als bie eines

£agtöt)nerS, fo ift bie 9ttet)rarbeitS3eit beS ©olbfdmtiebS im

felben 93err)ctltniS teurer als bie beS legieren.

$m 15. Kapitel, „Steuern auf Profite", fagt SRicarbo:

„Steuern auf jene Sföaren, bie man geroöbnlid) als 8urus=

gegenftänbe betrautet, belaften nur jene, bie biefe gebrauchen

2tber Steuern auf notroenbige Sebensmittel belaften bereu £om
fumenten md)t bloß im SSerf)ältni§ JU ber Strenge, bie fie bauon

fonfumteren, fonbern oft in otel fjöfjerem SDiafje. (Sine Abgabe

auf ©etretbe trifft, rote roir bemerft baben, ben ^nbuftrieüen

nitfjt blof3 in bem 93erf)ä(tni§, in bem er unb feine J-amilte

£orn fonfumieren, fonbern fie oerftnbert aud) bk Oiate be§

^apttalprofitS unb oerminbert baburd) bas Ginfommen be§ $api=

tauften. 2öaS bie 2trbett5löt)ne erbost, erniebrigt bie £apital=

profite; eine jebe Steuer auf Söaren, bie oon ben Arbeitern

fonfumiert roerben, bat bafyer bie Senbenj, bie Profitrate berab=

jubrücfen." (1. c. S. 231.)

©teuem auf ben Konfumenten finb jugleicr) Steuern auf

ben ^robugenten, foroeit baS Dbjeft ber Steuer nid)t nur

in bie inbioibuetle Konfumtion, fonbern aud) in bie in*
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buftrielfe Konfumtion eingebt. S)iefe§ gilt ober ntcfjt nur

für SebenSmittel, bie ber Arbeiter fonfumiert. ©S gilt oon

allen Materialien, bie inbuftrietl t>om Kapitaliften fonfumiert

merben. $ebe folcfje ©teuer oerminbert bie Profitrate, roeit

fie ben SOßert be§ fonftanten Kapitals int 93erbältni§ gum

variablen erl)öl)t. gum 23eifpiel eine ©teuer, bie auf

$Iad)§ gelegt mirb unb auf SBolle. ©er glacf)§ fteigt

im greife, ©er gtadjsfpinner fann alfo mit einem Kapital

oon 100 nidjt merjr biefelbe Quantität in $Iacfy§ auslegen.

£)a bie ^robuftionSraeife biefelbe geblieben ift, fo braucht

er biefelbe Quantität Arbeiter, um ba§felbe Quantum ftladfi

gu fpinnen. 2lber ber $Iad)§ fjat meljr SOßert at§ früher

im 23erf)ättni§ ju bem in 2lrbeit§lorm aufgelegten Kapital.

2llfo fällt bie Profitrate. ©a§ Steigen be§ ^reife§ be§

SinnengarnS nütjt ir)m babei nid)t§. ®ie abfolute Jpöfje

biefe§ ^ßreifeS ift überhaupt gleichgültig für irm. @§ rjanbelt

fid) nur um ben Überfd)uf3 be§ ^reifes, über ben 9ßrei§ be§

oorgefd)offenen Kapitals. 2Bollte er nun ba§ ©efamtprobuft

erbjörjen nid)t nur um ben $rei§ be§ glad)fe§, fonbern fo,

baf? ifym ba§felbe Quantum &avn benfelben Profit raie

früher §af>lt, fo mürbe bie Stfadjfrage, bie fd)on fällt infolge

be§ ©teigen§ be§ Rohmaterials beS ©arneS, nod) metjr

fallen infolge ber fünfttid)en Steigung burd) (Srfjöljung beS

Profits. Urotjbetn, baf? bk Profitrate im £>urd)fd)nitt ge*

geben ift, gel)t biefeS gufdjlagen in folgen gälten nicfjt.

Qu bemfelben Kapitel fagt SRicarbo:

,,^n einem früheren Seile biefeS 2öerfe§ erörterten mir bie

Sßirfungen ber Seilung be§ Kapitals in fije§ unb jirrulierenbeS

ober oielmefjr in bauernbeS unb oergänglidjeS Kapital, auf bie

Söarenpretfe. SßMr seigten, bafj gtüet ft-abrifanten genau biefelbe

StKaffe Kapital anroenben unb barauS genau biefelbe 9ftaffe

Profit jieben fönnen unb boef) if)re Söaren um fel)r oerfcfjiebene

©elbfummen cerfaufen werben, je nadjbem bie Kapitalien, bie

fie amoenben, rafdj ober langfam fonfumiert unb reprobujiert

roerben. "Ser eine oerfaufe feine SBaren etroa um 4000 £, ber

anbere um 10000 £, unb jeber roenbe ein Kapital oon 10000 £
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an unb erlange 20 ^Jrosent ober 2000 £. Sai Kapital be§

einen befiele jutn 33eifpiel au§ 2000 £ jirtuliercnbem Kapital,

bai ju reprobnjieren ift, unb 8000 £ fijrem, in ©ebäuben unb

9!Nafd)inerie. ®a§ Kapital bei anberen bagegen befiele aui

8000 £ jirfutierenbem unb nur 2000 £ in Sftafd)inerte unb

2jaulicl)feiten fixiertem Kapital. Sßenn nun jeber ber beiben

mit 10 Sßrojent feinei ©intommeni ober 200 £ befteuert mürbe,

fo mu| ber eine, bamit fein Unternehmen tfjm bie übttcfje Profits

rate abwerfe, ben ^reti feiner Sßaren oon 10000 £ auf 10200 £
errjöfyen; ber anbere märe ebenfalls gelungen, ben ^SreiS feiner

Sßaren oon 4000 £ auf 4200 £ bjnaufättfetjen. 93or ber ©im
fiUjrung ber ©teuer 'maren bie ®üter, bie ber eine biefer

^•abrifanten oertaufte, 272 mal roertootler ali'bie be§ anberen;

nad) ber ©infütjrung ber ©teuer merben fie bloß 2,42 mal mert=

ooHer fein. %k eine Söarenart roirb um 2 ^ßrojent, bie anbere

um 5 ^ßrosent im greife geftiegen fein. Sine ©infommenfteuer

mirb barjer bie retatioen greife unb Sßerte ber Sßaren änbern,

roenn t>a§ ®elb im Sßerte gleich, bleibt." (1. c. ©. 234, 235.)

$n biefem legten „unb" — „greife unb Sßkrte" — liegt

ber $ef)ler. &iefe Snberung ber greife mürbe nur be=

meifen — ganj raie im $alle mit ber oerfcfjiebenen Leitung

bei ^apitali in fijei unb gtrfulierenbei — , bafs bamit bie

llmrdbfcfjnittirate bei ^rofiti r)ergefte((t raerbe, bie

burtf) irjn befttmmten, regulierten greife ober ^robuftioni»

preife febr üerfrfjieben oon ben QBerten ber Sßaren finb.

Unb biefer rcicbttgfte ©eftcfjtipunft erjfttert für Dftcarbo

nirgenbi.

$n bemfelben Kapitel fagt er ferner:

„2Mre ein Sanb ohne ©teuern unb ©elb fiele im Sßerte, fo

mürbe fein Überfluß auf jebem SJiarfte 1
ä£)nlirf)e Sßirfungen

tjeroorrufen. Senn ^leifd) um 20 ^rojent fliege, fo fliegen

SSrot, SSier, ©cbube, 2lrbeit unb jebe anbere Sßare ebenfatli um
20 ^ßro5ent. ®a§ mu| notmenbigerroeife eintreten, bamit jeber

^robuftionijroeig bie gleiche Profitrate ersiele. 2lber ba§ gilt

1 £ier ijat er bie Iädf|erlicf)e 93orftetlung, ba$ ein galt im Sßerte be§

©clbe§ öon feinem Überfluß auf jebem äßarfte begleitet fein müßte.
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nicf)t mefjr, fobcttb eine biefer Sßaren mit abgaben belegt wirb;

wenn fte in biefem $aüe alle in bem 93erf)ältm3 $u bent ©inten

be§ ©elbmertg fielen, fo würben bie Profite baburd) ungleich,;

für bie befteuerten Söaren würben bie Profite über ba§ aü-

gemeine Slioean erhoben, unb Kapital würbe oon einem ^>ro=

buftionijweig einem anberen gugcfüfjrt, bx§ ba§ ©teid)gewtd)t

ber Profite wieber fjergefteüt wäre, rva§ nur eintreten tonnte,

nacrjbem bie relatioen greife ficf) geänbert." (1. c. ©. 237.)

Unb fo wirb ba§ ©letdjgeroidjt ber Profitrate überhaupt

baburct) rjerüovgebracfyt, baf? bie relatioen 2Berte, bie

roirflidjen 2Berte ber Sßaren geänbert unb untereinanber

fo ausgeglitten werben, bafj fie ntcfjt nad) tljren mirfltdjeu

SBerten, fonbern naef) bem ®itrcf)fdjmtt3profit, bm fie ab*

werfen muffen, einanber entfprect)en.

b) Quantum Arbeit unb 2Bert ber Strbeit.

9ücarbo eröffnet gleicf) ba§ 1. Kapitel „Über ben 2öert"

mit ber Überfct)rift ber 1. ©ettion:

„®er SBert einer Söare ober bie 2JJenge einer anberen Söare,

für bie fie au§getaufd)t wirb, fjängt oon ber relatinen Sftenge

Strbeit ab, bie ju itjrer ^ßrobuftion notwenbig ift, unb nict)t

oon ber größeren ober geringeren @nttot)nung, bie für biefe

Arbeit bejaht wirb."

$n ber Lanier, bie burdj feine ganje Unterfuct)ung burdj*

getjt, eröffnet 9ticarbo Ijier fein $8ud) bamtt, baf? bie S8e=

ftimmung be§ 2Berte§ ber Söaren burd) ^trbeitgjeit bem

3Irbeit§to()n ober ber oerfdjiebenen ^ompenfatton für biefe

2(rbeit§3ett ober biefeS .
3trbeit§quantum nttfjt wiberfprid)t.

©r raenbet fiel) oon oorntjerein gegen 91. ©mitf)§ SBerroedjfs

lung swifrfjen ber SBeftimmung be§ 2ßerte§ ber Söaren burd)

bie oert)äItni§mä§ige beenge Arbeit, bie gu irjrer ^robuf'tion

ert)eifcr)t ift, unb bem ÜBerte ber 9trbett (ober ber ©nt*

lor)nung ber 2(rbeit).

©§ ift ttar, bafj bie proportionelle Quantität Arbeit, bie

in groet SDßaren A unb B enthalten ift, abfolut nidjt baoon

berührt wirb, ob bie Arbeiter, bie A unb B probateren,
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uicl ober roentg 00m ?ßrobuft ibver SCrbeit ermatten. 1er

2ßert öon A uub B ift beftunmt burd) ba§ Quantum Arbeit,

baS i()ve ^robut'tiou foftet, aber ntd)t burd) bie Soften ber

Arbeit für bie Üöcfi^cr uou A uub B. Quantum Arbeit

uub Sßßett uou Arbeit finb sroei uerfd)iebenc linge. laS
Quantum Arbeit, ba§ in A uub B refpefttue enthalten ift,

r)at n\d)t§ bamit 31t tun, toieuiel uou ben 33efitjem r>on

A unb B bejahte ober aud) felbft oerridjtete 9lrbeit in

A unb B enthalten ift. A unb B taufdjen fid) au§ nidjt

int 33ert)ättni§ ber in iqneu enthaltenen bejahten Arbeit,

fonbern im 93erf)ctttni§ ber in itjnen enthaltenen ©ejanu>

quantität oon 2trbeit, bejat/tter unb unbejarytter.

„DbrooI)t Stbam ©mit!) bte urfprünglid)e Clueüe be§ £aufd)=

tnerti fo genau beftnierte, unb obtr>of)l er, roenn er fonfequent

fein wollte, baran feftt)atten nutzte, baf? atle Singe mefyr ober

weniger toertnoU finb im 33ert)ältni§, roie fie mefyr ober weniger

2lrbeit foften, fjat er bod) nod) einen anberen SBertmaftftab auf-

gefteüt, unb er t»ält "Singe für mefyr ober roeniger roertoott, je

nad)bem fie tneEjr ober weniger oon biefem Söertmafj ein=

taufdjen 2tl§ ob ba§ jroet gteidjbebeutenbe 3tuSbrütfe wären

unb atS ob ein 9ftenfd), roenn bie $robuftit>ität feiner Arbeit

fid) oerboppelt unb er bafyer bie boppette Stenge einer Söare

probttjieren lann, be§t)alb baS doppelte ber früheren Stenge

bafür (nämlid) für feine 2Irbeit) in 9tu3taufd) befame. SSäre

bte§ richtig, ftänbe bie (Snttolmung ber Arbeiter immer im 93er

=

t)ältni§ ju ber ©röfce ifyreS
s$robttft3, bann mären freilief) bie

5lrbeitSmenge, bie auf bie £>erftelhtng einer SBare oerroanbt

roirb, unb bie s2(rbeitSmenge, bie mit biefer Söare gefauft roerben

fann, einanber gleid) unb jebe oon beiben roürbe bie SSert-

änberungen ber anberen Singe mit gleicher ©enauigfeit meffen.

Stber fie finb nid)t gleid)." (1. c. @. 5.)

5(. ©mitb, behauptet nirgenb3, bafj „ba§ gtnei g(eid)=

bebeutenbe 9tu§brürf'e feien", ©r fagt umgefef)rt: 2Beit in

ber f'apitaliftifrfjen ^robttftiott ber Sor)n be§ 9trbeiter3 nid)t

meqr gtetd) feinem ^ßrobuft ift, atfo ba§ Quantum Arbeit,

ba§ eine SOSare foftet, unb ba§ Quantum 2Bare, ba§ ber

äüarj, st^eorien über ben sMeE)rn>evt. n, 1. Seil. 8
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Arbeiter mit biefer Arbeit faufen fann, jroei nerfcfjiebem

Singe finb, eben au§ biefem ©runb Ijört bie relatioe

Quantität Arbeit, bie in ben SBaren enthalten ift, auf, ifyren

SÖßert gu beftimmen, rairb biefer oietmeljr beftimmt burd)

ben 2Bert ber 2trbeit, burd) ba§ Quantum Arbeit, ba§ id)

mit einer beftimmten Sttaffe üöaren faufen, fommanbieren

fann. Sarum rairb ber 3ßert ber Arbeit ba§ 9flaf? ber

93krte, ftatt bie relatioe Sttenge Slrbeit [bie gu ifjrer ^3ro-

buftion erforberlid) ift]. 9ticarbo autraortet 31. ©mitb, rtdjtig,

baf? bie relatioe Quantität 3lrbeit, bie in graei äBaren ent-~

galten ift, burd)au§ nidjt baoon affigiert rairb, raiet>iel oon

biefem Quantum Slrbeit ben Arbeitern felbft gufommt, raie

biefe Strbeit entlohnt rairb; bafj alfo, raenn bie relatioe

Stenge Arbeit ba§ %Ra% ber 2ßarenraertc raar oor bem

^ereinfommen be§ 2Irbeit3lof)n§ (eine§ 00m SOBerte be§

^BrobuftS felbft oerfd)iebenen Sob,ne§), burd>au§ fein ©runb

oorfjanben ift, raarum fie e§ nidjt nad) bem Jpereinfommen

be§ SlrbeitStofjnS bleiben fott. ©r autraortet rid)tig, baf?

21. @mitf) beibe 2lu§brüde gebrauchen fonnte, folange fie

äquioalent raareu; baf? biefe§ aber fein ©runb ift, ben

falfdjen 3lu§brud ftatt be§ ridjtigen gu brauchen, fobalb fie

aufgehört f)aben, äquioalent gu fein.

2tber Üftcarbo fjat bamit feine§raeg§ ba§ Problem gelöft, ba§

ber innere ©ruub oon 31. ©mitf)§ SBiberfprud) ift. 2öert ber

2lrbeit unb SJtenge ber Slrbeit bleiben gleid)bebeutenbe

„3Iu§brüde", foraeit e§ ficb, um oergegenftänblidjte 3lr*

beit fjanbelt. @ie b,ören auf, e§ gu fein, fobalb oergegen*

ftänblidjte 3lrbeit unb lebenbige 3Xrbeit au§getaufd)t

raerben. graei -Jßaren taufdjen fid) au§ im 9Serb,ältni§ ber

in ifjnen oergegenftänbIid)ten Slrbeit. ©leicfje Quanten oer=

gegenftänblidjter Arbeit taufdjen fid) gegeneinanber au§. 'Sic

2Irbeit§geit ift ifjr 2öertmaf3, aber fie finb eben be§raegen

„mefjr ober raeniger raertootl in bem 23er!jättm§, in bem

fie mefjr ober raeniger t>on biefem SSkrtmafj etutaufdjen".

$ft ein 2(rbeit§tag in ber 2Bare A enthalten, fo taufdjt
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fie fid) au§ gegen jcbc§ beliebige dtautum 2Bare, roorin

ebenfalls ein Arbeitstag enthalten ift, unb fie ift „mefyr

ober weniger mertuoU" im 33crl)ältni§, mie fie fid) gegen

mctjr ober minber tuet üexgegenftanblidjte Arbeit in anberen

SBaren auStauftfjt, beim biefeS AuStaufdjoerb/UtniS brüdt

au§, ift ibentifd) mit beut relatiüeu Ouantum Arbeit, ba§

in ib,r fclbft enthalten ift.

ÜJhm aber ift bie Sofyuarbeit SBare. Sie ift fogar bie

93afi§, worauf bie ^robnftion ber ^ßrobitfte al§ SBaren

ftattfinbet. Unb für fie gilt nid)t ba§ ©efet) ber Sßßerte.

2llfo beb,errfd)t e§ überhaupt nid)t bie mpitatiftifdje ^ßro-

bitf'tion. £)ier ift ein SOBiberfprnd).

2)iefe§ ift ba§ eine Problem für 21. ©mttfj. ®a§ jraeite,

iua§ mir fpäter bei 9JkItfyu§ weiter ausgeführt finben, [liegt

in ber Satfacfje, bafj] bie SBerraertung einer 2Bare, al§

Kapital, nid)t im 3Sertjältrti§ ftefjt, roorin fie Arbeit enthält,

fonbern raorin fie frembe Arbeit fommanbiert, §errfd)aft

über mefyr frembe Arbeit gibt, al§ in üjr fetbft enthalten

ift. 'Siefesä ift tatfäd)tidj ein gweite§ geheimes SSJfotio, gu

behaupten: mit bem Eintritt ber fapitaltftifdjen ^robuftion

merbe ber 2Bert ber 2ßaren beftimmt, nid)t burd) bie Arbeit,

bie fie enthalten, fonbern burd) bie tebenbige Arbeit, bie

fie fommanbieren, alfo burd) ben 2Bert ber Arbeit.

Üticarbo antwortet einfad), ba§ bem nun einmal fo in

ber fapitaliftifdjen ^robuftion ift. @r löft nidjt nur nidjt ba§

Problem, ©r fü£)lt e§ nidjt einmal hü A. ©mitb, f>erau§.

®er ganjen Anlage feiner ^orferjung entfprecfjenb, genügt

e§ ib,m, nad)juroeifen, baft ber wed)fetnbe SBert ber Arbeit

— furj hex Arbeitslohn — bie Sßertbeftimmung ber oon

ber Arbeit fetbft oerfdjiebenen 2Baren burd) ba§ retatio in

i()nen enthaltene Arbeit§quantum nid)t aufgebt. ,,©ie finb

nid)t gteid)", nämlid) „bie ArbeitSmcnge, bie auf föerfteüung

einer 2öare oertoanbt roirb, unb bie Arbeitsmenge, bie mit

biefer Sßare gefanft roerben fann". Sftit ber ^ouftatierung

biefer STatfad)e begnügt er fid). Aber moburd) unterfd)eibet



116 ätfefyüucvt imb Profit

ficf) bie SOßare Arbeit oon anbeten Sßaren? $>ie eine ift

lebenbige Arbeit, bie anbere t>ergegenftänbtid)te Ar =

beit. ©S finb alfo nur groei oerfdjiebene $onnen Arbeit.

SBarum gilt für bie eine ein ©efetj, baS nidjt für bie anbere

gilt, ba ber Unterfdjieb nur formell? 9ticarbo antroortet

nid)t, roirft nid)t einmal bie $rage auf.

©S fjitft nidjtS, raenn er fagt:

„5ft nidfjt ber 2Bert ber Arbeit . . . neränberlid)? @r roirb

nid)t bloß, rote alte anberen *£)inge,
1 burd) bal $erl)ältnis>

jroifdjen 9?ad)frage unb gufufyr beeinflußt, ba§ ftetS mit jebev

Sßeränberung im guftanb ber ©efellfdjaft roedjfett, fonbem aud)

burd) ben 2öed)fel in ben greifen ber SftabrungSmittet unb an-

berer Lebensmittel, für bie ber 21rbeit§lof)n oerauSgabt roirb."

(1. c. @. 7.)

^aß ber ^ßreiS ber Arbeit gleid) bem anberer SBaren mit

üftadjfrage unb 3ufub,r roedjjelt, beroeift nad) Üiicarbo felbft

nid)tS, roo eS fiel) um ben 2ßert ber Arbeit fjanbelt, fo

roenig roie biefer ^3retSroed)fet mit S^adjfrage unb Angebot

[etroaS] für ben SOBert anberer SBaren [beroeift]. 'Saß aber

ber „Arbeitslohn", roaS nur ein anberer AuSbrud für 2Bert

ber Arbeit ift, beeinflußt roirb burd) „ben 2öed)fel in ben

greifen ber Nahrungsmittel unb anberen SebenSmittel, für

bie ber Arbeitslohn nerauSgabt roirb", beroeift ebenforoenig,

roarum ber SBert ber Arbeit anberS beftimmt ift (ober

fdjeint) als ber SÖßert anberer SCßaren. Senn aud) biefe

roerben affigiert burd) ben 2Bed)fet im greife anberer SBaren,

bie in ib)re ^robuftion eingeben, gegen bie fie auSgetaufdjt

roerben. Unb bie Verausgabung beS Arbeitslohns für

SßaljrungS* unb anbere SebenSmittel t)etßt bod) nid)tS anbereS

als ber AuS taufet) beS SCßerteS ber Arbeit gegen Stauung

unb SebenSmittet. %k $xaQt ift eben, roarum taufdjen fid)

Arbeit unb bie SBaren, roogegen fie fid) auStaufdjt, nidjt

nacb, bem ®efet} ber Sßerte auS, nad) ben relatioen Arbeits*

quantitäten?

©od Reißen Saren.
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S)ie ßnw, fo geftellt, ift au fiel) unlösbar — ba§ ©efe£

ber SEBerte oorauSgefeijt, unb belegen unlösbar, med Arbeit

als foldje ber aBavc, ein beftinunteS Quantum unmittel«

barer Arbeit al§ foIcrjcS einem beftimmten Quantum r>er-

gegcnftänblidjtcr Strbeit gegenübergeftettt mirb.

^iefe Sd)tüäd)c ber 9ticarbofcb,en (Sntundlung Ijat, irie

mit fpäter fcfjen merben, jut 9(uflöfung ber Üiicarbofd)eu

©dritte beigetragen unb 31t abgefdpnadten £n)potf)efen geführt.

SBafefielb fagt mit 9tedt)t:

„93etrad)tet man bie Arbeit al§ eine Sßare unb ba§ Kapital,

ba§ ^robuft ber 2Irbeit, at§ eine anbere SSare, bann mirb,

roenn ber 93krt biefer jroet Söaren burd) gtetcfje 2trbett§mengen

beftimmt ift, eine gegebene SJtenge 2trbeit unter allen Umftänben

für jene SJlenge Kapital au§getaufd)t merben, bie uon einer

gletd) großen Stenge Arbeit probugiert mürbe; oergangene

Arbeit . . . würbe immer gegen bie gleite SJJenge gegenwärtiger

2lrbett au§getaufd)t. . . . 2lber ber Sßert ber 2Irbett im $er=

f)ättni§ p anberen Söaren mirb, menigften§ foiueit ber Sotm

einen 2Inteit am ^?robuft au§mad)t (as wages depend upon
share) nid)t burd) bie in ifjm enthaltene 2lrbeit§menge beftimmt,

fonbern burd) t>a§ 93ert)ältni§ jroifdjen Siadjfrage unb 2lngebot."

(SBafefielb, @. @. 3?ote §u <S. 231 im 1. 93anb feiner 2lu§-

gäbe oon 2t. ©mitb§ „Wealth of Nation", ßonbon 1836.)

©3 ift biefe§ aud) eineS ber ©tedenpferbe uon datier);

fpäter nadjjufetjen. 9lud) [oon] ©an, ber fieb, fein: barüber

freut, bafj t)ier auf einmal 9todjfrage unb Angebot ent*

fetjeiben foflen.

£)ier märe uod) ju bewerfen: bie 3. ©eftion be§ 1. Kapitels

im Üricarbofdjen Söucfje trägt fotgenbe Überfd)rift:

„®er Sföert einer SBare mirb beftimmt nid)t btofj burd) bie

2trbeit, bie unmittelbar auf fie oerroanbt wirb, fonbern and)

burd) jene 2(rbeit, bie auf ©eräte, Sßerfaeuge unb SSaulidjfeiten

nerraanbt wirb, roeldje biefe 2trbeit unterftü^en."

Sllfo ber SQ3ert einer SBare ift gleichmäßig beftimmt burd)

ba§ Quantum r>ergegeuftänblid)ter (vergangener) Slrbeit, rcie

burd) ba§ Quantum tebenbiger (gegenmärtiger) 2Irbeit, ba§
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ju itjrer ^robuftton erf>cifcf)t ift. 3>n cmberen SBorten: bic

Quanta Arbeit finb burdmuS nicfjt burcfj ben formellen

Unterfd)teb affigiert, ob bie Arbeit oergegenftänblitfjt ober

lebenbig, vergangen ober gegenwärtig (unmittelbar) ift.

2Benn biefer Unterfcrjieb hn ber SÖertbeftimmung ber Söaren

gleichgültig ift, ntarum roirb er oon fo entfcfjeibenber 2Bid)tig-

feit, roenn oergangene Arbeit, Kapital, mit tebenbiger Arbeit

auSgetaufcrjt toirb? 2Barum fott er Ijier ba§ ©efetj beS

2Berte§ aufgeben, ba ber Unterfcfjieb al§ fottfjer, toie ficb,

bei ber Sßare geigt, gleichgültig für bie 2Bertbeftimmung

ift? Üticarbo beanttoortet biefe $rage nid)t, roirft fie felbft

nict)t auf.

c) 2Bert ber Arbeitskraft unb 9öert ber Arbeit.

Um ben SCftarf'troert 311 beftimmen, mufj 9ticarbo, roie bie

^rmfiofraten, SC. ©mit!) ufro., gunäcfjft ben SBert ber

Arbeitskraft beftimmen, ober rcie er nad) 31. ©mitb, unb

feinen Vorgängern fagt, ben 3ßert ber Arbeit. 2Bie roirb

nun ber SCBert ober natürliche $reiS ber Arbeit beftimmt?

yiacf) Üxicarbo nämlitf) ift ber natürliche ^reiS nicf)t§ aU
ber (MbauSbrucf beS SBerteS. 2>aS 5. Kapitel oom „Arbeits^

lofjn" beginnt mit ben Sßorteu:

„2Bie alte anberen ®inge, bie gerauft unb »erlauft merben,

unb beren STcenge oergvöpert ober oerflemert roerben fann, 1
t)at

aud) bie Arbeit ü)ren natürlichen unb it)ren SftarrrpreiS. "SDer

natürliche ^Srei§ ber Arbeit ift jener ^?ret§, ber erforberlid) ift,

um bie Arbeiter im allgemeinen inftanb gu fetjen, ju leben unb

fid) fortzupflanzen, ofjne 3unat)me ober Abnahme. 2

„2)a§ Vermögen be§ Arbeiter?, fid) felbft unb feine gamitte

ju ernähren, bie erforberlid) ift, um bie gatjt ber Arbeiter auf

gleicher §ör)e p erhalten, . . . t)ängt ab oon bem greife ber 9?at)=

rung, anberer SebenStnittet unb ©enujmüttel, bie §ur ©rr)altung

1 2)a§ fyeijüt gletdj atfeu anberen SBaren.
2 G§ fottte beißen: mit jener State ber 3una bme r

bie bev burd)=

)iiitt(td)e gorr|cr)vitt bev Sßrobuftion erforbert.
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beS 9lrbetter8 unb feiner Familie bienen. Steigen bie greife

bev notroenbigen SebenSmittel, (o roirb audj bei- natürliche

üßreig ber Arbeit fteigen; fallen bie erfteren, fo fällt auef) ber

ledere." (1. c. @. 86.)

„9Jkn barf nid)t annehmen, ber natürliche $ßrei§ ber Arbeit,

auef) roenn er in notioenbia,en 8eben§mitteln gemeffen werbe,

fei abfolut feftfteljenb unb beftänbig. @r nariiert ju uerfcfjiebenen

Reiten in bemfelben ßanbe, unb fetjt ertjeblid) in ben uerfdjiebenen

Räubern. $m roefentlictjen Ijängt er oon ben ©erool)nf)etten unb

©Uten be§ 93olfe§ ab." (1. c. <S. 91.)

9Ufo ber 2Bert ber Arbeit ift beftimmt burd) bie in

einer gegebenen ©efe(lfd)aft trabittonett notroenbigen £eben§=

mittel für bie ©rtjaltung unb gortpflanjung ber Arbeiter.

9lber roarum? %lad) roelcfjem ©efetj ift ber 2ßert ber

Arbeit fo beftimmt?

Üiicarbo fjat in ber £at feine SIntroort, al§ bafj ba§

©efetj non Sftadjfrage unb 3ufub,r ben <3)urd)fd)mtt§prei3

ber 3lrbeit auf bie jum Unterhalt be§ 3lrbeiter3 notroenbigen,

in einer beftimmten ©efeflfcfjaft pfygftfd) ober fojial not*

roenbigen Seben§mittel rebujiert. ©r beftimmt t)ier ben

SBert, in einer ©runblage be§ ganzen ©gftemS, burd) $ftad)=

frage unb gufurjr, m^ ®at
) fdjabenfrorj bemerft. (©ierje

bie Überfettung oon ©ouftancio.)

©r Ijätte, ftatt oon ber Arbeit, oon 2lrbeit§fraft fpredjen

muffen, *2)amit blatte fid) aber aud) ba3 Kapital bargeftetlt

al§ bie bem Arbeiter at§ oerfelbftänbigte 9ftad)t gegenüber-

tretenben fadjlidjeu 9lrbeit§bebingungen. Unb ba§ Kapital

Ijätte fid) fofort aU beftimmte§ gefeUfd)afttid)e§ 93er=

l)ältni§ bargeftellt. (So unterfdjeibet e§ fid) für üticarbo

nur al§ „affumulierte 2lrbeit" oon „unmittelbarer Arbeit".

Unb e§ ift etroa§ blof3 ©ad)lid)e§, blof? ©lement im 2lrbeit§ =

projefj, roorau§ ba§ 23erf)ättni§ oon Arbeit unb Kapital,

£ob,n unb Profit, nimmermehr entrotcfelt roerben faun.

„Kapital ift jener Steil be§ 9teidjtum§ eine§ 8anbe§, ber in

ber ^ßrobuftion angeiuanbt wirb unb ber auS Raljrung, Reibung,

2öert"jeugen, Rohmaterialien, 9Jtafcf)inerie unb anberen fingen
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beftefyt, bie erforberlid) finb, bie Arbeit wirffam ju madjen."

(1. c. ©. 89.)

„Weniger Kapital, ma§ basfelbe ift wie weniger Arbeit."

(1. c. <§. 73.)

„Arbeit unb Kapital, baS i>ei^t affumulierte Arbeit." (1. c.

@. 499.)

®er Sprung, ben Üücavbo Jjier macrjt, ift richtig JjerauS*

gefüllt oon So a i 1 e t)

:

„§err iRicarbo oermeibet gefdjidt genug eine ©d)wierig=

feit, bie auf ben erften 93Iitf feine Sefjre bebrofyt, bafc bet

SBert uon ber in ber ^ßrobuftion angeiüanbten ArbeitSmenge

abfängt. SBirb biefeS ^Prin^ip fonfequent nerfolgt, fo tommt

man ju bem Sdjluffe, bafc ber Söert ber Arbeit oon ber Arbeits*

menge abfängt, bie bei ifyrer ^probuftion angewanbt würbe —
wa§ offenbar abfurb ift. %uxd) eine gefc£>icfte Sßenbung läßt

bafjer £>err SRicarbo ben Sffiert ber Arbeit abhängen non ber

Arbeit§menge, bie erljeifdjt ift, ben Sotjn ju probateren, ober,

um feine Sßorte ju gebrauchen, ber SBert ber Arbeit ift ju

meffen burd) bie Arbeitsmenge, bie erforbert ift, um ben 2ot)n

3U probu^ieren, worunter er bie ArbeitSmenge oerfteb,!, bie er=

beifcfjt ift, ba§ ©etb ober bie Sßaren ju probujieren, bie ber

Arbeiter ertjält. ©benfogut tonnte man fagen, ber Söert »on

Surf) werbe nid)t burd) bie ArbettSmenge gemeffen, bie bei

feiner ^ßrobuttion aufgemanbt werbe, fonbern burd) bie Arbeits^

menge, bie aufgeroanbt werbe, ba§ ©über ju probateren, wo=

für baS Sud) au§getaufd)t wirb." (A critical Dissertation

on the Nature, Measures and Causes of value etc.

©. 50, 51.)

tiefer ©inrourf ift inörtlicf) richtig. Üticarbo unter»

fcfjeibet groifdjen ^ominaüorjn unb Sfteatloljn. Nominal»

tof)n ift ber Arbeitslohn in ©etb auSgebrücft, ©elblorjn.

9lominaüoI)n ift „bie Angab,! non ^Sfunb (Sterling, bie bem

Arbeiter im 3a ^)re gega^lt wirb", aber Ürealtorjn ift „bie

3abJ ber Arbeitstage, bie erfjeifdjt ift, biefe ^ßfunbe ju pro*

bitteren". (1. c. <B. 152.)

S)a ber Sob,n gteid) ift [bem SSerte ber] notwenbigen

SebenSmittel beS Arbeiters, unb ber 2Bert biefeS SotjneS
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(beS 9teallo()u§) gteict) ift bem 2Berte biefer SebeuSmittel,

fo ift offenbar aud) ber SDBert biefer ScbenSmittel gleid) bem

Üicnllütju, gleid) ber 2trbeit, bie et* f'ommaubiereu fann.

"iBccrjfclt ber SGßert bei- SebcnSmittct, fo rced)fett ber SDBert

bcS 9ieallol)uS. sJamm an, bie öebeuSmittel beS Arbeiters

befielen blof* in Korn, nnb fein uotrcenbigeS Quantum
SebenSmittet fei 1 Quarter Korn pro SORonat. @o ift ber

2ßcrt feiue§ 2lrbeitSlol)nS [für einen Sflonat] gleid) bem

ÜBerte oon 1 Quarter Korn; ftcigt ober fällt ber 2Bert

beS QuarterS Korn, fo fteigt ober fällt ber 9Bert ber SJtonatS*

arbeit. Sfber rcie ber Sßert beS QuarterS Korn fteige ober

falle, rcieniel ober roenig 2trbeit in bem Quarter Korn ent*

galten fei, eS ift immer gleid) bem SBerte eines -ättonatS

Arbeit. Unb fyier Ijaben mir ben uerborgenen ©runb,

marum 21. ©mitf) fagt, bafj fobalb baS Kapital ba;$rcifd)eu

fommt unb folglid) bie Sofjuarbeit, nid)t bie 9ttenge ber

auf ein ^Srobutt üerraanbten 2lrbeit, fonbern bie Sttenge

ber Arbeit, bie eS fommanbieren f'ann, feinen Söert reguliert.

'S) er burd) Arbeitszeit beftimmte SÖßert beS KornS (unb ber

anberen SebeuSmittel) rced)felt; aber folange ber natürliche

^reiS ber Arbeit bejaht roirb, bleibt baS Quantum 2lrbeit,

baS baS Quarter Korn f'ommanbiert, baSfelbe. ^ene l)at

alfo einen permanenten relatioen 2Bert, uerglidjen mit Korn.

SDarutn ift aud) bei ©mitl) Arbeit unb Korn [als 9ie=

präfentant trcn] üftafyrung [überhaupt] (fiel)e ©. £>ume), ber

Üßertmafjftab, ba eine beftimmte SDlenge Korn, folange ber

natürliche ^ßreiS ber Arbeit begabt rcirb, eine beftimmte

Sftenge Arbeit f'ommanbiert, rcelcfjeS immer bie 3febeit§*

menge fein mag, bie auf ein Quarter Korn oerraanbt rcirb.

3)aSfetbe Quantum Arbeit fommanbiert ftetS benfelben ©e=

braud)Srcert, ober oielmef)r berfelbe ©ebraudjSraert fom=

manbiert ftetS baSfelbe Quantum Arbeit, ©aburd) beftimmt

felbft SHicarbo ben 2Bert ber Arbeit, it)ren natürlichen ^JkeiS.

@r fagt: baS Quarter Korn fjat fetjr oerfergebenen SOBert,

obgteid) er ftetS baSfelbe Quantum Arbeit f'ommanbiert
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ober baoon fommanbiert roirb. £;a, fagt 91. ©miilj, rcie

immer ber burcb, 2trbett§jeit beftimmtc SDßert be§ Quarter§

S^orn toecfjfte, ber Arbeiter mufj ftet§ ba§fetbe Quantum
2frbeit galten (Opfer bringen), um e§ m faufen. 2Hfo

raecfyfelt ber SBert be§ $?orn§, aber ber 2Bert ber Arbeit

mecfjfett ntdjt, beim 1 9Cftonat Arbeit ift gleicfj 1 Quarter

®orn. 2Iucf) ber Sßert be§ S?orn§ raedjfelt nur, fofern mir

bie Arbeit betrachten, bie 511 feiner ^robuftion erljeifrf)t ift.

SBeobacfjten mir bagegen bie Quantität Arbeit, wogegen e§

ftcf) au§taufrf)t, bie e§ in Söeroegung fetjt, fo raedjfelt fein

SBert nicfjt. Unb barum ift eben bie 2lrbeit§menge, too=

gegen ein Quarter ^orn au§gctaufcf)t rairb, ba§ üftormal^

mafe be§ 2Berte§. %fc SBerte ber anberen 2Baren aber

uerfjalten ficE> jur 9lrbeit, roie fie fiel) gum ^orn oerfjatten.

©in gegebene^ Quantum $orn fommanbiert eine gegebene

Sftenge Sfrbeit. ©ine gegebene SRenge jeber anberen Sößare

fommanbiert eine geroiffe SJlenge $orn. 3lIfo roirb jebe

anbere 2Bare ober oielmefyr ber Sßert jeber anberen 3Bare

burcf) bie 9frbeit§menge au§gebrücft, bie fie fommanbiert,

ba fie auSgebrücft roirb burcf) bie 9Jcenge &orn, bie fie

fommanbiert, unb bie festere burcf) bie oon iljr fomman-

bierte 3(rbeit§menge auSgebrücft roirb.

9fber roie ift ba§ 2Bertoert)äItni§ ber anberen SBaren jum

®orn (notmenbige £eben§mittel) beftimmt? 2)urcfj bie 9frbeit§*

menge, bie fie fommanbieren. Unb roie ift bie 3frbeit§menge

beftimmt, bie fie fommanbieren? Smrcb, bie Stenge J^orn,

bie bie Arbeit fommanbiert. £)ier fällt ©mitfj notroenbig

in ben cercle vicieux. Qoä) roenbet er, nebenbei bemerft,

100 er rairflicfj entroicfelt, nie biefe§ 2öerimaJ3 an. 2öenn

aber er unb 9ticarbo fagen, ba£ bie Arbeit „bie ©runblage

be§ 2Barenroert3 ift", roäfyrenb „bie oerf)ältni§mä^ige 9Jlenge

Arbeit, bie ju if)rer ^robuftion erfjeifdjt ift", ba§ Sttaft

bitbet, ba§ bie Mengen ber ©iiter beftimmt, bie im 3fu§=

taufcf) füreinanber 51t geben finb (SÄicarbo, 1. c. ©. 80)

— fo oerroecfjfelt boef) fjier (Smitf), mie Diicarbo aud) oft
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tut, bic Arbeit, biefe§ immanente 9Jiaf? mit bem ctufjcrcn

s3Jtaf3, bem ©elbe, roaS fd)on bie SBcrtbcftimmung oor-

auSfetjt.

21. ©mitb, feljlt, inbem er barau§, ba§ ein bcftimmteS

Quantum Arbeit für ein beftimmte^ Quantum ©cbraud)3*

werte an§taufd)bar ift, fdjliefjt, ba$ biefe3 beftimmte

Quantum 2Irbeit s
3Jtafj be§ 9Berte§ ift, ftet§ benfetben

SOöert fyat, roätjrenb ba§fctbe Quantum @e6raudj§roerte

feljr oerfcbjebenen £aufd)roert barftetten rann. 2(ber üiicarbo

fet)lt boppelt, inbem er erftenS nid)t bai Problem oerftcfjt,

roa§ ben $rrtum @mitf)§ oerautafjt; jroeitcn§ felbft, oljne

alten Sejug auf ba§ ©efet} ber SBarenroerte unb mit ftUidy-

tung jum ©efe£ oon sJ?ad)frage unb ,ßufubr, oen 2Bert

ber Arbeit beftimmt, nicfjt burd) bie 2(rbeit§menge, bie

§ur ^robuftion ber 2(rbeit§rraft oerau§gabt roirb, fonbern

burd) bie 2(rbeit§menge, bie oerauSgabt roirb jur ^robuftiou

be§ bem Arbeiter jufatfenben 2lrbeit§(oi)n§, atfo tatfäd)lid)

fagt: ®er 2Bert ber Arbeit ift beftimmt burd) ben 2ßert

be3 ©olbeg, ber bafür bejatjtt roirb! Unb rooburd) ift biefer

beftimmt? SCBoburd) bie SWaffe ©olb, bie gejault roirb?

^)urd) ba§ Quantum ©ebraud)3roerte, ba§ eine beftimmte

Quantität 2lrbeit fommanbiert ober r>on iljm fommanbiert

roirb, rooburd) er roörtlidj in bie oon iljm bei 2t. ©mitlj

gerügte ^ntonfequenj »erfaßt.

3ugteid), roie roir gefetjen, fjinbert ifjn biefe§, ben fpc§i=

fifdjen Unterfdjieb oon 2Bare unb Kapital, oon 2(u§taufd)

jroifdjen ÜBare unb SQSare unb Kapital unb 2Bare — bem

©efetj be§ 2Barenau§taufdje§ entfpredjenb — ju begreifen.

d) 3>er Sflefjrroert.

2tbgefefyen oon ber 23erroed)f(uug jroifdjen 2trbeit unb

2lrbettsfraft beftimmt Dttcarbo richtig ben 2}urd)fd)nitt§tob,u

ober ben SDßert ber 2trbeit. @r ift nämlidj beftimmt, fagt

er, roeber burd) ba£ ©etb, nod) burd) bie Seben§mitte(, bie

ber Arbeiter erhält, fonbern burd) bie 2trbeit§seit, bie e§
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foftet, fie ju probujicren, burct) bie Quantität Arbeit, bie

in ben Lebensmitteln beS Arbeiters oergegenftänblitfjt. 'SiefeS

nennt er ben SRealtoIjn. («Siebte fpäter.)

Inefe 93eftimmung gibt ficb, übrigens bei ifjm nottoenbig.

®a ber 2Bert ber Arbeit beftimmt ift burcb, ben SDBert ber

notioenbigen Lebensmittel, roorin biefer SGöert auszugeben

ift, unb ber SÖßert ber Lebensmittel roie ber alter anberen

Sßaren beftimmt burcb, auf fie oerroanbte 9irbeitSmenge, fo

folgt non felbft, bafj ber 2ßert ber Arbeit gleirf) ift bem

SÖßerte ber notmenbigen Lebensmittel, gtcidj ber auf biefe

aufgeroanbten 2IrbeitSmenge.

©o ricfjtig biefe formet, abgefetjen oon ber bireften

©egenüberftellung oon Arbeit unb Kapital, nun ift, genügt

fie borf) nidjt. ®er einzelne Arbeiter mag ^robufte pro*

bujieren, bie gar nid)t in feine Konfumtion eingeben; unb

felbft, rcenn er notroenbige Lebensmittel probujiert, pro*

bujiert er oermöge ber Seilung ber Arbeit nur eine Art

oon Lebensmitteln, junt Söetfpiet Korn, unb gibt i^r nur

eine befonbere $orm, jum 93eifpiet bie oon Korn, nict)t oon

5kot; aber probujiert er nicf)t bireft bie ^ßrobufte, oon

benen er lebt, fo probugiert er §um ©rfa^ feines Arbeits*

lofjuS — reprobujiert in ©rroägung ber Kontinuität biefeS

'ßrojeffeS — 2ßare oom 2Berte feiner Lebensmittel, ober

er probujiert ben ÜJEBert feiner Lebensmittel. 2)aS Ijei^t alfo,

menn mir feinen täglichen 5)urd)fcf)nittSfonfum betrachten:

*3)ie Arbeitszeit, bie in ben täglichen Lebensmitteln ent-

halten ift, bilbet einen Seit feines Arbeitstags, ©r arbeitet

einen Seil beS SageS, um ben 2Bert feiner Lebensmittel

ju reprobujieren; bie loätjrenb biefeS SeiteS beS Arbeits*

tagS probujierte 3Bare t)at benfelben SBert, ober ift gleich,

grofte Arbeitszeit, raie bie in feinen täglichen Lebensmitteln

enthaltene. @S l)ängt oom Sßerte biefer Lebensmittel ab,

alfo oon ber gefellfctjafttidjen ^robuftioität ber Arbeit,

ntcfjt oon ber ^ßrobuf'tioität beS einzelnen gtoeigeS, in bem

er arbeitet, ein roie großer Seil feines Arbeitstags ber 9ie*
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probnftion ob« ^robnt'tion bc-3 SBerteS, baS Ijeifjt bei silqiti=

»atentS für feine Lebensmittel, gemibmet ift. Nicarbo fetjt

natürlicr) oorauS, bafr bie in ben täglidjen SebenSmittetn

enthaltene 2trb«t§8eit gleidj ift ber täglichen 3ivbeit^eit, bie

ber Arbeiter arbeiten mn% um ben 2öert biefer Seben^

mittel jit reprobnjieren.

2lber er bringt baburel) eine ©cfjroierigteit fjerein unb t>er=

roifcl)t ba§ flare 53erftäubni§ be§ 3Serr)ättniffe§, inbem er

nidjt unmittelbar einen Seil be§ 2(rbeit§tag§ be§ 2lrbeiterS

als bie Üieprobuftion be§ 2Berte§ feiner eigenen 21rbeit§*

fraft beftimmt barftellt. (53 entfpringt barauS boppelteS

2Birrni§. 'Ser Urfprung be§ 9Jlel)rroert§ ruirb nicfjt Hat,

unb babjer roirb 9iicarbo oon feineu Nachfolgern oorge--

roorfen, bafj er bie Natur beS 5ftel)rmert§ nid)t begriffen,

nicfjt entroidelt I)abe. ^ab^er junt Seil bie fcfjolaftifcrjcn

Berfndje berfetben, ifjn ju erflären. $nbem a& er f° ^tx

Urfprung unb bie Natur beS SDIetjrroertS nicfjt flar gefaxt

mirb, roirb bie 9ftel)rarbeit ptu§ ber uotrcenbigen 2Irbeit,

furj ber ©efamtarbeitStag als eine fije ©röfse betrachtet,

bie Unterfdu'ebe in ber ©röfje beS 9ttet)rroert§ überfein

unb bie ^robuftiüität beS Kapitals, ber _3roan9 5ur ^eb,r-

arbeit, jur abfoluten einerfcitS, bann fein innerer Srieb,

bie notroenbige Arbeitszeit 51t üerturjen, oerfannt, alfo bie

l)iftorifd)e Berechtigung beS Kapitals nicfjt entioicfelt. 21. ©mit!)

bagegen fjatte bie richtige formet fd)on auSgefprodjen. ©0
roid)tig eS mar, ben 2ßert in 21rbeit aufjulöfeu, ebenfo

roicfjtig mar eS, ben 50lel)rroert in SCfteljrarbeit aufjulöfeu,

unb jroar in auSbrüd'Iidjen SBorten.

üftearbo gebjt t)on ber oorliegenben Satfadje ber fapita=

liftifdjen ^ßrobuftion aus. "3)er 2Bert ber 21rbeit ift fleiner

al§ ber Sßert beS ^robuftS, ben fie fdjafft. ®er 2ßert beS

^ßrobuftS ift baf)er größer als ber SOBert ber 2lrbeit, bie eS

probujiert, ober ber Sßert beS 2lrbeit3lol)n3. ®er Überfcfjufj

beS ÜBerteS beS ^robuftS über ben 2Bert beS 2trbeitStol)n3

ift gteid) bem SNeljrroert. Üiicarbo fagt fälfcljtid) Profit,
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ibentifigiert aber, raie oort)in bemerft, fjier Profit mit 5Reb,r=

mert unb fprictjt in ber £at oon bem legieren. 33ei ib,m ift

eS Satfacfje, bafj ber SBert beS ^3robuftS größer ift als ber

SBert beS Arbeitslohns. Sßie biefe Satfacfje entftefjt, bleibt

unflar. 3)er ©efamtarbeitStag ift größer als ber Seil

beS Arbeitstags, ber gur ^robuftion beS SofmeS erf)eifd)t.

2Barum? 3>aS tritt nicfjt Ijeroor. $ie ©röfje beS ®e*

famtarbeitStagS roirb bafyer fätfcr)tid) als fi£ oorauSgefetjt,

morauS bireft falfdje ^onfequengen folgen. "3)ie 93ergröf$e=

rung ober Verfeinerung beS SttefyrtoertS fann bafjer nur
auS ber toacfjfenben ober abneljmenben ^robuftioität ber

gefellfcfyaftlicljen Arbeit erftärt werben, bie bie SebenSmittcl

probugiert. %<x§ Fjeifjt, nur ber relatioe Sftefjrroert rairb

begriffen.

©S ift flar, bafj raenn ber Arbeiter feinen ganzen Sag

brauchte, um feine eigenen SebenSmittel, baS fjeifjt 2öare,

gleid) bem 2Berte feiner eigenen SebenSmittel, ju probugtereu,

fein SDMjrroert möglieb, märe, alfo feine fapitatiftifcfje ^ßro*

buftion unb feine Sofmarbeit. "Samit biefe erjftiere, muf?

bie ^robuftiottät ber gefetlfcr)aftticb,en Arbeit tjinreidjenb

enttoicfelt fein, bamit irgenb ein Überfcf)uJ3 beS ©efamts

arbeitStagS über bie gur SReprobuftion beS 9lrbett§Ioc)n§

notraenbige Arbeitszeit, Sttefjrarbeit oon irgenb roelcfyer

©röfje erjftiere. Aber eS ift ebenfo flar, bafj, roenn bei

gegebener Arbeitszeit, gegebener ©rö£e beS U(rbeit§tag§, bie

^robuftioität ber Arbeit, anbererfeitS bei gegebener ^ro=

bufttoiteit ber Arbeit bie Arbeitzeit, bie ©röfje beS Arbeits-

tags, fefjr oerfcrjieben fein fann. ©S ift ferner flar, baf?,

toenn eine gemiffe ©ntioicflung ber ^robuftioität ber Arbeit

oorauSgefe^t toerben mufj, bamit Sftefyrarbeit erjftieren fönne,

bie blofje 9Jtöglicb,feit biefer 9tteb,rarbeit, alfo baS 33orf)anben=

fein jenes nottoenbigen Minimums ber ^robuftioität ber

Arbeit, nod) nietjt ifjre Sßirflicfjfeit fcfjafft. 2)agu mufj ber

Arbeiter erft gegnumgen raerben, über jene ©röfje tjinauS

ju arbeiten, unb biefen 3raan9 ü°t oa;§ Kapital auS. tiefes
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fcl)lt bei tfticarbo, ba()cr aud) ber gauje ftampf um bie 33e*

ftimmung bcS normalen 2lr£ett§tag8.

91nf niebriget Stufe ber (Sntroid'lung ber gefet(fd)aftticf)eu

^robnt'tiuf'raft ber Arbeit, roo alfo bie 2Jte|tatbeit rclatio

flein ift, nrirb bie Sllaffc ber non frember 2lrbeit Sebenben

überhaupt flein fein im 93crl)ättni§ jur Stu^al)! ber Arbeiter.

Sie form proportionett feljr bebeutenb roadjfen, im Wla#e

mie bie ^ßrobuftiüität, alfo ber relative Stterjrroert, fid) ent-

roicfelt.

©3 ift ferner au§gemad)t, ba£ ber SCßert ber Slrbeit in

uerfduebenen ©pocfjen im felben Sanbe unb gut felben

@pod)e in t>erfd)iebenen Säubern feljr roecfjfett. ®ie ^eimat

ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftion jebod) finb bie mittleren

fernen. 'Sie gefellfcfjaftlidje ^robuftiofraft ber Arbeit mag
feljr unentroicfclt fein, unb bod) gerabe in ber s$robuftion

ber Seben§mittel einerfeit§ bie $rud)tbarfeit ber natürlicfjen

$aftoren, mie bie be§ ©runb unb 53oben§, anbererfeit§ bie

33ebürfni§Iofigfeit ber 33eroofjner, infolge non ßlima ufra.

— mie beibe§ in 3n°*en 8um $eifpiel gutrifft — , fom*

penfiereu. $n rofjen $uftänben mag ba§ Minimum be§

3Irbeit§Iof)u§, roegen noefj nicfjt entroid'elter fojiater 33e*

bürfniffe, feljr flein fein, quantttatio ben ©ebraucfjSroerten

nad), unb boerj oiel Slrbeit foften. 2Iber märe bie ju feiner

©rjeugung notroenbige 2lrbeit felbft nur mittlerer ©röfje,

fo märe ber erzeugte SJletjrroert, obgleich, er in großem 33er=

fjältni§ ftänbe jum 2lrbeit§Ioljn, jur notmenbigen 91rbeit§-

geit, alfo h<t\ fjoljer SRate be§ SfteljrroertS, in ©ebraud)^

merten au§gebrüdt, proportionetl ebenfo armfelig, mie e§

ber Slrbeitsloljn felbft ift.

^ie notroenbige 2lrbeit3seit fei = 10, bie 9)M)rarbett = 2;

ber ©efamtarbeit§tag = 12 ©tunben. 2ßäre bie notroenbige

2trbeitsjeit = 12, bie 5Qcetjrarbeit = 2 2
/& unb ber ©efamt*

arbeit§tag = 14 2
/5 Stunben, fo roäreu bie probujiertcu SBerte

feljr uerfdjjiebeu. $tn erften $atle = 12 ©tunben, im groeiten

= 14 2
/5 ©tunben. ©benfo bie abfoluten ©röfjcu ber s

Jfteljr=
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roerte. $n einem $alk — 2 ©tunben, im auberen = 2 2
/s.

3)ennocr) märe bie 9iote beS 9Jcel)rroert§ ober ber 5CRe£)r-

arbeit biefetbe, roeil 2 : 10 = 2 2
/s : 12. SOBäre im jroeiten

$alle ba§ aufgelegte oariable Kapital größer, fo aber aucf)

ber oon ifjm appropiierte 9Jtel)rroert ober bie SERefjrarbeit.

«Stiege im legieren %alk bie SEftefjrarbeit ftatt um 2

/
8 um

5
/s ©tunben, jo bafj fie gleicf) märe 3 ©tunben, unb ber

©efamtarbeitStag gteicfj 15 ©tunben, fo märe bie State beS

9)leb,rroert3 geftiegen, obgleicf) bie notroenbige Arbeitzeit

ober ba§ SDtinimum be§ Arbeitslohns geroacfjfen märe, benn

2:10=75; aber 3:12=74. «eibeS fönnte eintreten,

roenn infolge ber Verteuerung oon Korn ufro. baS SCRinimum

beS Arbeitslohns oon 10 auf 12 ©tunben geroadjfen märe.

©etbft in biefem $atle fönnte atfo bie 9Kef)rroertSrate nid)t

nur gleich bleiben, fonbern Sftaffe unb State beS 9Jtef)rroertS

roacfjfen.

©efeijt aber, ber notroenbige Arbeitslohn fei naef) rote

oor =10, bie 9Jtefjrarbeit = 2; alle anbereu 33erf)ältniffe

blieben gleicf), atfo feine Stücfftcfjtnafjme fjier auf oer*

minberte ^ßrobuftionSfoften für baS fonftante Kapital. 2)er

Arbeiter arbeite nun 2 2ß ©tunben mefjr, roooon er felbft

2 ©tunben ftcfj aneignet, bie
2

/5 aDer 9Jtef)rarbeit bilben.

$n biefem $alle roerben Arbeitslohn unb 9Jcef)rroert gteidf)-

mäfng roacfjfen, ber erftere aber mefyr atS ben notroenbigen

Arbeitslohn ober bie notroenbige Arbeitzeit barfteffen.

SCBenn man eine gegebene ©röfje nimmt unb fie in jroei

Seile teilt, fo ift ffar, bafj ber eine Seil nur junefmteu

fann, foroeit ber anbere abnimmt unb vice versa. Aber

bei roacfjfenben ©röften (glurjonen) ift biefeS feineSroegS

ber $all. Unb ber Arbeitstag ift eine fotdje roacfjfenbe

©röfje, folange fein SiormalarbeitStag erfämpft ift. $8ei

folgen ©röften fönnen beibe Seile roacfjfen, fei eS gleicfj=

mäfjig, fei eS ungteidjmäfng. "3)aS 2Batf)fen beS einen ift

ntcfjt bebingt buref) baS Abnehmen beS auberen unb vice

versa. BiefeS ift benn aucf) ber einige $atl, roo Arbeits?
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lobn unb s)Jicf)viiKTt beibc mad)fen tonnen, and) möglicher*

roetfe gleichmäßig roadjfen tonnen bem Saufdnoert nad).

^em ©ebraud)Srocrt nad) üerftel)t firfj oon fclbft; biefer

fann juncljmen, obgteidt) bor SDSctt ber Slrbeit junt Vcifpiel

abnimmt. Von 1797—1815, roo in (Sngtanb ber KornpreiS

unb ber nominelle Arbeitslohn bebeutenb ftieg, natjm bie

,ßal)l ber täglichen ArbeitSftunben in ben £>auptinbuftrien,

bie aud) in einer rüdfid)tSlofen ©ntroidlungSpfjafe fiel) be=

fauben, fetjr p, unb id) glaube, baf? biefeS ben gall ber

Profitrate, roeil ber sJkte beS 9Jtet)rroertS, aufgehalten l)at.

$n biefem gälte roirb aber unter allen Umftänben ber

normale Arbeitstag oerlängert unb bementfpredjenb bie

normale SebenSpcriobe beS Arbeiters, alfo bie normale

^auer feiner Arbeitstraft abgefüllt. BiefeS gilt, ioenn

foldje Verlängerung fonftant bleibt, $ft fie nur temporär,

um eine temporäre Verteuerung beS Arbeitslohns 31t fom*

penfieren, fo mag fie, mit Ausnahme [ber Arbeit] oon S^in*

bem unb Sßetbern, feine anbere golge b,aben, als ben gall

ber Profitrate in ben ©efdjäften gu oerljinbern, roo eine

Verlängerung ber Arbeitszeit ber üftatur ber Sactje nad)

möglid). Am roenigften ift biefeS in ber Agrifultur ber galt.

SRicarbo f)at biefeS gar nidjt berüdfid)tigt, ba er raeber

ben Urfprung beS 9tteljrroertS nod) ben abfoluten Sttetjr*

roert unterfud)t, bat)er ben Arbeitstag als eine gegebene

(Sröfje betrad)tet. gür biefen gall ift alfo fein ©efetj

falfd), baft 9Jleb,rroert — er fagt fätfd)tidj Profit — unb

Arbeitslohn nur im umgefehrten Verhältnis, bem £aufd)=

roert nad) betrachtet, fteigen ober fallen tonnen.

Stemmen mir groei gälte an, einmal bie notroenbige Arbeits-

3eit betrage 10 Stunben, bie SSJietjrarbeit 2; ber Arbeitstag

12 (Stunben, ber 9flet)rroert 2 (Stunben; bie Sftate beS SJceb.r-

rcertS fei '/s. $m jroeiten galle fei bie notroenbige Arbeit

biefelbe; bie SJJtetjrarbeit road)fe oon 2 auf 4 Stunben. Alfo

tiaben roir einen Arbeitstag oon 14 Stunben; ber Sftetjr*

roert ift gteid) 4 Stunben; bie SKate beS 9ttet)rroertS
2

/
5 -

SKarj, Xfcovien übet ben H!e$rn>ert. II, l. Seil. 9
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$n beibcn gälten ift bie notroenbige Arbeitszeit biefetbe;

aber ber 9ftet)rroert in bem einen $a(le boppelt fo grofj als

in bem anbeten, nnb ber Arbeitstag im groeiten $altc um
ein ©edjftet größer als im erften. gerner wären bie pro*

bujierten SDßerte, entfprecfjenb ben Arbeitsquantitäten, fetjr

t>erfd)ieben, obgleid) ber Arbeitslohn berfelbe; im erften

$alle = 12 ©tunben, im anberen = 14. ©S ift alfo falfd),

bafj, benfelben Arbeitslohn (bem 2Berte nacf), ber not*

roenbigen Arbeitszeit) t>orauSgefet5t, ber in gioei SÖßaren ent-

haltene 9Eftet)rroert fictj »erhält mie bie in itjuen enthaltenen

Arbeitsquantitäten. "SiefeS ift nur richtig, roeuu ber Normal*
arbeitStag berfelbe.

Dornen mir ferner an, infolge ber Steigerung ber ^robuftiü*

fraft ber Arbeit falle ber notroenbtge Arbeitslohn r-on 10

auf 9 ©tunben, obgleid) er in ©ebraud)Sroerten ausgegeben

fonftant bliebe, uttb bito falte bie SJktjrarbeitSzeit uou 2

auf 17s ©tunben. £n biefem $atle 10 : 9 = 10

/5 :

9
/s. Alfo

fiele bie StftefyrarbeitSjeit im felben 93ert)ältniS roie bie not*

roenbige. 2)ie Üiate beS 9}teb,rroertS bliebe in beiben gälten

biefelbe, beim 10
/s : 10 = % : 9. ®aS Quantum ©ebraud)S*

roerte, baS mit bem sDM)rroert getauft roerben tonnte, bliebe

ber 23orauSfetmng nad) aud) baSfetbe, jebod) gälte baS nur

von ©ebraucfjSroerten, bie notroenbige SebenSmittel ftnb.

2>er Arbeitstag fiele r»on 12 auf 10 4

/
5 ©tunben. ®ie Sflaffe

ber SBerte, bie im jroeiten gälte probujiert roirb, roäre

geringer als im erften. Unb troij biefer ungleichen Arbeits*

quantitäten bliebe bie 9Jiet)rroertSrate in beiben gälten bie*

felbe.

üßir tjaben beim 9tteb,rroert unterfdjieben: Sttefjrroert unb

9iate beS SJtetjrroertS. gür einen Arbeitstag betrachtet ift

ber 9Jktjrroert gleid) ber abfoluten ©tunbenzatjl, bie er bar*

fteat, 2, 3 ufro. $ie 9tate ift gleid) bem 23erf)äItniS biefer

©tunbeugaljl jur ©tunbenjat)!, roorauS bie notroenbige

Arbeitszeit beftet)t. *3)iefe llnterfdjeibung ift fd)on fel)r

roid)tig, roeil fte bie nerfcljiebene Sänge beS Arbeitstags
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anzeigt. $ft bet 9We§m)ett = 2 Gtunbcn, fo ift er = 75 /

wenn bie notroenbige SCrbettSjeit = 10, unb = */«, roenn

bie notroenbige SlrbcitSjcit = 12. ^m einen $afle ift ber

Arbeitstag = 12 (Stuttbett; im anbeten = 14. ^m erften

ift bie SJle^xroertSrate gröfjer nnb babei arbeitet ber Arbeiter

eine geringere Aujaf)l ©tuuben be§ $age§. $m jroeiten

^allc ift bie SJlefjrroertSrate Heiner, ber SBert ber 3ltbeit§*

traft größer, nnb babei arbeitet ber Arbeiter roäfjrenb be§

$age§ eine größere ©tuubcuansal)!. £>ier fehlen mir, raie

bei gleidjbleibcnbcm SJteljrroert, aber ungleichem Arbeitstag,

bie State be§ 2Jlet)ra>ert§ nerfcfjieben fein fann. $n bem

früheren %aik 10: '% unb 9
:
7- fefjen mir, rcie bei gleicb/

bteibenber State be§ 9Jtel)*roert§, aber ungleichem Arbeits

tag, ber SÖtefjrroert felbft oerfdjieben fein tann: in einem

galle 2, im anberen 17s.

$d) fjabe früher gezeigt, baf?, bie Sänge bes Arbeitstags",

bito bie notroenbige Arbeitszeit, alfo bie State beS SSJiefjrs

mertS gegeben, bie 90taffe beS SOteljrroertS abfängt oon ber

Stnjaljl gleichzeitig oon bemfeiben Kapital befcfjäftigter

Arbeiter, tiefes* mar ein tautologifcfjer @a^. 'Senn roenn

1 Arbeitstag mir 2 sXtef)rarbeit§ftunben gibt, fo geben mir

12 Arbeitstage 24 foldjer ©tunben ober 2 SOtetjrarbeitstage.

"Ser <5afy mirb jebod) fet)r roitfjtig ^i ber Q3eftimmung be§

^rofit§, ber g(eicf) bem 93ert)ältni§ be§ SOtetjnoertS jum

oorgefd)offenen Kapital ift, alfo oon ber abfoluten .©röfje

be§ ÜBteljrioertS abfängt. (£§ mirb biefeS rcicrjtig, meil

Kapitalien oon gleicher ©röfie, aber oerfdjiebener organifdjer

gufammenfe^ung eine ungleiche An^ab,! Arbeiter anraenben,

alfo ungleiche 90tet)noerte, alfo ungleichen Profit probu=

gieren muffen. 33ei fallenber State be§ 90teb>ioert§ fann

ber Profit fteigen unb bei fteigenber State be§ 90tel)rroerts

ber Profit fallen ober ber Sßroftt fann berfelbe bleiben,

roenn Steigen ober. galten in ber State bes SDteljrroertS

fompenfiert roerben burd) umgefetjrte Söeraegung in ber

Anjaljl ber angemanbten Arbeiter. Jpier fetjen mir oon
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oornfyerein, rote b,öd)ft falfd) e§ ift, bic ©efetje über Steigen

unb galten be§ 2Cfteb,rtoert§ ju ibentifigieren mit ben ©e=

fefcen über (Steigen nnb Ratten be§ Profits. 93etrad)tet

man btof? ba§ einfache ©efet} beS 9Jtet)ru>ert§, fo fcfjeint e§

tautotogifd), baf? bei gegebener üiate be§ $fteb,rroert§ unb

gegebenem Arbeitstag bie abfotute 9Jcaffe beS 9Jleb,rtocrtS

oon ber 9Jlaffe beS angeioanbten Kapitals abfängt. SDenn

baS 2Bad)Stum biefer Kapitalmaffe unb baS 2ßad)Stum ber

Anjal)! ber gleichseitig befdjäftigten Arbeiter finb nad) ber

SSorauSfetumg ibentifd) ober nur AuSbrüd'e beSfelben gattorS.

Kommt man aber gur ^Betrachtung beS Profits, 100 bie

Sftaffe beS angeioanbten StotalfapitalS unb bie -Jftaffe ber

angeioanbten Angabt Arbeiter fef)r oerfdjieben finb für

Kapitalien oon gleicher ©rö^e, fo begreift man bie 2Bid)tig=

feit beS ©efetjeS.

Üiicarbo getjt auS oon Sßaren oon gegebenem 2Berte, baS

fjeipt oon Sßaren, bie ein gegebenes Quantum Arbeit bar=

fteften. Unb für biefen AuSgangSpunft fd)eint abfoluter

3JM)noert unb relatioer 9fteb,rroert ftetS sufammengufatlen.

^)iefe§ erftärt {ebenfalls bie ©infeitigfeit feiner 9Serfat)rungS=

rceife unb fällt mit feiner gangen 2Eftetb,obe ber Unterfud)uug

jufammen, auSgugeljen oon bem 2Berte ber SBaren als

beftimmt burd) bie in ifynen gegebene Arbeitszeit unb nun

gu unterfuetjen, roie meit bieS burd) Arbeitslohn, Profit ufto.

affigiert mirb. ^jnbe§ ift biefer ©d)ein falfd), ba eS fid)

b,ier nidjt oon ber 2Bare fjanbelt, fonbern oon ber fapita^

liftifd)en ^robuf'tion, oon ben SBaren als ^ßrobuften beS

Kapital.

©in gegebene^ Kapital loenbe eine beftimmte Sftaffe Ar*

better an, gum SBeifpiel 20, unb ber Arbeitslohn betrage

20 £. 2Bir motten ber 9Sercinfad)ung raegen baS fijre Kapital

= fetjeu, baS b,eif3t, eS auS ber SRedmung raegtaffeu.

©efe^t, biefe 20 Arbeiter oerfpinnen 1G00 ^ßfunb 23aum;

motte in ©am, loenu fie teigtid) 12 ©tunben arbeiten.

Koftet baS «ßfimb SBaummotle 1 Sdnlling, fo 20 $funb
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1 £ unb L600 Sßfunb fafien 80 £. SOßenti 20 Arbeiter in

L2 ©tunben 1600 ^funb 33aummotte öetfpinnen, fo in

1 Stuubc ,600
/i S «ßfunb = 133»/ «ßfunb. Sft alfo bic not*

menbige SlrbcitSjeit = 10 ©tunben, fo bic 3Ke§tarbeit§aeit

= 2 ©tunben unb tiefe = 2667a Sßfunb ©arn. 3)er 2Bert

ber 1G00 «ßfunb ©arn märe = 104 £. 2)enn wenn 10 Arbeits

ftunben einen Sßert oon 20 .£ probugieren, fo 1 Arbeits*

ftunbc 2 £, alfo 12 SttbeitSftunben 24 £. 2)agu fonnnen

80 £ Rohmaterial.

©efeljt aber, bie Arbeiter arbeiteten 4 ©tunben 50Ret)r=

arbcitSgeit, fo beträgt ba§ «ßrobuft biefer 4 ©tunben 8 £.

2}a§ ©efamtprobuft f)at einen Sßert oon 12173 £.' Unb
biefe 12173 £ finb gleitf) 1866 2

/3 «Pfunb. Ratf) mie oor,

i>a bie SßrobuftionSbebingungen biefelben geblieben, mürbe

1 «ßfunb ©am benfelben Sßert t>aben [P/10 ©cfnlling]; e§

mürbe gleid) üiel Arbeitzeit enthalten. Auct) märe nact)

ber 93orau§fctutug ber uotraenbige Arbeitslohn fonftant

geblieben, ba§ Ijeifjt fein 2Bert, bie in il)m enthaltene

Arbeitzeit.

®ennod) märe baZ 23erl)ättni§ oon 2ßert unb SSJiefjrraert

in jcbem «pfunb ©am unter ben oorauSgefetjten Umftänben

feb,r oerfct)ieben. $m erften ^alle, ba bie notmenbige Arbeit

= 20 £, bie Stteljrarbeit = 4 £, ober bk erfte= 10 ©tunben,

bie groeite = 2 ©tunben, oerljält fiel) bie 5D^et)rarbeit gur

notmenbigen = 2 : 10. $u ben 3

/10 Shilling = [neu gu*

gefügter Arbeit in einem Sßfunb ©arn fteeft alfo] in biefem

%alk 75 unbezahlte Arbeit = 3

/50 ©ct)itling. dagegen be-

trägt im groeiten $alte bie notmenbige Arbeit 20 £, bie

9ttef)rarbeit = 8 £. 'Sie 9JM)rarbeit oerljiette fiel) gur not=

menbigen roie 8:20. Alfo fteeften in ben 3

/10 ©ctntüug

[neu jjugefetjter Arbeit] be§ 9ßfunbe§ ©arn 75 unbegabte

1 3m aWonuffript fteljt 108 £. 2)a§ ift falfd). @$ werben nidjt

mefjr 1600, fonbern l866 2
/3

s£funb «aumnjolle im Söerte oon 9373 £
Bcrfponnen. ®o?u 28 £ Zeitwert ntadjt 1217s £. Ä.
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Arbeit, alfo
6

/50 ^ScEjifting. Der SDlefyrroert in betn ^ßfunb

Qbaxn, obgleicf) e§ in beiben fällen benfelben 2Bert Ijat

unb in beiben gälten berfelbe 2trbeitstorm gejault roirb,

ift in bem einen $at(e nod) einmal fo grofj al§ in beut

anberen.

$ei SRicarbo finbet fid) alfo nur bie (Sntroidhmg uon

bem, roa§ id) ben relattoen Sttefyrroert genannt fyabe. @r

getjt batron au§, roie e§ aud) bei ©mitb, unb feinen 23or*

gängern fdjeint, baf; bie ©röfte be§ 2trbcit§tag§ gegeben ift.

§öd)ften§ roerben bei ©mitb, Differenzen in ber ©rö^e be§

3lrbeit§tag§ in uerfergebenen 9Irbeit§§roeigen ermähnt, bie

fid) aufgeben ober fompenfieren burct) relatiü größere ^n=

tenfität ber Arbeit, ©djroierigfeit, SBiberlidjfeit berfelbenufro.

35on biefer 9Sorau§fe^ung au§ entroidelt Üticarbo im gangen

ben relatben 9Jteb,rroert richtig. 23eoor mir baoon bie

§auptpunfte geben, nod) einige SMegftetten ju ber 5luf-

faffung 9iicarbo§.

„"Sie Sirbett einer SJliüton 9ftenfd)en in ber ^nbuftrte roirb

ftet§ benfelben Sßkrt probateren, aber ntd)t ftet§ benfelben

meirf)tum." (1. c. ©. 321.)

Da§ Ijeifjt ba§ ^robuft ifyrer täglichen Arbeit roirb ftet§

ba§ ^robuft üon einer Million Arbeitstagen fein, biefelbe

Arbeitzeit enthalten, roa§ falfrf) ift, ober nur ridjtig ift,

fobalb berfelbe 9?ormalarbeit§tag, mit 33erüdfid)tigung bel-

li erfd)iebenen ©djroieriglciten ufro. oerfergebener Arbeits

jroeige, allgemein tjergeftettt roäre.

©etbft bann inbeS ift ber ©atj falfd) in ber allgemeinen

$orm, roorin er b)ier auSgefprodjen ift. ©efetjt, ber normale

Arbeitstag fei = 12 ©tunben. Da§ £$at)re§probuft eineS

9ftanne§ in ©etb fei = 50 £ unb ber (Mbroert bleibe im*

ueränbert. £$n biefem $a(te roirb ba§ ^kobuft üou 1 SCftillion

9Jtann ftetS 50 SCRitlionen £ jär)rlid) auSmadjen. ©efeljt,

bie notroenbige Arbeit fei = 6 (Stunben, fo ift ba§ für biefe

1 $ftiltion 9Jiann aufgelegte nariable Kapital jäl)rtid)

= 25 9JMionen £ Der 9)M)rroert beträgt bito 25 3Jttl*
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lioueu £. 3)a§ s]3robutt märe immer 50 Millionen, ob bie

SWbeitet 25 ober 30 ober 40 9JMl(ioueu erhalten. sJhtr märe

im erfteu ft-alle ber SDteljiwext = 25 Millionen, im jiceiten

= 20 Millionen unb im britten = 10 Sttillioneu. SBeftänbe

ba§ oorgefdjoffene 5^apital nur auS variablem Kapital, ba§

fyeifjt nur au§ bem Kapital, ba§ in bem 2frbeitSlof)n biefer

1 Million 9Jiaun ausgelegt mirb, fo fjätte SHicarbo red)t.

©r Ijat [aber] aud) nur in bem einen $atle recfyt, roo ba§

©cfamtt'apital gteictj ift bem uariableu Kapital; emeSBorauS*

fetutng, bie bei Hjnt, mie bd 21. Smitt), foroeit er com Kapital

ber ganzen ©efellfcrjaft fpridjt, burdjgeljt unb bie bei ber

fapitaliftifdjeu *)kobuftion nicfjt in einem einzelnen ^ßxo-

buftionS&toeig, uod) oiel meniger für bie ^ßrobuftion ber

gangen (Stefellfdjaft ej:iftiert.

2)cr Seil be§ fonftauten Kapitals, ber in ben 2frbeit§*

projefj eingebt, oI)ue in ben SßermertungSprojefj einjugeljen,

get)t nid)t in ba§ l^robuft, ben SBert be§ ^robuftS ein, unb

Qer)t un§ baljer t)ier nidjtS an, rao e§ fid) um ben SBert

be§ jäfjrlicrjen ^3robuft£ rjaubett, fo midjtig bie 93erüd=

ficfjtigung jeneS SeiteS be§ fonftanten Capitata für bie 23e=

ftimmung ber allgemeinen Profitrate ift. 2fnber3 aber uer*

fjätt e§ fid) mit bem Seite be§ fonftanten Kapitals, ber in

ba§ jäfjrlidje ^robuft eingebt. 2Bit fjaben gefeiert, bafj ein

Seit biefeS SeiteS beS fonftanten Kapitals, ober ma§ als

fonftanteS Kapital in einer ^3robuf'tionSfpf)äre erfdjeint, als

unmittelbares ^robuft ber Arbeit innerhalb einer anberen

erfdjeint märjrenb berfelben ^ßrobuftionSperiobe oon einem

^afjre. £>afj alfo ein großer Seil beS jäfjrlidj ausgelegten

Kapitals, ber als fonftanteS Kapital oom ©tanbpunft beS

einzelnen ^apitatiften ober ber befonberen ^robuf'tionSfpfjäre

erfdjeint, fiel) in oariableS Kapital oom ©tanbpunft ber

©efellfdjaft ober ber ^apitatifteuflaffe auftöft. tiefer Seit

ift alfo in b^n 50 Millionen eingefdjloffen ; in bem Seile ber

50 Millionen, ber oariableS Kapital bilbet ober in 2lrbeitS=

lofjn ausgelegt ift. 2lnberS oertjält eS fiel) aber mit bem
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Steile beS fonftanten Kapitals, ber aufgegerjrt rairb, um baS

in ber Jnbuftrie unb ülgrifultur aufgekehrte fonftante Kapital

ju erfetjen; mit bem aufgekehrten Seile beS in ben ^ro*

buftionSstoeigen befdjäftigten fonftanten Kapitals, bie fon*

ftanteS Kapital, Rohmaterial in feiner erften $orm, fireS

Kapital unb £>ilfSftoffe probujieren. ^er 2ßert biefeS SeiteS

erfcrjeint rcieber, ift reprobujiert im s$robuft. Unb eS rjängt

gan§ uon feiner oorfjanbenen ©röfje ah (oorauSgefetjt, bafj

bie ^ßrobuftioität ber Arbeit nicrjt roetfjfelt; toie fie aber

immer roecfjfeln mag, er l>at eine beftimmte ©röfje), in

melden Proportionen er in ben 2Bert beS ganzen *ßrobuft§

eingebt, (Jm <£)urct)fcl)nitt, einige 9luSnalnnen in ber 2lgri=

fultur abgerechnet, rairb allerbingS aucfj bie 9Jtaffe ber ^ro*

bufte, alfo ber ron ber \ Million 9Jtann erzeugte ÜUicf)*

tum, roie ifm SRicarbo oom SBert unterfcfyeibet, abhängen

oon ber ©rötfe biefeS ber ^robuftion oorauSgefeßten fon*

ftanten Kapitals.) tiefer Sßertteit beS ^robuftS erjftierte

nictjt otme bie neue Jahresarbeit ber 1 Million Sftann.

SInbererfeitS gäbe bie Arbeit ber 1 Million Wann nicfjt

biefelbe ^robuftenmaffe otjue biefeS unabhängig oon it)rer

Jahresarbeit erjftiercnbe fonftante Kapital. ©S gefjt als

^robuftiouSmittel in ben 3lrbeitSproje^ ein, aber eS rairb

feine ©tunbe merjr gearbeitet, um biefen Seit bem SBerte

nacf) ju reprobujieren. 311S SBert ift er baljer nicfjt baS

Sftefultai ber Jahresarbeit, obgteicfj fein Söert fiel) nicE)t

oljne biefe Jahresarbeit reprobugiert fjätte. ©efe^t, ber

Seit beS fonftanten Kapitals, ber in baS ^3robuft eingebt,

fei = 25 Millionen, fo märe ber Söert beS ^robuftS ber

1 Million 9Jcann = 75 Millionen; märe eS = 10 Millionen,

fo betrüge ber 2Bert beS ^robuftS ber 1 Million 9ftann nur

60 Millionen ufra. Unb ba im Saufe ber fapitaliftifdjen

©ntroieflung baS SSerfjältniS beS fonftanten Kapitals jum

oariablen raäcfjft, mirb ber Sßert beS JafyreSprobuftS ber

einen SSJcitlion eine Senbenj fjaben, beftänbig jit raacfjfeu,

im 33erf)ättniS raie bie oergangene 2lrbeit raäcfjft, bie als
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$aftor in iljrer jäl)rtid)eu "ißrobuftton mttfpiclt. 9ttan fiel)t

fdjon batauS, baf? flücarbo tucber baS äBefen bcr Afhtmu*

lation nod) bie 92atur beS Profits verfielen tonnte. SERtt

bcm 2Badjfen bcr Proportion beS fonftantett Kapitals jum
variablen tuädjft and) bie ^robuftiuität ber Arbeit, bie

produzierten ^robittriouSträfte, mit betten bk gefellfcfjaft*

lidje Arbeit roirtfdjaftct. infolge berfelben juneljmenben

^robuftioität ber Arbeit roirb groar ein Seit beS vor*

fjanbcuen fonftantett Kapitals beftättbig entraertet, inbem

fein 2öert fiel) nidjt nad) ber Arbeitszeit richtet, bie eS ur*

fprüuglid) gefoftet l)at, fonbern nad) ber Arbeitszeit, mit

ber eS reprobujiert werben fann, unb biefe beftättbig ab'

nimmt mit ber jnnetmtenben ^ßrobttftioität ber Arbeit. Ob*
gleid) fein SBert baljer nid)t im 93erf)ältniS feiner SSJlaffe

raäd)ft, tvädjft er bod), meil feine 9ttaffe nod) rafdjer tuädjft,

als fein SÖßert faßt. ®od) auf SRicarboS Anfielen von ber

Affumulation fommen mir fpäter jurüd. @o fiel ift t)ier

Kar, bafj, ben Arbeitstag als gegeben vorauSgefetjt, ber

3Bert beS ^robnf'tS t»on ber Jahresarbeit ber einen Million

febr nerfd)ieben fein mirb, je ttad) ber Sßerfcrjiebenfjeit ber

Sftaffe von fonftatttem Kapital, baS in baS ^robuft eingebt,

nnb baf? er tro£ ber raad)fenben ^robul'tioität ber Arbeit

größer fein mirb, roo baS fonftante Kapital einen großen

Seil beS ©efamtfapitalS bilbet, als in ©efellfdjaftSsuftanben,

mo eS einen relativ flehten Seil beSfelben bilbet. 9Jlit bem

^ortfdjritt in ber ^robuftiüitcit ber gefellfdjaftticrjen Arbeit,

begleitet, raie er ift, vom Antvactjfen beS fonftanten Kapitals,

rairb batjer aud) ein relativ ftetS größerer Seil beS jäljr-

liefen ^robuftS ber Arbeit bem Kapital atS folgern zufallen

unb fomit baS Kapitaleigentum (abgefeljen r-on ber ^Revenue)

fid) beftänbig vergrößern unb bie Proportion beS Wertteils,

ben ber einzelne Arbeiter unb felbft bie Arbeiterflaffe fd)afft,

immer meljr finfen. gegen baS iljnen als Kapital gegenüber*

tretenbe ^ßrobuft ifyrer vergangenen Arbeit. ®ie Gcntfrembung

unb ber ©egettfa^ jtvifdjeu ber Arbeitskraft unb ben ob-
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jeftiucn, im Kapital uerfelbftanbigten SBebingungen ber

Arbeit rcädjft bamit beftänbig. Abgefefyen rjom oariaMen

Kapital, bem Seite be§ ^ßrobufiS ber jätjrlidjen Arbeit, ber

gur Steprobuftion ber Arbeiterftaffe erforberüd) ift, ber ib,r

aber at§ Kapital gegenübertritt.

9iicarbo3 Anfid)t, ba$ ber Arbeitstag gegeben, begrengt,

ein fije§ Quantum ift, roirb aud) fonft bei ifmt au§gefprodb,en,

gum ^eifpiel „Arbeitslohn unb Profit werben gufammen

immer benfelben SGßert tmben" (1. c. Kapitel 32, ©. 499), baS

tjeijjt in anberen SGßorten nur: bie tägliche Arbeitzeit, bereu

^Jrobuft groifdjen Arbeitslohn unb Profit geteilt roirb, ift

ftetS biefelbe, ift fonftant.

$jd) brause tjier nid)t gu roiebertrolen, bafj für Profit

f)ier immer 31t lefen ift Sftebrroert.

„S)er Arbeitslohn mu| nad) feinem Dteatroert gemeffen werben,

baS tjet^t nad) ber Sflenge Arbeit unb Kapital, bie bei feiner

^robuftton aufgeiuanbt nwrbe, unb nid)t nad) feinem 9}onünat=

roert, fei er nun auSgebrütft in Dioden, £mten ober in @elb

ober ®orn." (1. c. 1. ^apiter, 7. ©eftton, @. 50.)

<£)er SGöert ber SebenSmittel, bie ber Arbeiter erljält, mit

feinem Sotme fauft, $orn, Reibung ufro., ift beftimmt burdf)

bie ©efamtarbeitSgeit, foroof)! baS Quantum unmittelbarer

Arbeit als baS Quantum uergegenftänbticrjter Arbeit, bie

bereu ^robuf'tion ert)eifd)t. Aber 9ticarbo uerroicfelt bie

©adje, inbem er it)r nicr)t ben reinen AuSbrucf gibt, ntd)t

fagt, „fein Üiealroert, baS Ijeijst ber Seit beS Arbeitstags,

ber erforberlid) ift, ben SGßert ber notroenbigen SebenSmittet

[be§ Arbeiter^] gu reprobugiereu, baS Äqutoatent jener

SebenSmittel, baS itjm im AuStaufd) für feine Arbeit ge=

gat)lt roirb". ®et ütealtoljn ift gu beftimmen burd) bie

burcrjfcfynittticfje 3eit, bie ber Arbeiter tägtid) arbeiten mufj,

um feinen eigenen Sorjn gu probugieren ober gu reprobugiereu.

„®er Arbeiter erhält nur bann einen tuaf)rf)aft bofjen $rei§

für feine Arbeit, wenn fein 2ot)n ba§ 5ßrobuft einer großen

ArbettSmenge fauft." (1. c. 20. Kapitel, B. 322, 9?ote.)
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e) %ev relatioe SJteljrmert.

S)iefe3 ift tatfäd)tid) bie einjigc ^orm beS $Rel)rroertS, bie

Sfäcarbo unter bctn Tanten Profit entnritfelt. [©eine 2luf*

faffung ift folgenbe:]

•3)ic Quantität ber ju iljrer ^Srobuftion erljeifdjtcn unb

tu i()r enthaltenen Arbeit beftimmt ben SBert ber SCßare,

ber fomit ein gegebener, eine beftimmte ©röfje ift. ®tefe

©röf?e nrirb geteilt jrotfdien Sofynarbeiter unb ßapitalift.

Sfcicarbo, nrie ©mitl), berüdfid)tigt fjter baS tonftante Kapital

nidjt. (SS ift Kar, bafj ber Anteil beS einen nur macfjfen

ober falten rann im 93err)ältni§, roie ber beS anberen fällt

ober roädjft. %a ber 2ßert ber 2Baren ber Arbeit ber

Arbeiter gefdntlbet ift, ift baS, raaS unter allen %äikn bie

93orau§feijung bühd, bie Arbeit felbft, bie aber unmöglid)

ift, oljne bafj ber Arbeiter lebt unb fid) erhält, alfo ben

notioenbigen Arbeitslohn erl)ält, baS Minimum beS Arbeits^

lol>nS gleid) beut aBerte ber Arbeitstraft erfjält. Arbeitslohn

unb SJteffrroert — biefe beiben Kategorien, roorin ber 2Bert

ber SDßare ober baS ^robuft felbft fid) verteilt — fielen

alfo nid)t nur in umgekehrtem 5}erl)äItniS jueinanber, fonbern

baS ^ßriuS, baS 93eftimmenbe ift bie 93eir>egung beS 2lrbeit§*

lotjnS. ©ein ©teigen ober fallen beroirlt bie umgefeljrte

^Beraegung auf feiten beS profus (9JM)rroertS). ®er Arbeits*

loljn fteigt ober fällt nicfjt, roeil ber Profit (Sfterjrroert) fällt

ober fteigt, fonbern umgetetjrt, weit ber Arbeitslohn fteigt

ober fällt, fällt ober fteigt ber 9fle$rn>ert (Profit). £aS
9J{el)rprobuft, fotlte eigentlid) tjeifien ber SJte^rroert, baS

übrig bleibt, nadjbem bie Arbeiterflaffe itjren Anteil oon

iljrer eigenen jäfjrtidjen ^3robuftion erhalten, bilbet bie

©ubftanj, oon ber bie Kapitaliftenflaffe lebt.

®a ber 2Bert ber SCßaren beftintntt ift burd) baS Quantum
ber in ümen enthaltenen Arbeit, unb ber Arbeitslohn unb

SJlefjrroert (Profit) nur Seile finb, Proportionen, moriu

jroei Klaffen oon ^robujenten ben 2Bert ber 2öare unter fid)
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oerteilen, ift eS ftar, bafs Steigen ober fallen beS Arbeits*

lofynS graar bie «Jtate beS «JJkljrtüertS (Profits) beftimmt,

ben «JOßert ber «JOßare ober ifyren «Preis als ©elbauSbrucf beS

«KSerteS ber «Eßare ober unaffijiert läfjt. ^aS «43erl)ättniS, in

bem ein ©anjeS geteilt ratrb jimfcljen jraei £eitl)aber, macfjt

baS ©anje felbft toeber größer nocfj fleiner. (ES ift alfo

ein falfcfjeS 23orurteil, bafj baS Steigen beS Arbeitslohns

bie «ßkrenpreife ertjöljt; felbeS madjt nur ben Profit (9ftel)r=

roert) fallen, Selbft bie «iluSnatjmen, bie «Ricarbo anführt,

rao ein Steigen beS SoIjneS bie Saufdnoerte einiger «Eßaren

falten matfjen, bie anberer fteigern folt, finb falftf), foraeit

eS fiel) nm «Eßerte Ijanbett, unb nur richtig für «Pro*

buÜionSpreife.

$a nun bie «Wate beS «mel)rtüertS («Profits) beftimmt ift

burrf) bie retatioe £)öt)e beS «ilrbeitSlofjnS, raie roirb biefe

beftimmt? 33on ber ^onfurrenj abgeferjen, burdj ben «Preis

ber notroenbigen SebenSmittel. tiefer f)ängt roieber oon

ber «Probuftioität ber «ilrbeit ah, bie um fo gröfjer, je

fruchtbarer ber 93oben, roobei «Jticarbo xapitaliftifcfje «Pro=

buftion unterteilt, ^eber tedjnifcfje $ortfcf)ritt (improvement)

oerminbert ben «Preis ber «üßaren, ber SebenSmittel. 2>er

Arbeitslohn ober ber «Bert ber «ilrbeit fteigt unb fällt atfo

in umgekehrtem SBerljältniS pr @ntiuicflung ber «Probuftio*

fraft ber «ilrbeit, foroeit legiere notmenbige SebenSmittel

probujiert, bie in bie burctjfrfjnittliclje ^onfumtion ber

«itrbeiterftaffe eingeben. $ie «Rate beS SOKe^iroertS («Profits)

fällt ober fteigt alfo in bireftem 93erl)ältniS, roie fidb, bie

«Probuftiofraft ber «ilrbeit entmicfelt, toeit biefe ©ntroicflung

ben Arbeitslohn fenft ober erl)öt)t.

®ie «Jiate beS «Profits («JttefjrroertS) fann ntdjt fallen, orme

baf? ber «Arbeitslohn fteigt, unb fte fann nicf)t fteigen, ofjne

ba& ber Arbeitslohn fällt.

®er «Eßert beS Arbeitslohns ift gu ftfjä^en nid)t natf) ber

Quantität SebenSmittel, bie ber Arbeiter erhält, fonbem

natf) ber Quantität «ilrbeit, bie biefe SebenSmittel foften,
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in 3BirfIicl)fcit bei Proportion be§ s}(rbeit-3tag§, bie er fid)

fetbft aneignet, nad) bem proportioneilen Anteil, ben bor

Arbeiter uom ©efamtprobut't ober r>ietmcf)r com ©efamt^

inert bicfc§ s$robut't§ erl)ä(t. ©§ ift möglidj, bafj in ®e*

b«aud>§n>erten (ber Quantität oon SBare ober ©elb) ge-

fdjä^t, fein 5trbeit§tofjn fteigt, bei fteigenber ^robuftiuität,

unb bocl) bent äBerte nad) fällt unb umgefef)rt. ©3 ift eiuc§

ber großen 53erbicnfte 9licarbo3, ben relatineu 9trbeit§(orm

betrachtet unb al§ Kategorie fixiert 51t fjaben. 33i§f)er raurbe

ber 5(rbeit§tof)n immer nur einfad) betrachtet, ber Arbeiter

bafjer al§ 2ier. gier aber roirb er in feinem fokalen 33er-

t)äftni§ betrachtet. 5)ie (Stellung ber Klaffen jueiuanber ift

met)r burd) bie proportionellen Söfjne bebingt al§ burd) bie

abfolute SJlaffe ber Sohlte.

£)ie oben aufgeftellteu ©ätje finb nun burd) $itate au§

SRicarbo ju belegen.

„<Der Söert be§ £>irfd)e§, baS ^roburt ber SageSarbeit be§

3äger§, roirb genau gleid) fein bem SBerte be§ ^tfdjeS, bem
s$robuft ber £age§arbeit be§ ^ifdjers. ®er relatioe SBert von

g'iftf) unb Söilb roirb gänjtid) burd) bie in jebem perforierte

2trbeit3menge beftimmt, rote groß aud) immer bie Stenge ber

^robufte ober roie fyod) ober niebrig aud) bie geroöljnlidjen

Söfme unb Profite fein mögen. Söenn . , , ber ^ifdjer . . jeljn

ÜÖJann befdjäftigt, beren ^abre§arbeit 100 £ loftet, unb roenn er

burd) tfjre Arbeit in einem Sage groan^ig ßad)fe erlangt; roenn

, . a ber $äger ebenfalls jetjn Sftann befd)äftigt, beren ^at)re§=

arbeit 100 £ foftet unb biefe ifjm in einem Sage jeljn £>irfd)e

»robu^ieren, fo wirb ber natürliche ^rei§ eine§ §irfd)e§ jroei

2ad)fe fein, mag nun ber 2!nteü am ©efamtprobuft, ber ben

Scannern gufäHt, bie e§ probujierten, groß ober Hein fein. 2)ie

@röße be§ ü£eüe§, ber für ben 2ot)n ausgegeben roirb, ift von

ber größten 93ebeutung für bie ©röße beS ^rofitS; benn e§ ift

oon nornl)eretn flar, baß bie Profite fjod) ober niebrig finb in

bemfelben SJertjcittniS, in bem bie 8öf>ne niebrig ober f)od) finb;

aber ber relatbe 2öert non ftifd) unb SBilb fann baburd) nid)t

im geringften berührt roerben, ba bie 2öt)ne gleichseitig in beiben
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berufen fjod) ober niebrig fein werben." (1. c. 1. Kapitel, 3. ©eftion,

S. 21.)

Wan fiet)t, bafj ^icarbo ben ganzen 2Bert ber SBare t)er*

leitet au§ ber 9lrbeit ber befcfjäfttgten Männer. ©§ ift

ifjre eigene 2lrbeit, ober ba§ ^3robuft berfelben, ober ber

ÜBert biefe§ ^3robuft§, ba§ jnnfcfjen ifjnen unb bem Kapital

üerteilt rairb.

„Keine Sßeranberung im 2lrbett§lot)n fönnte eine Stnberung

im relativen SBerte biefer SBaren herbeiführen. Söenn er ftiege,

fo mürbe feine größere 2lrbeit§menge in einem biefer SSerufe

erf)eifrf)t, fie mürbe nur gu einem f)öf>eren greife begat)tt. . .

.

©er Sotjn fann um 20 Sßrogent fteigen unb ber Profit bafyer in

()ö()erem ober geringerem ©rabe fallen, ot)ne bafj baburd) bie

geringfte Sinberung im retatioen 2öerte biefer Söaren oerurfadjt

mirb." (1. c. ©. 23.)

„@in ©teigen be§ 2Berte§ ber Slrbeit ift unmögltd) otjne

ein Ratten be§ «Profit!. SßBenn t>a§ Korn jroiföen bem ^äd)ter

unb bem Arbeiter ju nerteiten ift, mirb für jenen um fo weniger

übrig bleiben, je größer ber 5lnteil, ber biefem gufütlt. 2)a§felbe

gilt, wenn Surf) ober Kattun geteilt mirb groifdjen bem ßot>n=

arbeiter unb bem Unternehmer; je größer ber Slnteil be§ erfteren,

befto weniger bleibt für ben legieren." (1. c. 1. Kapitel, 4. ©eftion,

©. 31.)

„5lbam ©mitt) unb alle 3lutoren, bie tfmt folgten, tjaben otjne

eine 2lu§nat)tne, bie mir befannt märe, behauptet, bafj ein

Steigen im greife ber Slrbeit ftetS ein ©teigen im greife aller

Sßaren nad) fid) söge. %ü) l)offe, gegeigt ju t)aben, bafc für

biefe Slnfdjauung fein ©runb oorfjanben ift." (1. c. 1. Kapitel,

6. ©eftion, @. 45.)

„@in ©teigen be§ 2ot)ne§ infolge einer 95efferftetfung ber

Slrbeiter ober mad)fenber ©dijroierigfetten in ber £>erftettung

ber notroenbigen 2eben§mittel, für bie ber 2of)n auggegeben

mirb, tjat nidjt, aufjer in einigen fällen, bie Sßirfung, bie greife

ju erhöben, roof)l aber mirft e§ in tjot)em SUiajje auf ba§ ©infen

be§ Profits fjin." (1. c. 1. Kapitel, 7. ©eftion, ©. 48.)

9lnber§ oert)ält e§ fid), roemt bie §ebung be§ 2lrbeit§=

toI)n§ t)errül)rt oon „einer änberung im SCßerte be§ @elbe§".
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„$n bem einen (nämlicl) beut letjterroäljnten) ftalle wirb fein

größerer Seil bev 9fat)xe§orbeit be§ Sanbe§ auf bie ©rbaltung

ber Arbeiter oermenbet; in bem anbeten ftalle mirb ein größerer

Jeil boju oermenbet." (1. c.)

S)af? 9ücarbo mit 93emuf?tfeiu 2Bert unb ^ßrobuftion§*

t'ofteu ibentiftjiert, [geigt folgeube ©teile]:

„£>err 9JZaltf)it§ fcfjeint anäunefjmen, e§ fei ein Steil meiner

Öeljre, bafj Soften unb SBert eine§ 'Singeg baüfelbe feien. %a§

ift richtig, roenn er unter Soften Sßrobuftiongfoften oerftet)t, t>en

Profit eingefcfjloffen." (1. c. 1. Kapitel, 6. ©eftion, ©. 46, Sftote.)

„Steigt ber ^rei§ ber notmenbigen SebenSmittel, fo fteigt

bamit ber natürliche s$rei§ ber Arbeit; fintt jener, fo mirb bamit

auef) biefer fint'en." (1. c. 5. Kapitel, ©. 86.)

„%ex Überfcfyufj oon Sßrobuften, ber bleibt, nactjbem bie 9Se=

bürfniffe ber oorfyanbenen SBeoölferung befriebigt finb, mu&
notmenbtgermetfe im $8erf)ältni§ §u ber (Srgiebigfeit ber sßro=

but'tion, be^telrnnggraetfe ber Heineren 2ln,mf)l oon in ber ^ro=

but'tion befcf)äftigten ^ßerfonen fte£)en." (1. c. ©. 93.)

„Söeber ber Sßädjter, ber folgen SBoben bebaut, roelcfjer t>m
s$rei3 beftimmt, nod) ber gabrifant, ber Qnbuftrieroaren pro=

bujiert, opfert einen Seil feine§ ^robutt§ al§ Diente. 2)er

ganje SSkrt ifjrer Söaren jerfätlt nur in §mei Seile: ber eine

bilbet ben Kapitafprofit, ber anbere ben 2lrbeitgloi)n." (1. c.

6. Kapitel, ©. 107.)

„Sftebmen nur an, ber ^rei§ oon ©eibe, ©amt, SKöbeln unb

anberen SBaren, bie oom 2lrbeiter nid)t getauft werben, ftiege,

meil metjr 2Irbeit auf fie su oerwenbeu ift, mürbe i>a§ nidfjt

ben Profit berühren? Keme§roeg§, benn nur ein ©tetgen be§

2lrbeit§tot)n§ fann ben Profit oerringern: ©eibe unb ©amt
merben aber nid)t oom Arbeiter tonfumiert unb tonnen bafjer

nid)t feinen 8ol)n erfjö^en." (1. c. 6. Kapitel, ©. 118.)

„Söenn bie 2lrbeit oon jefjn SUiann auf einem SSoben be=

ftimmter ®üte 180 Quarter Söeijen erhielt, unb beffen Söert

4 £ pro Quarter ift, alfo 720 £ im ganzen (©. 110) ... auf

jeben %aü muft bie gteietje ©umme oon 720 £ gtüifd)en bem

Sofjne unb bem Profit geteilt merben. . . . Sftag ber SoFjn ober

ber Profit fteigen ober fallen, e§ ift bie ©umme oon 720 £,

auS ber beibe genommen werben muffen. 2luf ber einen ©eite
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barf ber Profit nie eine öö£)e erreichen, bie oon ben 720 £ fo

oiel abforbtert, bop nid)t genug übrig bleibt, bie Arbeiter mit

ben notroenbigen 2eben§mitteln ju oerfefjen; auf ber anberen

«Seite rann ber Sof)n nie fo r)od> fteigen, bafj er ntcfjti oon

biefer Summe für ben Profit übrig läfjt." (1. c. 6. Kcpitel,

@. 113.)

„Ser Profit fyängt ab oon tjot)em ober nieberem 2lrbeitslob,n,

ber SIrbeitSlorm oon bem greife ber notroenbigen 8eben§mittet

unb ber Vrei§ ber notroenbigen Sebenimittel tjauptfädjlict) oon

bem greife ber 9}ab,rung§mittel, ba alle anberen notroenbigen

Singe faft in unbegrenstem 9flafje oermeb,rt roerben tonnen."

(1. c. 6. Kapitel, @. 119.)

„Obroof)l ein größerer 2öert probujiert roirb,
1 roirb bod) ein

großer Seil beffen, roa§ oon biefem SBerte nacrj gafjlung oer

Diente übrig bleibt, oon ben ^robu^enten 2 fonfumiert, unb e§

ift bie§, unb bie§ allein, roa§ ben Profit beftimmt." (1. c. 6. Kapitel,

©. 127.)

„@§ ift bie roefentlicb,e ©igenfefjaft eine§ tecfjnifcfjen $ort=

fd)ritt§ (improvement), bie 2trbeit§menge ju oerringern, bie

früher erforberlid) roar, eine Söare $u probateren; unb biefe

Verringerung fann nierjt oor fidt) get)en orme ein ©infen be§

^reifes ober bei retatioen 23krte§ ber Söare." (1. c. 2. Kapitel,

@. 70.)

„9ftan oerminbere bie ^robuftionsfoften ber §üte, unb tf)r

1ßrei§ roirb fctjliefjlicf) auf iEjren neuen natürlichen Vrei§ f)erab=

finfen, aueb, roenn bie 9}atf)frage fiel) oerboppelt, oerbreifaetjt

ober oeroterfacfjt. ÜJlan oerminbere bie ©rbaftung^often ber

^Jlenfdjen buref) Verringerung bei natürlichen Vreifei oon

Sftafjrung unb Kleibung, bie ba§ Seben erhalten, unb ber 2of)n

roirb fcf)ließlicb fallen, aueb, roenn bie 9?act)frage nadj Arbeitern

fet>r fteigt." (1. c. 30. Kapitel, @. 460.)

,,^n bemfelben SCRafje, in bem für ben 8orm roeniger abfällt,

fällt metjr für ben Profit ab unb umgeferjrt." (1. c. 32. Kapitel,

©. 500.)

„(£§ roar eine ber Aufgaben biefei 2öerfe§, ju jeigen, bafj

mit jebem gall im Diealroert ber notroenbigen 2ebenimittet ber

1
S3ei 2}erfd)ted)terung be3 23obert§.

2 Sr ibentifiüert t)ier Arbeiter unb ^ßrobujentcn.
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Slrbeitffoljn fallen unb bcr 5lapitaIvrofit fteigen wirb — mit

anbeten SBorten, baf? uon einem gegebenen jäljrlidjen SOBerte ein

geringerer Seil bcv Arbciterflaffe nnb ein größerer Seil jenen

ftttfltejüen wirb, bnrcl) beren $onb§ biefe klaffe angemanbt würbe. 1

SJHmtn an, bei* SBert ber in einem beftimmten ^nbuftriesmeig

probujterten 2öaren betrage 1000 £ unb fei jwifdjen bem Unter=

neunter unb feinen Arbeitern ju teilen in bem S3ev()ältni§, baf?

800 £ ben Arbeitern unb 200 £ Dem Unternehmer jufommen.

Sßenn ber SBert biefer SBaren auf 900 £ fällt unb 100 £ am
Arbeitslohn infolge be§ ©infen§ ber 8eben§mitte(yreife gefpart

werben, fo roirb ba§ SReineinfommen be§ Unternehmers in feiner

*28eife uerringert werben." (1. c. 32. Sapitet, <B. 512.)

„könnten ©dptbe unb Kleiber ber Arbeiter buref) 93erbeffe=

rungen ber 9Jiafd)inerie mit einem Giertet ber Arbeit tjergefteüt

werben, bie jetjt ju il)rer s#robuftton erforberlid) ift, fo würben

fie wa()rfd)einlid) um 75 Üßrojent im greife fallen. Aber ber

Arbeiter würbe baburd) feine§weg§ inftanb gefegt, nun bauernb

vier JKöde unb üier ^ßaar ©dmlje anftatt eine§ 51t gebrauchen;

uielmeljr ift e§ wabrfdjeinlicr), bat) fein Sorm in furjer geit in=

folge ber Sonfurrenj unb bei Anreizes sur 93ermet)rung ber

SBeuölferung bem neuen Sßerte ber SebenSmittel, auf bie er

auggegeben wirb, angepaßt würbe. SBürben fid) biefe tedjnifcfjen

$ortfd)ritte auf alle ©egenftänbe be§ Arbeiterfonfum§ erftreden,

fo fänben wir ttjn marjrfcb,etnticr) nad) wenigen $ab,ren im 9Se-

fi^e nur einer tleinen, wenn überhaupt einer, 93ermeb,rung feiner

©enüffe, obwohl ber 2aufd)wert biefer SBaren, oerglidjen mit

ben anberen SBaren, erf)eblid) f)erabgegangen ift unb obwofjl

fie ba§ ^robutt einer fefjr oertteinerten ArbeitSmenge finb."

(1. c. 1. Kapitel, 1. ©eftion, @. 8.)

„SBenn ber 2of»n fteigt, gefd)ief)t e§ fteti auf Soften be§

Profits; unb wenn er fällt, fteigt ftet§ ber Profit." (1. c.

32. Kapitel, @. 491, SRotc.)

1 @s ift nur in biefem, gcm.5 in ba§ gctuöfjnlidfje £eben eingegangenen

Sai3e, baß 9?tcarbo bie 9?atur be3 $apital3 Wenn mä)t aljnt, bod) au§>

ipricfjt. Gl ift nid)t affumutierte 9trbett, angeroanbt uon ber Arbeiter*

tlaffe, Don ben Arbeitern felbft, fonbern e3 ift ein gfanbS, ü0" oeni

biefe Mlaffc, affumutierte Arbeit, Don ber bie lebenbige, unmittelbare

Slrbett angeroenbet mirb.

üJtari:, Leonen über ben 2JIet)nuert. II, l. Seil. 10
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,,$cf) roar in btefem Söerfe burcfjauS beftrebt, 5U jetgen, bafj

bte Profitrate ftetS nur burd) ein fallen ber £öt)ne eitjöt)t

roerben fann, unb bafs ein bauernber ^aü ber Sörme unmöglidj

ift ofme ein r>orf)ergef)enbeS fallen im greife ber notroenbigen

SebenSmirtel, für roelcfje bie Söfme ausgegeben roerben. können

alfo infolge ber 2fu§befmung beS auSroärtigen £anbe!S ober

ber Söernottrommnung ber 9Jlafd)inerte 9taf)rung unb fonftige

SebenSmittel ber Arbeiter §u geringerem greife auf ben SRarft

gebracht werben, bann roirb ber Profit fteigen. 2öenn mir, an=

ftatt unfer Korn fetbft ju bauen ober Kleiber unb anbere not=

roenbige SebenSmittef ber Arbeiter felbft ju fabrizieren, einen

SJJarft entbeefen, roo mir biefe Söaren billiger laufen fönnen,

roirb ber Sorm finfen unb ber Profit fteigen. 2Birb bagegen

bie Söare, bie burcr) bie 2tuSbef)nung beS auswärtigen £>anbe!S

ober bie Sßerbefferung ber Ü)cafd)inerie billiger auf ben SWarft

fommt, auSfcfjüefsItcb, oon ben Dieirfjen lonfumiert, bann roirb

in ber Profitrate feine Slnberung eintreten. ®ie fiotjnrate roirb

nicfjt baoon berührt, roenn Sßeine, ©amt, ©eibe ztroa um
50 ^rojent im greife fallen, unb bafjer roirb ber Profit un=

oeränbert bleiben.

„®er auSroärttge £>anbel ift alferbingS rjöcfyft nü^ltcf) für ein

Sanb, ba er bie SJlenge unb Sftannigfaltigfeit ber ©egenftänbe

nermeb,rt, auf bie baS ©infommen ausgegeben roerben fann,

unb buref) bie 9ieid)ticf)feit unb ^Biüigfeit ber Sßaren antriebe

pm Sparen 1 unb jur 2fffumufation non Kapital liefert, aber

er f)at nirfjt bie Senbenj, ben Kapitalprofit ju erhöben, roenn

nirfjt bie importierten Söaren folcfje finb, auf bie ber 2IrbeitS=

iofjn nerausgabt roirb.

„^ie 33emertungen, bie fief) auf ben auswärtigen £>anbet be=

jiefjen, gelten in gleicher SBeife für ben inneren. 2)ie Sßroftt*

rate roirb nie erfjöfjt burcr) eine beffere Verteilung ber Arbeit,

©rfinbung oon ÜJJiafcfnnen , 95au uon ©trafen unb Kanälen

ober burd) fonftige Sftittel, bie 2trbeit bei ber ^ßrobuftion ober

bem StranSport ber ©üter ju oerminbern. 2 2)aS finb Urfacfjen,

1 Unb roarum xtidf)t antriebe mm 2(u3geben?
2 Sben fyat er ba3 ©egeuteil gefügt; er meint offenbar, niemals,

außer wenn burd) bie erroäfjnten gortfäjrttte ber SBert ber Strbeit ber*

ringert wirb.
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bie auf bcn SßretS roirfen unb baber ftetS bem Konfumenten

fctjr jugute fommen, ba fie e§ ilmt ermöglichen, mit berfelben

Arbeit eine größere SDienge jener Söaren einsutaufdjen, auf bie

ficf> bie tecf)iüfd)en ^ortfdjriltc bejieljen; ober fie baben gar

feine SBirftmg auf ben Profit. 2tuf ber anberen ©eite erböljt

jebe SSerminberung ber Arbeitslöhne ben Profit, bat aber feinen

(Sin flu fj auf ben 2öarenprei§. S)a§ eine ift für alle Klaffen

oortetlfoaft, beim aüe finb Sonfumenten; 1 bie anbere ift blofj

für bie 5probujenten uon Vorteil, ©ie geminnen met)r, aber

alle greife bleiben biefelben.
2 ^n bem erfteren $atle erhalten

fie ebenfouiel mie früfjer, aber alle§,
3 worauf fie ifjren ©eroinn

ausgeben, ift im Saufcbmert gefaüen." (1. c. 7. Kapitel, @. 137, 133.)

Sßlan ficl)t, baf? biefer ^affu§ t)öd)ft mforref't abgefaßt

ift. 5tber abgefetjen rjon biefem formellen, ift ba§ alTe§

nur richtig, wenn ftatt Profitrate „SOceljriuertrate" gclefen

nrirb, tüte in biefer ganzen Uttterfuctjttug über ben relatiuett

9Jiel)rtt3ert. ©clbft bei SujuSroaren fönnen jene tedntifdjen

^ortfcrjrttte bie allgemeine Profitrate errjörjen, ba bie Profit*

rate in btefen «Sphären, tute in jeber anberen, in bie 9lu§*

gleidjung alter befonberen Profitraten jnr S)urct)f(J)nitt§*

Profitrate eingebt, ftällt in folgen $äÜen buref) bie er*

mahnten ©inftüffe ber SBert be§ fonftanten Kapitals im

33erl)ättni§ gum üartablen, ober oerminbert fid) bie Sänge

ber Umfct)tag§3eit, tritt alfo eine Sinberuug im ^irfulation^*

projefj ein, fo ftetgt bie Profitrate, ferner ift ber ©influf?

be§ auSraärttgen £>anbel§ gang einfettig aufgefaßt. £)a§

3BefentIid)c für bie fapitaltftifdje ^ßrobuftton ift bie ©ttt-

1 2lbev u>ie üorteilfyaft für bie 2trbeiterf(affe, ber 9ticarbo unterteilt,

bafs bieje SBaren, meint fie in ben Sottfum be3 2trbeit3lol)u§ eingeben,

Um berrmgern, unb wenn fie ilm burefi, it)re 23ertt>oh,lfeilenmg uicfjt

berringem, aitct) nidjt in ibn eingeben?
2 2Bie ift biefeg ttueber inöglid), ba 9ticarbo unterteilt, bafj bie SJer*

ringerung beS StrbeitStofjnS, bie ben Sßroftt erfjöfjt, gerabe ftattfinbet,

meit ber ^rei§ ber nohnenbigen SebenSmtttel gefallen ift, alfo feinet

meg§ „aüe greife biefelben bleiben"?
3 3)a§ ift mieber falfcb. (53 foüte nämlid) beißen, alleä, außer ben

notwenbigen Lebensmitteln.
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uncftuug bes ^robufts gut 2Bare, bie roefentlicb, mit Der

9lusbet)nung bes 9ftarftes, ©djöpfung bes SBeltmarftes,

alfo mit auswärtigem £mnbel, oerbunben ift.

®iefe§ apart, ftellt Oticarbo alfo ben richtigen ©atj auf,

baf3 alle tedjnifdjen $ortfd)ritte, fei es burd) Teilung ber

Arbeit, 33erbefferung ber ^Jlafdjmerte, 93eroollfommnung

ber Transportmittel, auswärtigen Raubet, furj alle Mittel,

bie in ber $nbuftrie ober bem Transport ber 2ßaren nötige

Slrbeits^eit aBpfürjcn, ben Sttecjrmert (alfo Profit) .ercjöljen,

alfo bie ^apitaliftenflaffe bereichern, roeil unb infofern biefe

„gortfcijritte" ben 2Bcrt ber Arbeit fyerabfe^en.

s2Bir tmben in biefem 2tbfdjnitt noefj fcfjliefjlitf) ein paar

©teilen §u jitteren, morin 9vicarbo bie Statur be§ relatioen

Sohnes entroicf'clt.

„Qabz id) einen Arbeiter für eine SBodje 31t mieten unb satjfe

id) ifjm ftatt 10 ©dnlling nur 8, ot)ne bafs eine 2lnberung im

©eibwert eingetreten ift, fo fann es bod) norfornmen, bafj ber

Arbeiter merjr Sebensnüttel für bie 8 ©d)itling erlangt als

oort)er für 10 ©cfjitling. 2lber bies wirb nid)t einem ©feigen

int Realwert feines Sofmes äujufcfjreiben fein, wie bas 21. ©mitf)

unb jüngft £>err 9flaltf)u3 erflärt, fonbern einem fallen bes

SBertes ber 'Singe, für bie er feinen 8o£)n nerausgabt, gang

beftimmter ®inge; unb bod) i)ält mau mir cor, wenn id) ba§

einen g-atl bes Öiealmerts be§ £of)nes nenne, ba| id) eine neue

unb ungewöhnliche ©prad)e fitere, bie mit ben magren ^rin=

gipien ber 9Btffenfd)aft nid)t oereinbar fei." (1. c. 1. Kapitel,

1. ©eftion, ©. 11, 12.)

„@s ift nidjt bie abfolute ^ßrobuftenmenge, bie jeber Klaffe

anfällt, roonad) mir bie Oiate oon Profit, Oiente, 2lrbeitsIobn

richtig bemeffen fönnen, fonbern bie 2lrbeitsmenge, bie erforber=

lid) ift, biefe Sßrobufte tjerättfteüen. %uxä) Sßerbefferungen ber

2Rafd)inerte unb ber 8anbwirtfd)aft fann bas ©efamtprobuft

nerboppelt werben; aber wenn Col)n, Diente unb ^rofit fid)

ebenfalls oerboppeln, werben bie brei nad) mie oor in bem=

felben 5$erl)ältnis jueinanber fielen, unb oon feinem roirb man
fagen fönnen, er b flbe fid) retatiu geänbert. SBenn aber ber

2ot)n nidjt an ber gefamten 3unaf)me teil tyatte, wenn er, ftatt
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fid) ju uevboppeln, nur tun bie Raffte jimaljm . . fo mürbe

ict) e3 für ridjtig galten ju fagen . . . ber 8*>&n fei gefaUen,

inbeS ber Profit ftieg; beim Ijätten wir einen unoeränberlidjen

üftafcftab jjutn Ütteffen beS SBetteS beä $ßtobuft§, fo würben mir

finben, bafj auf bie Wrbciterflaffe ein geringerer SBert entfiel

nnb ein größerer auf bie ft'apitalifteuflaffe, al§ fie uorljer er«

Ijielten." (1. c. 1. Kapitel, 7. ©eftion, ©. 49.)

„^)a§ fallen [be§ 2Irbeit§lofme§] wirb nidjt be§f)atb weniger

ein reales» fein, weil ber neue Colin ben 9Irbetter mit einet

größeren Sftenge billiger 5öaren oerfiefjt at§ ber frühere 8otm."

(1. c. ©. 51.)

Guineer) pointiert einige ber entroicfelten SRicarbofcfjen

Sätje im ©egenfatj 511 ben anbercu Öfonomen.

„$>ei ben öfonomen cor Diicarbo erhielt man auf bie 3^'ag e ,

moburd) ber Söert aller SBaren beftimmt roerbe, bie 2(ntwort,

er werbe fmuptfäctjlidj burd) ben Sofjn beftimmt. SBenn man
nun fragte: SJßaS beftimmt ben Sofjn? mürbe man barauf f)in-

gemiefen, bafj ber £of)n fid) nad) bem Söerte ber Söaren richtet,

auf bie er auggegeben roirb; unb bie Antwort mar alfo im

©runbe bie, ba$ ber 2ot)n burd) ben SBert ber Sßaren beftimmt

ift." („Dialogues of Three Templars on Political

Economy chiefly in relation to the principles of

Mr. Ricardo." London Magazine 1824. Vol. IX. p. 560.)

$n benfelben „Dialogues" l)eif?t e§ über ba§ ©efetj ber

SUleffung be§ 2Berte§ burd) bie SIrbettSmenge nnb burd)

ben 2ßert ber Arbeit:

„S>iefe beiben g-ormeln finb fo weit baoou entfernt, groet t>er=

fd)iebene Slusbrücfe besfelben ©efetjeS gu bilben, bafj ber befte

2Beg, in negatioer Sßeife £>errn DftcarboS @efei3 augjubrürfen, 1

ber wäre, ju fagen, ber SBert von A uerfjätt fid) nid)t 31t bem
oon B wie bie Söerte ber fie probusierenben 21rbeit. 2" (1. c. @. 348.)

1 Kämlid) ber SSert Don A r>ert)ätt ftd) $u bem öon B ürie bie

SWengen ber fie probujierenben 2(r6eit.

2 Säre bie organifdje 3«fttn«nenfefeuttg be§ Kapitals in A unb B
biefelbe, fo tonnte in ber Xat gefagt roerben, baß fie fid) t>er()alten

luxe bie SÖerte ber fie probtqierenben Arbeit. 3)emt bie affumulierte

Arbeit in beiben lievljielte fid; ebenfo toit bie unmittelbare Slvbeit in
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„Söenn ber ^3rei§ 10 ©cbiütng ift, bann tonnen 8of)n nnb

Profit sufammen nicbt mehr al§ 10 Schilling ausmachen. 2lber

finb e§ ntdjt cielmef)r 8ofm unb Profit gufammen, bie ben
s$rei§ beftimmen? 9tan, ba§ ift bie alte, überholte ^oftrin."

(3:h. be Quincen, The Logic of Political Economy.
©binburg 1844. @. 204.)

„Sie neue Ökonomie bat gegeigt, bafc jeber $ßrei§ beftimmt

ift burcb bie relattoe ÜJienge ber bei ber ^ßrobuftion auf=

geroenbeten Arbeit, unb burcb fie allein. Qft er felbft einmal

feftgefe^t, bann beftimmt ber ^rei§ eben baburcb t>m ^onb§,

au§ bem Cobn unb Profit ihre befonberen einteile Rieben." (1. c.

@. 204.) „3eber 2Bed)fet, ber ba§ beftebenbe 93erhättm§ srotfdjen

Sohn unb Profit ftören fann, mufs com 8obne ausgeben." (1. c.

<&. 205.) „Dttcarbo . . . b,at gefucht, bie ^xüqz ber JKente in un=

mittelbare SSesiehung gum SCBert ju bringen, inbem er bie {^rage

in ber g-orm ftetlt, ob bie Aneignung oon Sanb unb bie barauä

entfpringenbe ©Raffung r>on 9knte eine Slbänberung in bem
relativen 5öert ber Söaren herbeiführt, unabhängig oon ber ju

ibrer ^robutton nötigen Slrbeitsjeit." (1. c. ©. 158.)

4. Die Profitrate.

a) Sttaffe unb SRaU be§ $rofit§.

©3 ift fdjon ausführlich nachgetuiefen roorben, baß bie

Gkfe^e be§ 20?ehrroert§ — ober oietmehr ber 9iate be§ 9Jcehr=

roert§ — ber Arbeitstag al§ gegeben norauSgefe^t, nictjt

fo unmittelbar unb etnfacrj jufammenfaUen mit ben, ober

anroenbbar finb auf bie ®efe£e be§ Profits, rcie 9ttcarbo

biefeS tut, baf? er falfrf) 9Jcehrroert unb Profit ibentifistert,

betben. 2)ie Ouontitätcn bezahlter 2lrbeit aber oerbielten fid) in beiben

Wie bie ©efamtmengen ber auf fie Bevmanbten unmittelbaren Slrbeit.

9cimm an, bie 3uiammen[c£ung beiber Kapitalien fei 80 c + 20 v unb

bie Siate be§ ÜlietirmertS 50 5pvo$ent. SBäre ba§ eine Kapital = 500

unb ba<§ anbere = 300, fo märe ba$ ^ßrobuft in bem einen galle

= 550 unb in bem anbeten = 330. ©ie oerbielten fid) bann aber

aud) «ie bie 2lrbeit§löf)ne, ttrie 100 : 60 ober mie 5 : 3. Slber felbft

bann nutßte man nur tjjr SBerbältniS, nid)t ifjre hrirflichen SBerte, ba

fetir lievjd)iebene 2Bertfä£e bem 2>erf)ältni3 Don 5 : 3 entfprcdjen.
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bajj biefc nur ibentifd) finb, foiwcit baS gefamte Kapital

aus oariablem Kapital beftefyt ober unmittelbar in Arbeits«

lol)ii duSgctcgt roirb; baf? batjer, roaS Üiicarbo unter bem

Wanten „Profit" befjanbelt, überhaupt nur ber SEReljrroert

ift. Wur in biefem gälte Iöft ftcf) aud) baS ©efamtprobut't

einfad) auf in 9lrbeitStot)U unb 9JM)rroert. 9ticarbo teitt

offenbar <Smitl)S 9luficf)t, baf3 ber ©efamtraert beS jcit)rlid)en

SJhcobnftS fiel) in SReoenuen auftöft. 2)ab,er auef) feine 93er=

roedjflung oon ÜBert unb ^robuftionSpreiS.

©S braud)t t)ier nicfjt roiebertjott gu roerben, bafj bie

Profitrate uic^t non benfelben ©efe^en unmittelbar befjerrfdjt

mirb mie bie Ütate beS 9Jkt)rroertS.

©rftenS fann bie Profitrate fteigen ober fallen infolge

beS gallenS ober ©teigenS ber 9tente, unabhängig oon einer

Anbetung im Sßerte ber Slrbeit.

Zweitens: 2)ie abfolute SUlaffe beS Profits ift gletcrj

ber abfotuten SDtaffe beS 9£Rer)rroertS. Sediere aber mirb

nicfjt nur beftimmt burd) bie Üiate beS 9Ref)rroertS, fonbern

ebenfofetjr burd) bie Slnjaljl ber angeraanbten Slrbeiter.

S)iefetbe
s
3Jlaffe beS Profits ift bafjer mögtief) bd fatleuber

SRate beS 9ftef)rroertS unb fteigenber Slrbeiteranjafjl unb

umgefeljrt ufto.

drittens: ^ie Profitrate tjängt ab bei gegebener 9tote beS

s)#el)rroertSoon ber organifctjen Qu]ammenfetutng beS Kapitals.

58ierten§: 2)ie Profitrate t)ängt ab bei gegebenem SJtefjr*

roert, roomit pro 100 aud) bie organifdje ßufammenfetjimg

beS Kapitals als gegeben oorauSgefetjt ift, oon bem 2ßert=

ocr()ältniS ber oerfcfjiebenen Seite beS Kapitals, bie oerfcfjie*

beit affigiert roerben tonnen, teils burd) KrafterfparniS ufro.

in ber 2lnroenbung ber ^robuftionSbebingungen, teils burd)

s28anblungen im 2Berte, bie einen Seil beS Kapitals berühren

formen, roäfjrenb fie ben anberen unberührt laffen.

(£ublid) roären noerj in SRecrmung 51t bringen bie auS

bem ßirfutationSprogef? entfpringenben Unterfcfjiebe in ber

ßufammenfetumg beS Kapitals.
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©inige bei SRicarbo fetbft untertaufenbcn ^Reflexionen

fyätten iim auf ben Unterfdjieb oort 9JM)rroert unb Profit

bringen muffen. 3)aburd), baß er itm nid)t mad)t, fdjeint

er, rote fdjon bei ber Slnalnfe be§ 1. Kapitels über ben

SBert angebeutet, ftettenraeife in bie 23ulgäranfid)t gu fatten,

baß ber Profit ein bloßer 3ufd)tag UDer *>en SDBcrt ber
s2ßare t)inau§ fei; fo raenn er oon SBcftimmung beS Profits

oon Kapital fpridjt, roorin ba§ fije Kapital t>orl)errfd)t ufro.

"Sabber großer 33löbfinn bei feinen 9?ad)fotgern. 3)ie 93utgär-

anfid)t muß tjereinfommen, roenn ber <3a^ — ber praftifd)

richtig ift, baß im ©urdjfdmitt Kapitalien uon gleicher ©röße

gteidje Profite liefern, ober baß ber Profit oon ber ©röße

be§ angemanbten Kapitals abfängt — nietjt burd) eine

Üteit)e gunfdjengtieber »ermittelt ift mit ben allgemeinen

©efe^en über ben 2ßert ufra., furg, roenn Profit unb 9fteb,r=

mert ibentifigiert merben, roa§ nur richtig für bas ©efamt-

fapital ift. (£s fet)(t baljer aud) bei SRicarbo aller 2Beg

unb <3teg für bie SBeftimmung einer allgemeinen Profit*

rate.

Oiicarbo fiet>t ein, baß bie Profitrate nid)t affigiert rcirb

burd) foldje Snberungen be§ SöarenroertS [ober be§ ^reifes],

bie auf alte Seile be§ Kapitals gleichmäßig roirfen, rcie

gum SBeifpiet Snberungen im ©elbroert. 6r t)ätte baljer

fdjließen muffen, baß fie affigiert mirb burd) fotcfje Sinbe*

rungen be§ 2Barenroert§, bie nid)t gleichmäßig auf alte

Seile be§ Kapitals roirfen; baß atfo Säuberungen ber Profit*

rate möglid) finb bei gteid)bleibenbem Sßerte ber Slrbeit,

unb felbft in entgegengefe^ter sJtid)tung mit ben Snberungen

im SQBerte ber Strbeit. 33or allem aber fjätte er feftfjalten

muffen, ba$ er l)ier ba§ SRetjrprobuft, ober, mos bei itjm

baSfelbe, ben SReljrroert, ober, rca§ roieber basfelbe, bie

9Ret)rarbeit, fobalb er e§ sub specie beS Profits betrachtet,

nid)t in Proportion gum rariablen Kapital altein, fonbern

in Proportion gum gangen oorgefdjoffenen Kapital berechnet.

(£r fagt mit 23egug auf einen äßedjfel im ©elbroert:
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„@ine Önberung im ©elbroert, roie grofc fie aud) fein mag,

bringt feine Söeränberung ber Profitrate tjeruor. 2)enn nimm
an, bie ©üter be§ ftabriianten fteigen von 1000 £ auf 2000 £
ober um 100 Sßrojeni. Uluf fein Kapital fjat bie Anbetung bes

©elbroertö biefelbe Söirfung rote auf fein Sßrobuft üöenn fein

Kopitat, feine ÜUiafdjinen, ©ebäube unb Vorräte ebenfalls um
100 Sßrojent fteigen, roirb feine Profitrate bie gleidie bleiben. , . .

3Benn er mit einem Kapital uon gegebenem Söerte burd) (Sr=

fparungen an Arbeit bie boppelte STCenge roie bisher probujicren

fann unb baS ^robuft auf bie öälfte beS früheren ^reifes fällt,

fo roirb eS in bemfelben &erf)ältntS jum Kapital ftetien, baS

eS probujierte, roie früher, unb ba()er roirb bev Profit auf ber=

felben §öt>e bleiben. SBenn iu berfetben geit, in ber er bie

SJienge be§ uon bemfelben Kapital probujterten ^3robuft§ oer=

boppett, ber ©elbroert burd) irgenb einen Qu^ali auf bie £>älfte

fällt, fo roirb baS s$robuft für baS doppelte feines früheren

^reifes oertauft roerben; aber baS bei ber ^robuftion uerroanbte

Kapital roirb ebenfalls baS doppelte feineS früheren ©etbroertS

Ijaben; unb bafjer roirb aud) in biefem f^alle ber SBert beS
s£robuftS in bemfelben S3erf>ättni§ jum Sßerte be§ Kapitals

fielen roie früher." (1. c. 1 Kapitel, 7. ©eftion, @. 51, 52.)

33erfter)t Oiicarbo in bem legten @a£e unter ^robuf't ba§

9^ef)rprobuft, fo ift bie &a<i)e richtig, ^enn bie Profitrate

ift gleid) bem Sfteljrprobuft (9JteIjm>ert) bioibiert burd) ba§

angeroanbte Kapital. SSerftefjt er aber ba§ ©efamtprobuft,

fo ift bie ©acfje nicfjt eraft auSgebrücit. (£r meint bann

offenbar unter bem 93er£)ältni§ beS SBerteS beS SßrobuftS

junt SGBcrtc be§ Kapitals nidjtS anbereS als ben fiberfdjufj

beS SOßerteS ber 3Bare über ben SBert beS oorgefdjoffeuen

Kapitals. Unter aßen Umftänbeu fietjt man, ba§ er tjier

ben Profit mit bem Sttetjrroert uidjt ibentifijiert, unb bie

Profitrate nidjt mit ber Sftate beS SftefjrroertS, bie gleid) ift

bem -JReljrroert bioibiert burd) ben SGßert ber Slrbeit ober

baS oariabte Kapital.

SRicarbo fagt im 32. Kapitel:

„Söenn baS 9iof)pvobu!t, auS bem bie SBaren fabrijiert roerben,

im greife fällt, roerben batjer aud) biefe Söaren fallen, ©idjer
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werben fie faden, ober if>r gall wirb für ben ^robujenten feine

Söerminberung feine§ ©elbetn!ommen§ nad) fid) stehen. SBerfauft

er fie um weniger ©elb, fo nur be§f)atb, weil eine§ ber Wla-

terialien, roorau§ fie gemacht werben, im 3öerte gefallen ift.

SBenn ber Sucfjmatfjer fein Sud) um 900 £ ftott um 1000 £
»erlauft, wirb fein ©infommen be§fmlb nid)t geringer fein,

wenn bie Söolte, au§ ber ba§ Stutf) gemacht ift, um 100 £ im

aBerte gefunfen ift." (1. c. ©. 518.)

®er ^unft, ben üticarbo fjier eigentlich, beljanbett, bie

SBirfung m einem praftifcfjen $atte, gel)t un§ In'er nid)t§

an. Sine plö^ticrje ©utmertung ber -üßolle würbe altera

btng§ ba§ (Mbeintommen folcber £ucr)macr)er frf)äbticE) affi*

gieren, bie einen grofjen Vorrat fertigen ,ßeug§ auf Sager

rjättcn, gemacht ju einer ^eit wo bie 2Bolle teurer war,

unb ber ju nerfaufen ift, nad)bem fie entwertet.

9Benu, wk Üiicarbo fjier oorauSfetjt, bie Sudjtnacrjer

biefelbe SJlaffe Arbeit nacfj wie üor in Bewegung feijen

(fie tonnten fogar merjr in Bewegung feijen, weit ein £eit

be§ freigefe^ten Kapitals, ber früher btof* in Otorjtnaterial

ausgegeben würbe, jeijt in 9tornnateriat unb 9lrbeit oerau§=

gabt werben fann), ift e§ Kar, baf? it>r „©etbeinfommen",

abfotut betrautet, nictjt geringer fein wirb, aber ifyre ?ßrofit=

rate wirb größer fein al§ früher; benn biefelben, fage 100 £,

wären jefct ftatt auf 1000 £ auf 900 £ ju berechnen. Qnt

erften $alle wäre bie Profitrate = 10 ^rojent. $m jweiten

betrüge fie 11 79 ^rojent. ®a nun gar 9ticarbo unterfteltt,

bafl ba§ 9tol)probut't, au§ bem 2Baren fabriziert werben,

überhaupt fiele, fo fliege bie allgemeine Profitrate unb nidjt

nur bie Profitrate in einem ^robuftion^weig. ©3 ift um
fo fonberbarer, baJ3 üvicarbo biefe§ nicrjt einfielt, ba er ben

umgefeljrten $al( einfielt.

üftämücr) in bem 6. Kapital, über ben Profit, beljanbett

9ticarbo ben $atl, baft infolge einer SSerteuernug ber not*

wenbigen SebenSmittel, infolge oon a3ebauung fcfjlecfjteren

a3oben§ unb folglich, fteigenber 2)ifferentiatrente, erften§
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bei 2Wbeit3lo](jn, jroeitenS alles oon ber (Srboberflädjc ge*

roonnene SftoljpTobuft fteigt, eine t'eiue§roeg§ nötige Unter*

ftettung. SBauntTOoHc fann fcr)r gut fallen, ©eibe, fogar

SßBoHe unb Seinen, obgleid) 5vont int greife fteigt.

©r fagt erftenS, bafj ber s)Jlel)rroert (er fagt Profit) be§

§ß#djtet§ fallen wirb, roeit ber 3ßert be§ ^ßrobuftS ber

10 3Jtann, bic er anroeubet, nact) inte oor 720 £ au§ntad)t,

unb er oon biefent gonb§ oon 720 £ merjr abgeben ntuJ3.

Unb er fälvrt fort:

„9lber bie Profitrate rotrb nod) weiter fallen, weil bas Kapital

be§ SßädjterS in bofyem 9ftaf?e au§ 9?obprobut'ten befielt, toie

üiorn- nnb £>eufd)ober, ungebrofdjenem SBeijen unb ©erfte,

^ßferbe unb Kütje, bie alle infolge be§ ©teigen§ ber ^ßrobufte

im greife fteigen. ©ein abfoluter Profit toirb oon 480 £ auf

445 £ 18 ©djilling fallen; toenn aber au§ ber ^bm angeführten

Urfadje fein Kapital uon 3000 auf 3200 £ fteigt, wirb feine

Profitrate bei einem Kornprei§ oon 5 £ 2 ©djilling 10 ^ence

unter 14 ^ro^ent finfen.

„§ätte ein ^abrifant ebenfalls 3000 £ in feinem Unternehmen

angcioanbt, fo märe er infolge ber (Srfjöfjung be§ Sof)ne§ ge=

nötigt, fein Kapital ju üergröfcern, um basfetbe Unternehmen

fortfübren ju fönnen. Söenn feine SBaren frütjer um 720 £
nerfauft mürben, mürben fie nad) roie oor benfelben ^rei§ er«

fielen; aber ber 3lrbett3tof)n, ber früt»er 240 £ betrug, fliege

auf 274 £ 5 ©tfjilling, roenn ber Kornprei§ 5 £ 2 @d)itling

10 $ßence au§mad)te. ^m erften ^aüe f)ätte er eiuen Überfd)uf3

oon 480 £ al§ Profit oon 3000 £, im jroeiten blofj einen Profit

oon 445 £ 15 (Schilling auf ein oermef)rte§ Kapital, unb bafjer

toürbe feine Profitrate fid) ber geänberten Profitrate be§ 'pädjterS

anpaffen." (1. c. 6. Kapitel, ®. 116, 117.)

§ter itnterfcrjetbet alfo SRicarbo sroifcrjen ab folutem

Profit (Sftetjrroert) unb Profitrate unb geigt aud), bafs

infolge be§ 2ßertroed)fel§ int oorgefdjoffenen Kapital bie

Profitrate metjr fällt, at§ ber abfolute Profit (9ttel)riüert)

fällt infolge be§ (Steigen^ int 2Berte ber ülrbeit. ®te ^3roftt=

rate märe t)ier ebenfo gefallen, roenn ber 2Bert ber Slrbeit
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berfelbe geblieben märe, meit berfelbe abfolute Profit auf

ein größeres Kapital gu berechnen märe. "£>er umgef'efyrte

gatt uon einem Steigen ber Profitrate (oerfd)ieben oom

Steigen bes SCftefyrraerts ober bes abfohlten Profits) fänbe

atfo in bem früher gitterten gälte ftatt, roo ber SBert bes

Rol)probuf'ts fällt. (£s geigt fid) atfo, öafj Steigen unb

galten ber Profitrate noef) burd) anbere Umftänbe beftimmt

wirb, als Steigen unb galten bes abfoluten Profits unb

Steigen unb galten oon beffen Rate, beregnet uad) bem

in Arbeitslohn ausgelegten Kapital.

Ricarbo fät)rt au ber letjtgitierten Stelle fort:

„3uroetier=, ©ifem, SUber= unb S?upferu>aren würben nid)t

fteigen, med feines ber SKotyprobufte ber ©rboberflädje in tfjre

£>erftellung eingebt." (1. c. S. 117.)

2)ie greife biefer 3Baren werben nicfjt fteigen, aber bie

Profitrate in biefen ^robufttonsgweigen mürbe über bie ber

anberen fteigen. ®enu in ben testen fommt ein Reinerer

9Jtet)rmert, megen Steigen bes Arbeitslohns, auf ein oor=

gefd)offenes Kapital, bas aus boppetten ©rünben im SBcrte

gewadjfen ift; einmal, meil bie Auslage für ben Arbeits*

lorm, gweitens, meil bie Austage für Rohmaterial geftiegen

ift. $m gmeiten gälte fommt ein Hemerer Sttefjrroert auf

ein uorgefetjoffenes Kapital, bas nur gemad)fen ift in feinem

oariablen Seite raegen bes Steigens bes Arbeitslohns. Qn
biefen Stellen wirft Ricarbo feine gange ^ßrofitttjeorie, bie

auf ber falfdjen ^bentififation gwifcfjen Rate bes Sfteljr*

werts unb Profitrate beruht, fetbft über ben Raufen.

,,^n jebem gatle werben tanbwtrtfdjaftlidje rote inbuftrieüe

Profite burd) ein «Steigen im greife be§ JRofjprobufts gefenft,

wenn es oon einem Steigen bes Arbeitslohns begleitet ift."

(I. c. S. 113, 114.)

Aus bem oon Rtcarbo felbft ©efagten gefjt Ijeroor, baf?,

fetbft wenn bas Steigen ber Rofyprobuf'te nidjt begleitet

märe uon einem Steigen bes Arbeitslohns, bie Profit*

rate gefenft mürbe burd) ein Steigen im greife jenes
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£eile§ bcS ootgef^offenen Kapitals, bcr auS Ütoljprobut't

bcftcbt.

„
s.Uc()incn roit an, ber s}ket§ oon ©eibe, ©amt, SCRöbeln unb

anberen "üßaren, Die uom Sirbettet nid)t getauft werben, fteige,

roeit mein' Arbeit auf fie ju uerroenben ift, roürbe ba§ ben

Profit berühren? ®eitte3roeg§; benn nur ein Steigen be§

3lrbeit§Iob,n§ fann ben Profit oerringern. ©etbe unb Samt
roerben aber nid)t von Arbeitern fonfumiert unb tonnen bafjer

nid)t feinen 2oI)n erl)öl)en." (1. c. ©. 118.)

Rein 3lüeife*/ bk Profitrate in jenen befonberen s$ro*

buftion§jn)eigen würbe fallen, obmoljl ber 2Bcrt ber 5lrbeit,

bcr 9lrbeit§lot)n, berfelbe bliebe. %a§ Rohmaterial für bie

<3eibenfabrif'anten,^tarjterfabrtf'anten,9Jlöbelfabrifantenufra.

roürbe oerteuert; alfo mürbe bie Proportion beäfelben 9Jcet)r=

roert§ gum aufgelegten Kapital unb baljer bie Profitrate

fallen. Unb bie allgemeine Profitrate beftetjt au§ bem ©uref}*

f(f)uitt ber befonberen Profitraten in alkn ®eftf)äft§3roeigeu.

Ober jene Fabrikanten mürben, um ben ®urd)fct)nitt3profit

nact) roie r>or ju machen, ben ^rei§ itjrer SCßaren erfjöljeri.

©oldje nominelle Steigerung ber greife affigiert nict)t bireft

bie Profitrate, aber bie Verausgabung be3 Profits.

Üxicarbo fommt noct) einmal jurüct' auf ben oben be=

rmnbetten ^all, rao Der Stteljrmert (abfolute Profit) fällt,

roeü ber $rei§ ber notraenbigen SebenSmittel (unb bamit

bie ©runbrente) fteigt.

„Qcfj mu| nocfjmafg bemerfen, bafj bie Profitrate oiel rafdjer

falten rotrb, at§ icb, in meiner 33erecf)nung angenommen b<-tbe.

Senn ift ber SSert be§ ^robuftä fo fjodt), roie tcf> iljn unter ben

angenommenen Umftänben angefe^t b,abe, bann rotrb ber Söert

bc§ s}Mcf)terfapital§ fet)r ert)ö()t roerben, ba eS notroenbigenoetfe

au§ oielen ber Saren beftefjt, bie im Söerte geftiegen finb.

•^orn fönnte roaf)rfcbetnlicf) ntcfjt non 4 £ auf 12 £ fteigen,

ofjne bafj ber Staufdjroert feines Slaptta(§ ftd) oerboppelte unb

6000 £ wert roäre ftatt 3000 £. betrüge fein Profit bann

180 £ ober 6 Sßrojent oom urfprüngticfjen Kapital, fo ftänbe

feine 5Kate nun in Söirftidjt'eit ntcfjt tjötjer al§ auf 3 ^ßro^ent,
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benn 6000 £ gu 3 Sßrojent geben 180 £, unb nur unter biefen

93ebingungen lönnte ein neuer ^ctdjter mit 6000 £ in ber Safere

i>a§ ^ßadjtgefdjäft antreten.

„Viele Vrobuftion§smeige mürben aus berfelben Quelle maii^e

größere ober Heinere Vorteile geminnen. *2)er Trauer, 93rannt;

meinbrenner, ü£ud)mad)er, Seinmanbfabrifant mürben für bie

Verringerung it)re§ Profits teilmeife entfdjäbigt burd) ba$

(Steigen be§ SöerteS ttjreS Kapitals an rotjem unb verarbeitetem

Material. 9Iber bie ^abrifanten oon ©ifenroaren, !§un>elier?

arbeiten unb uieten anberen SBaren mären bem ganzen fallen

ber Profitrate au§gefetjt, of>ne irgenb eine Sompenfation."

(1. c. @. 123, 124.)

®a§ 2Bicf)tige ift t)ier nur ba§, roa§ 9licarbo überfief)tf

nämtid) bafj er feine Qbentififation oon Profit unb 5Cfteb>

inert über ben Raufen mirft unb bafy, unabhängig oon bem

SBerte ber Arbeit, bie Profitrate affigiert raerben fann burd)

eine Snberung im SBerte be§ fonftanten Kapital?. Qm
übrigen ift feine $lluftratton nur teilmeife richtig. *3)er

©eioinn, ben ^ädjter, £ud)macr)er ufm. oom Steigen be§

^reife§ ib,re§ oortjanbenen unb auf bem Sftarfte befinblidjen

2öarenoorrat§ machen mürben, fjörte natürlid) auf, fobalb

fie biefe üßaren lo§gefd)tagen tjaben. S)ie SBerterljörjung

il)re§ ßapitat§ märe ebenfalls fein ©erainn mefjr für fie,

fobalb biefe§ Kapital fonfumiert ift unb reprobu^iert raerben

müfjte. «Sie befinben fid) bann alle in ber Sage be§ oon

9iicarbo fetbft zitierten neuen ^äd)ter§, ber ein Kapital oon

6000 £ üorfd)ieJ3en müfjte, um einen Profit oon 3 ^rojent

5ii madjen. dagegen mürben $umelier, $abrifant oon

©ifenraareu, ©etbfapitalift ufm., obgleid) fie im 2tnfang

feine 5?ompenfation für ben Sßertuft erhielten, eine l)ör)ere

Profitrate al§ 3 ^3ro§ent realifieren, ba nur iljr in 2lrbeit§=

lofjn aufgelegtes Kapital im SBerte gemacljfen märe.

2Bid)tig ift t)ier nod), bei biefer oon SRicarbo erraäljnten

^ompenfation be§ fatlenben Profits burd) Steigen be§

SQScrtcS be§ Kapitals, bafe c§ fid) für bie ßapitatiften —
unb überhaupt bei Teilung be§ *ßrobuft§ ber jäljrlicfjen
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Arbeit — ntdjt nur um bie Verteilung be§ *Jkobuft§ jwifdjcn

bcu Derfdjiebenen Sttnteißjabem au bet Oteueuuc (janbelt,

fonbero aud) um Stellung bicfcS ?ßtobuftS tu Kapital unb

Sfteoenue.

b) SBtlbung ber allgemeinen Profitrate.

Üticarbo ift fjier feineSrocgS tfyeoretifd) f'lar.

„$d) t)abe bereits benterft, bafc ber 9Jiarttpret§ einer 2Bare

ifjren natürlichen ober notjoenbigen ^rei§ überfdjreiten tann,

roenn fie weniger retctjlid) probujiert roirb, als bie neue 9?ad)=

frage forbert. %k§ ift jebod) nur eine oorübergel)enbe Sßirtung.

"Sie t)ot)en Profite be§ in ber ^robuftion biefer 2öare an«

geroanbten Kapital! roerben natürttd) Kapital in biefen ^3ro=

buttion§3meig loct'en; unb fobatb ber nötige ^onb§ gegeben unb

bie SJknge ber Söare genügenb oermefjrt ift, rotrb iljr $J3rei§

falten, unb ber Profit biefe§ s$robuttion§3roeig§ roirb fid) bem
allgemeinen 9?iueau anpaffen, ©in fallen ber allgemeinen $rofit=

rate ift feine§roeg§ unoerträglid) mit einem partiellen Steigen

ber Profite in einseinen ©efd)äft§sroeigen. @§ ift bie Ungleich

fjeit ber Profite, roa§ Kapital au§ einem 3 lvj etge in ben anberen

oerfdjiebt. Söenn alfo ber Sßrofit im allgemeinen fällt unb att=

mäfylicb, auf ein tiefere§ Sfäoeau fjerabfinlt, infolge be§ (Steigend

ber Sötjne unb ber maebfenben ©djroiertgfeit, bie anroad)fenbe

33eoölferung mit 2eben§mitteln 511 oerforgen, tann ftd) boct) ber

Profit beS s^äd)ter§ für einen tleinen 3 eüraum über fein

frül)ere§ Sfttoeau ergeben, ©benfo tann für eine gennffe 3eit

einem beftimmten ßroeige be§ auswärtigen ober folonialen

§anbet§ ein aufjerorbentlicfier Slnreij gegeben roerben." (1. c.

6. Kapitel, ©. 118, 119.)

„Sftan mu| fief) erinnern, baß bie greife auf bem Sftarfte

immer fduoaufen, unb §roar in erfter Sinie infolge beS $Ber=

()ättniffe§ oon 9?ad)frage unb Angebot. 2lud) wenn £ud) ju

40 @d)tEing geliefert merben unb babei ben üblidjen Kapital;

profit abwerfen tonnte, fann e§ bod) auf 60 ober 80 @d)illing

infolge eineS allgemeinen 2Bed)fet§ ber StRobe fteigen. . . . ®ie

Sudjfabritanten merben eine geitlang aufjerorbentlidje Profite

einf)eimfen, aber ba§ Kapital roirb notroenbigerroeife biefem

Qnbuftriejroeig juftrömen, bi§ 9?ad)frage unb 2tngebot roteber
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in ii)x richtiges 33erf)ättni§ get'ommen finb, worauf ber ^ßreis

be§ £ud)e§ nrieber auf 40 (Schilling finten wirb, feinen natür=

lidjen ober notraenbtgen ^?rei§. Qu berfelben 2Beife rann Korn

mit jeber 3unaf)me ber 9?ad)frage fo tjod) fteigen, bafj ei bem
s$äd)ter mebr al§ ben allgemeinen Profit abwirft, gft genug

fruchtbares öanb oorfyanben, fo roirb ber KornpreiS roieber auf

feinen früheren ©tanb finden, nadjbem feiner ^ßrobuftion ge=

nügenb Kapital jugefüfjrt roorben, unb ber Profit wirb mieber

ber frühere fein. Qft aber nidjt genug frud)tbare§ Canb uor=

fyanben, mufe gur ^ßrobujierung ber 3ufä^tid)en Kornmenge metjr

at§ bie geroöljnlidje Sftenge Kapital unb Arbeit angeroanbt

merben, bann roirb ba§ Korn nidjt auf ba§ frühere -ftiueau

finfen. ©ein natürlicher ^ßrei§ wirb fteigen, unb ber ^ßädjter,

ftatt bauernb größere Profite ju erlangen, mirb fid) gejroungen

feljen, mit ber oerminberten Diäte aufrieben -$u fein, roetdje bie

unausbteiblicfje fjolge be§ burd) bie ^ßrei§erf)öf)ung ber Seben§=

mittel oerurfadjten ©teigen§ bes 2fcbeit§IoI}n§ ift." (1. c. <S. 119, 120.)

Qft t>er Arbeitstag gegeben (ober finben nur foldje

$erfd)tebenl)eiten in ben Arbeitstagen in oerfd)iebenen ^J3ro*

buftion^roeigen ftatt, bie f'ompenfiert werben burct) bie

Eigenheiten ber oerfdjiebenen Arbeitsarten), fo ift bie all*

gemeine 9tate be§ SötefjrroertS, ba§ reifet ber 9)leb,rarbeit

gegeben, ba ber Arbeitslohn im SDurdjftfjnitt berfetbe. &iefe§

liegt 9ticarbo im Kopfe. Unb er oerroecrjfelt biefe allgemeine

9tate be§ 9Jle£)ru)ert§ mit ber allgemeinen Profitrate, ^d)

tjabe gezeigt, baf? bei berfelbeu allgemeinen %iatz be§ SHetjr-

roertS bie Profitraten in o er fergebenen ^ßrobuftionSsraeigen

burtfjauS oerfctjieben fein tnüffen, würben bie SBaren 311

it)ren refpeftioen SOßerten oerfauft.

®ie altgemeine Profitrate entfielt baburct), bafj ber ge=

famte probujierte SEftefjrroert auf ba§ ©efamtfapital ber

©efellfdjaft (Klaffe ber Kapitaliften) berechnet rairb; jebe§

Kapital in jebem befonberen ^robuftiongjmeig bab,er bar=

geftellt mirb als aliquoter Jeit eines ©efamtfapitalS oon

berfelbeu organifcfjen „ßufammenfetjung, forooc)! roa§

bie gufammeufetjung auS t'onftantem unb oariablem Kapital
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als ou§ jirfutierenbem unb fijem angebt. 9Ü§ folcfyer ati*

quote SJTctt jieljt eä im SBev^ältniS feiner ®rof?e feine %\m>

benbe au§ bem oon ber Summe be§ Kapitale erzeugten

2fte§rn>ert. S)ie fortiori 50ief>rrucrt, bie auf ein ßapitat*

ftittf oon gegeben« ©röf?e, jütn Söeifpiel 100, fällt ioäfjrcnb

eiltet gegebenen ßeiftaumS, sinn 33cifpiel 1 3a^1*/ Gilbet

ben "3)nrcf)fdf)uttt§profit ober bie allgemeine Profit*

rate, mie fie in bie s$robut'tion£>toften jcbe3 ^ßrobuftion§*

groeig§ eingebt, $ft bie Portion pro 100 = 15, fo ift ber

übliche Profit= 15 s$rogent unb ber ^robuftion§prei§ = 115.

©r fann geringer fein, trenn gum 53eifpiet nur ein Steil be3

oorgeferjoffenen Kapitals in ben 93ermertuug§projef3 burd)

Ulbnütumg eingebt. 2lber er ift immer gleicfj bem fonfumierten

Kapital + 15, bem $urd)fd)nitt3profit auf ba§ uorgefetjoffene

Kapital, ©inge in einem ^aüe 100 ein in ba§ ^robuft, in

bem anberen nur 50, fo märe in bem einen $alle ber ^ßro=

bu(tion§prei§ = 100 + 15 = 115 unb in bem anberen =
50 + 15 = 65; beibe Kapitalien l)ätten in biefem $alle ifjre

2Baren ju bemfelben ^robuftion§prei§ oerrauft, ba§

fjei^t ju einem greife, ber beiben biefetbe Profitrate ab*

raürfe. ©3 ift flar, bafj bie 3)arftel(ung, 3}erroirflid)ung,

,!perftetlung ber allgemeinen Profitrate bie 23erroanblung

ber 2ßerte in oon iljnen oerftfjiebene ^ßrobu!tion§preife er«

nötigt. Üiicarbo unterftetlt umgefetjrt bie Qbentität oon

Sßkrten unb ^3robuf'tion§preifen, raeit er Profitrate unb

Ütate be§ 9fteb,rtoert§ oenoecrjfett. ©r tjat baljer nidjt bie

leifefte 5ll)nung oon bem allgemeinen 2Bed)fel, ber in ben

greifen ber SBaren infolge ber £>erftellung einer allgemeinen

Profitrate oorgefjt, beoor oon einer folgen bie 9iebe fein

fann. ©r nimmt biefe Profitrate at§ ein ^3riu§ an, ba§

baljer fogar in bie S3eftimmung be§ 2Berte§ bei iljm ein*

getjt. (®iel)e ba§ 1. Kapitel Über ben 2ßert.) 3)ie allgemeine

Profitrate oorau§gefet}t, betrachtet er blofj bie au§nab,m§s

meifen 9^obifit'ationeu in ben greifen, bie bie ©rfjaltung

biefer allgemeinen 9iate, ben $ortbeftanb biefer allgemeinen

ÜTCarE, X^eorien über beit TOeljrroert. II. 1. Seil. 11
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Profitrate ernötigt. 6r tjat feine 9llmung baoon, bafj

oortjer eine 93eru>anblung ber SCßerte in ^robuftionspreife

norgefien mufs, nnt bie allgemeine Profitrate gu f et) äffen;

baf? er alfo, auf ber $8afi§ einer altgemeinen Profit*

rate, uictjt metjr unmittelbar mit beu SBerten ber Sßaren

operiert.

9tuct) in bem oorftefjenbeu ^3affu§ tjerrfcfjt nur bie

9t. @mitl)fct)e 93orftel(ung, aber felbft biefe einfeitig, roetl

üticarbo am £)intergebanfen feiner allgemeinen sJtate be§

9Jlet)rrocrt§ feftt)ätt. ^ie Profitrate fteigt bei itmt nur in

befonberen ^robuftionsjraeigen über ba§ ^urcfjfcfjnittS'

nbeau, toeit ber 9ttarftprei§ über ben natürlichen ^rei§

fteigt infolge be3 S3erf)ättniffe§ tton 3ufuf)r un0 9?act)frage,

ber Unterprobuftion ober [bei gegenteiliger ^rei§beroegung]

Überprobuftion in befonberen ^robuftions^roeigen. 3)ie

^onfurrens, ßufu^t oon neuem Kapital gu einem $ro=

buftionSjroeig, ober (Sntjielnmg oon altem Kapital ctu§

einem anberen, gleicht bann $ftarftprei§ unb natürlicrjeu

^3rei§ miteinanber au§ unb rebujiert ben Profit be3 be=

fonberen s^robuf'tion§5roeig§ auf ba§ allgemeine -ftioeau.

Jpier ift ba§ rairflietje 92ioeau be§ Profits at§ fonftant unb

gegeben ooran§gefet$t, unb e§ Ijanbelt fiel) nur barum, ilm

barauf in befonberen ^robuftion§5ioeigen ju rebu^ieren, bie

fief) infolge oon 9?act)frage unb 9lngebot über ba§ üftioeau

ergeben ober unter e§ finfen. ©3 ift fogar bei SRicarbo

babei immer unterfteltt, baf? bie 2Baren, bereu greife meb,r

at§ ben ^urcfjfcfjnittSprofit liefern, über, unb bie meniger

liefern, unter irjrem Sßerte fielen. 3ßirb bureb, bie $on=

furrenj it)r SJlarftroert ifjrem 3Berte abäquiert, fo ift ba§

burcrjfcf)ntttlicr)e S^ioeau fjergeftetlt.

®a§ S'iioeau felbft fann nact) Üticarbo nur fteigen ober

fallen, toenn ber 9lrbeitsIol)n fällt ober fteigt (relatio per*

manent), ba§ tjeifjt bie üiate be§ relatioen $ftel)rn)ert§, roa§

of)ne Üinberung ber greife geftf)tel)t, obgleich) Üticarbo felbft

eine fefyr bebentenbe Stnberung ber greife in oerftfuebenen
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^robuftionSjtoeigcn, je nad) ifyrer .ßufammeufcljuug on§

jttfulietcnbcnt unb fijent Kapital, Ijiet |ugibt

2Tbet fclbft wenn eine allgemeine Profitrate ^ergcftellt ift,

unb bafyer SßrobuftionSpreife, fann bic Profitrate in be=

fonbcrcit ^iobnttion§5iueigen fteigen, meit f)ier längere geit

gearbeitet roirb, bic Wate be§ abfohlten sIRet)riuert§ fteigt

"3)af5 bie Koufurren,} ber Arbeiter biefe§ nirf)t ausgleichen

fann, bemeift baS ®inmifdjen be§ (Staates. Dfyne ba$ ber

SBtarftpreiS über ben natürlichen ^reis fteigt, tnirb fjter bie

9iate beS Profits in biefem befonberen ^robuftionS^ueig

fteigen. ®ic Konfurreng ber Kapitalien fann unb roirb

auf bie ISauer atlerbingS beroirf'eu, bafj biefer Überprofit

nid)t gauj ben Kapitaliften in biefen befonberen ^robuftionS»

jroeigen jufäHt. ©ie roerben t'Ejre -üßaren unter ifyre „natür*

(idjen greife" fent'en muffen, ober bie anberen *J3robuftionS*

jroeige roerben itjre greife etroaS erf)öf)en; jebenfatlS, wenn

nid)t faftifdj erljöljen, roaS burd) Sinf'en beS SBSctteS biefer

2öareu paratpfiert fein fann, bod) nid)t fo tief fenfen, als

eS bie Gcntnridlurtg ber Sßrobuttintraft ber Arbeit in if)ren

eigenen ^robidtkn§sroeigeu errjeifcrjte. ®a§ allgemeine

SWioeau ber Profitrate roirb fteigen unb bie SJh:obuttion§*

preife roerben fid) änbern.

ferner: Kommt ein neuer ^robuftionSsroeig auf, roortn

unr>erf)äItniSmäf3ig uiel lebeubige Arbeit im 23errjä{tniS jur

affumutierten angeroanbt roirb, too alfo bie 3ufammert;:

fetmng beS Kapitals tief unter ber burdjfdjnittlictjen Qu*

fammeufe^ung ftefjt, bie ben 3)urd)fdmittSprofit beftimmt,

fo fönneu bie 33erf)ättniffe uon -Sufufjr uno S^adjfrage b^i

einem neuen ''ßrobuftionSgroeig erlauben, fein ^robuft über

feinem ^robuftionSpreiS, mefjr feinem mirffid)en 3Berte an*

nä£)crnb ju üerfaufeu. @(eid)t bic Konfurren§ btefeS auS,

fo ift bicS nur mög(id) burd) §ebnng beS allgemeinen

KtucauS [ber Profitrate], meit baS Kapital überhaupt ein

gröfjereS Quantum unbezahlter 'JMjrarbeit realifiert, in $e=

rcegung fe^t. ®ie SSerrjältuiffe r>on 3uful)r uno Sftadjfrage
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beroirfen in bem erften %aik nid)t, mie Üiicarbo meint,

baf? bie 3Bare über itjrem SBcrte uerfauft roirb, fonbern nur,

baft fte annäfjernb 511 itjrem SBerte, über tfjrem SßrobuftionS*

pret§ nerfauft icirb. ®ie AuSgteidjung fann alfo nid)t be-

roirlen, bafj bie Profitrate auf ba§ alte Sftoeau rebujiert,

fonbern baf? ein neues Sfttoeatt Ijcrgeftellt roirb.

©benfo ocrf)ätt fidj'S sunt 93eifpiel im £>anbel nad)

Kolonien, roo infolge tron ©f'laoerei unb $rud)tbarfeit ber

Statur ber SGBcrt ber Arbeit niebriger ftefjt als in bem

alten Sanbe, ober aud) raegen faftifdjer ober legaler 9?id)t=

entroteflung be§ ©runbcigentumS. ©inb bie Kapitalien bes

SftutterlanbeS beliebig in biefen neuen £mnbel übertragbar,

fo roerben fie jroar ben fpe^ififerjen Überprofit in biefem

©efdjäftSjroeig fenf'en, aber bie allgemeine Profitrate fjebcu,

roie 91. ©mit!) ganz ridjtig bemerft.

9ftcarbo fnlft fiel) f)ier immer mit ber ^tjrafe: Aber in

ben alten ©cfdjäftSjroeigen ift bod) ba§ Quantum ber an*

geroanbten Arbeit baSfelbe geblieben, bito ber Arbeitslohn.

Aber bie allgemeine Profitrate ift beftimmt burd) ba§ 3Ser=

fjältniS ber unbezahlten Arbeit jur bezahlten unb zum r>or=

gefdjoffenen Kapital nid)t in biefem ober jenem ©efdjäffcS*

Zroeig, fonbern in allen, in bie ba§ Kapital frei übertragen

werben fann. %a§ SSert)ältui§ mag in neun geljnteln ba§=

felbe bleiben; änbert e§ fid) in einem «Sehntet, fo muj? bie

allgemeine Profitrate in b<m jeljn getmteln fWJ änberu.

©0 oft bie Sftaffe ber unbezahlten Arbeit roädjft, bie r>on

einem Kapital t>on gegebener ©röfje in Söeroegung gefegt

mirb, fann bie Konfurrenj bod) nur ba§ fjerftetlen, bafj

Kapitalien t-on gleicher ©röfje gleidje ®imbenben beziehen,

gleiche Anteile an biefer uermefjrten SUteljrarbeit, aber nid)t,

baf? tro^ ber größeren Fleißarbeit, im Sßerl)ciltni§ §um t>or=

gefdroffenen ©efamtfapitat, bie £)iüibenbe jebeS einzelnen

Kapitals biefelbe bleibt, auf ben alten Anteil an 9Jte^r=

arbeit rebujiert mirb. SHimmt SKicarbo biefeS an, fo fjat

er burcfmuS feinen ©runb, A. ©mitl)§ Aufid)t ju beftreiten,
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baf? blofs bic umdjfenbe ftonfurrenj ber ftapitalien infolge

ihvov Stttumularion bic Profitrate uermiubert. 'Senn er

nimmt t>ier felbft an, bafj bie Profitrate erniebrigt mirb

burtf) bie blojje ftonfurrenj, obgleid) bie 9tate be§ 3CRet)r*

iuert§ mäd)ft. 2ldetbing3 bringt biefeS jufamtnen mit feiner

jtociten falfcljeu SBorau§fetnmg, bafj bie Profitrate, abgefeljen

uon ©roiebrigung ober (Srljötjung be§ 9trbeitsitoljn3, nie

fteigen ober faden fann, aufjer bnrd) temporäre 2(broeidjungen

be§ s)JZarftpreife§ oom natürlichen greife. Unb roa§ ift ber

natürliche ^3rei§? "Ser ^reiS, ber gfeict) ift bem oorgefdjoffenen

Kapital plus bem <

3}urd)fd)uitt3profit. XiefeS fommt alfo

mieber auf bic 93orau§fetumg fyerauS, bafc ber $urcb,fd)nitt§=

profit nie anber§ faden ober fteigen fann al§ ber relatioe

üJce^rroert. ©§ ift bab^er falfdj, rcenn Daicarbo im ©egen*

fa^ Sit ©mitb, fagt:

„Stein Übergang oon einem 3raeiQ c be§ auswärtigen £>anbel§

?u einem anberen ober oom inneren jum auswärtigen ©anbei

fann meiner 5lnftrf)t narf) bie Profitrate affijteren." (1. c. 25. Kapitel,

S. 413.)

(£§ ift ebenfo falfd), roenn er meint bie Profitrate affigiere

bie ^ßrobuftionSpreife nidjt, roeil fie bie SBcrte ntdjt affigiert.

Oticarbo irrt in ber 9lnnat)me, bafi [raenn ein begünftigter

©efcr)äft§§raeig fidt) über ba§ adgemeine Sftoeau ber Profit*

rate geitroeife ergebt,] biefe§ adgemeine S^ineau ftct§ t)er6ei*

geführt rairb bnrd) Stebuftion ber Profitrate auf ba§ alte

9cvoeau unb nid)t burd) ifjre ©rfjöfjung.

„@ie [manche Dtonomen] behaupten, bafj, [wenn grofce Profite

in einem begünftigten@efrf)äft§3ioeig gemacht ruerben,] bie ©leid)=

beit ber Profite burd) ein aügemeine§ ©teigen ber Profite f)erbei=

geführt wirb; unb id) bin ber SUJeinung, bajj ber Profit be§

begünftigten (SefdjäftSjwetgS balb auf baS adgemeine üftiueau

berabfinten wirb." (1. c. 7. Kapitel, ©. 132, 133.)

1£>urd) feine gan$ fatfdje 2tuffaffuug ber Profitrate mifj*

oerfte^t 9ticarbo oödig ben ©influfj be§ auswärtigen £>anbels,

wenn er nid)t bireft bie Sftafjrung ber Arbeiter im greife
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emicbrigt. (£r fielet nirfjt ein, üon roetcfjer enormen 2Bid)tig=

feit für ©nglctnb §um 93eifpiet ba§ 53eftf)affen ioot)lfeilereu

Rohmaterials für bie ^nbnftrie ift, unb bafc in biefem

$atte, obgleicb, bie greife ftnfen, bie Profitrate fteigt, roäfjrenb

im umgefcfjrten gälte bei fteigenben greifen bie Profitrate

fallen fann, felbft raenn in beiben gälten ber Arbeitslohn

berfelbe bleibt.

„Söenn bie Profitrate fteigt, fo gcfcf)ief»t e§ alfo nirf)t infolge

ber 2lu§bel)nuiig be§ 9ttartteg." (1. c ©. 136.)

2>ie Profitrate fjängt nicfjt oom greife ber einzelnen

SBare ab, fonbern oon ber klaffe 9ttef)rarbett, bie mit

einem gegebenen Kapital realifiert raerben fann. SRicarbo

oerfennt anef) fonft bie 2Bicf)tigfeit be§ 9Karfte§, roeil er

ba§ SBefen be§ ©elbe§ nidjt oerftefjt.

Qu biefem ift nod) 51t bemerfen: üricarbo begefjt alle biefe

gebjer, roeil er bie ^oentität oon State be3 9Cftef)rroert§ unb

Profitrate bureb, getoaltfame 2lbftraftionen burcfjfe^en null.

2)er 33ulgu§ r)at bafyer geftfjloffen, baf? bie tf)eorettfcr)cn

2ßat)rl)eiten 2lbftraf'tionen finb, bie beu roirflicfjen 23ert)ält=

niffen roiberforecf)en. Statt umgefeljrt ju febjen, bafj Oiicarbo

nietjt roeit genug in ber richtigen Slbftraftion get)t unb baljer

§u ber falfcf)eu getrieben toirb.



iL Die Grundrente.

i. Rodbertus.

a) 3lgrihtltur unb ^nbuftric.

©§ ift oorfyer §u werfen: Sagen mir, [bei einem ©efamt*

arbeit§tag etroa t)on 12 ©tunben betrage] ber notmenbige

SCrfcettStoljn 10 ©tunben, fo ift biefcS am einfachsten fo

tiox 511 madjen. SBerot bie Arbeit oon 10 ©tnnbcn (alfo

eine Summe (Mb, [bie gteid) ift an SBert] 10 ©tunben)

ben Sanbtaglötjner burd)fd)nittlid) befähigt, aüe nötigen

£ebeu§mittel, 2tgrifultur« , $nbuftric< nfro. «ßrobufte ju

faufen, fo ift biefeS ber S)urd)fd)mtt§arbeit§Io^tt für un<

qualifizierte Arbeit. ©§ fyanbett fid) t)ier alfo nm ben

ÜBcrt feine§ täglichen *ßrobuft3, ber iljm zufallen mufe.

Diefcr 2ßert erjftiert jnerft in ber $orm ber 2Bare, bie er

probnjiert, atfo einem beftimmten Quantum biefer SBare,

gegen raeld)e§ Quantum er fid), nad) Slbjug beffen, ma§

er oon biefer 2ßare felbft oerjeb.rt, bie nötigen 8eben§mittel

fd)affen tarn. £)ier gefjt alfo in bie ©cptjung feine§ not*

menbigen „@infommen§" ^nbuftrte, 9(grifultur ufm. ein,

nidjt nur ber ©ebraudjSracrt, hQn er felbft probujiert.

Stber biefe§ liegt im begriff ber Söare. ©r probnjicrt

2Barc, nid)t ^3robuf't fd)led)tf)m. hierüber brauet alfo

fein 2ßort oerloren gu werben.

[$n feinem „dritten Briefe an oon ftird)mann", ber fid)

„eine SÜßiberlegung ber Üticarbofdjen £eb,re t>on ber ©runb*

reute unb SBegrünbung einer neuen SReutenttjeorie" nennt

(^Berlin 1851), unterfudjt] £>err 9\obbertu§ erft, roie e§ in

einem Sanbe au§fiefjt, rao ©wnb* unb f^apitalbefit} nid)t

gefdjiebeu finb, unb fommt ba gum mid)tigen Ütefuttat, bafj
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bie Sfante (worunter er bcn ganzen SJteljrrcert r-erfteljt)

bloft gletd) ift ber unbesetzten Arbeit ober bem Quantum
t>on ^robuften, rcorin fie fid) barftcllt.

3unäd)ft ift ju bemerfen, baf? ÜiobbertuS blofj baS 3Bad)feu

beS relatioen s3JW)rrcertS [tn§2luge faftt], alfo baS2Bad)fen

beS sIftel)rrcertS, forceit eS auS ber rcadjfenben ^robuftioität

ber Arbeit entfielt, nid)t baS SBadjfen beS 9fleb,riüertS, fo*

rceit eS auS ber Verlängerung beS Arbeitstags felbft ent*

fpringt. $ebcr abfolute 5ftet)rroert ift natürlid) nad) einer

©cite t)in retatio. "Sie Arbeit mufj probuf'tio genug fein,

bamit ber Arbeiter nid)t feine ganje Qdt braucht, um fid)

felbft am Seben ju erhalten. Von ba an aber beginnt ber

Unterfdjieb. Übrigens, rcenn urfprünglid) bie Arbeit rcenig

probuftio, fo finb bie Vebürfniffe aud) b,öd)ft einfad), u>ie

beim ©flauen, unb bie §erren felbft leben nid)t oiel beffer

rcie bie Knedjte. 2>ie relative ^robuftioität ber Arbeit bie

nötig ift, bamit ein ^rofitfdjlud'er entfteljt, ein ^arafit, ift

feljr gering. $inben mir f)ob,e Profitrate ba, rco bie Arbeit

nod) fefyr unprobut'tiu, feine 9Jtafd)inerie, Leitung ber Ar*

beit ufrc. angeroanbt rcirb, fo nur, entroeber rcie in ^nbieu

teilrceife, rceil bie SBebürfniffc beS Arbeiters abfolut Hein

finb unb er felbft nod) unter biefeS geringe Vebarf[Sniüeau]

fjerabgebrüdt rcirb, teilrceife aber, rceil Unprobut'tioität ber

Arbeit ibentifd) ift mit [Kleinheit] beS firm Kapitals [im

Verhältnis] ju bem in Arbeitslohn aufgelegten Seil beS

Kapitals, ober rcaS baSfelbe, großer [Ausbeutung] beS in

Arbeit ausgelegten Kapitalteils im Verhältnis jum ®e*

famtfapital, ober enblid), rceil bie Arbeitszeit aufjerorbent*

lid) verlängert rcirb. SetjtereS ift ber $all in ben Säubern,

rcie Dfterreid) ufrc., rco fdrcn fapitaliftifdje '»ßrobuftionS*

roeife erjftiert, biefe Sauber aber $u fonfurrieren fjaben mit

viel rceiter entrcid'elten Sänbern. $)er Arbeitslohn fann f)ier

gering fein — teils rceil bie Vebürfniffe beS Arbeiters

roeniger entrcid'elt, teils rceil bie Agrifttlturprobuftc rcol)l=

feiler finb ober, rcaS für ben Kapitalifteu baSfelbe, geringeren
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©elbmcrt f)abou. Sanad) ift bie Quantität be§ ^kobufts"

gering, bie jutn SBeifpiel in lo Stunben als notroenbig für

bcn Arbeitslohn beS Arbeiters roeggef)t. [S)er Profit märe

ebenfalls feljr Hein, meuu bor Arbeiter blo% 12 Stunben

arbeitete] arbeitet er aber 17 Stunben ftatt 12, fo fann

biefeS eingebracht merben. Oberhaupt mufj fid) uid)t oor*

gcftellt merben, bafi, meil in einem gegebenen Sanbe ber

relatioe s2Bert ber SCrbeit im [umgefeljrten] SBert)altm§ jur

«ßrobuftfottät ber [Arbeit fteigt unb fällt, ber Arbeitslohn]

in ben oerfd)iebcucn Säubern im umgefefjrten !Betf>äItniS

jur ^robufticität ber Arbeit [fterjt]. ©erabe ba£ Umgefefjrte

ift ber $a(l. $je probuftioer ein Sanb gegen bas auberc

auf beut ÜBeltmarft, um fo rjöfjer finb bie Arbeitslöhne in

irjm, oerglid)en mit ben anberen Säubern. 92id)t nur ber

nominelle, fonberu ber reelle Arbeitslohn in ©ngtanb ift

t)öl)cr at§ auf bem kontinent. Ser Arbeiter i$t mef)r fyletfcf),

befriebigt merjr SBebürfniffe. ^ebod) gilt btefeS nid)t oom
Agrifulturarbeiter, fonberu nur oom ^nbuftriearbeiter. Aber

[ber Arbeitslohn] ift [in ©nglanb] nidjt f)öt)er im 33erl)ältni§

pr ^robuttioität ber englifcfjen Arbeiter.

'Sie ©runbrente überhaupt — alfo bie moberue $orm
be§ ©runbeigentums — märe fdjon möglid), bie btofje

©jriftens berfelben, abgefefjen oon ber 3Mffcren§ ber ©runb*

reute nad) ber ^rucfjtbarfeit ber Sänbereien — roeil ber

Snrd)fd)nitts(ol)n ber Agrifulturarbeiter unter bem ber

^nbnftriearbeiter fteljt. Sa fyier ber ßapitalift oon oorn*

herein trabitionell (inbem ber alte ^3äd)ter ^apitalift mirb,

aud) ftaoitaliften ^5äd)ter merben) oon feinem ©eroinn einen

Jett an ben ©runbeigentümer abgegeben f)at, entfd)äbigt

er fid) burd) §erabbrüden be§ Arbeitslohns unter fein

iUioeau. 5D^it ber Sefertion ber Arbeiter oom Sanbe muffen

bie Arbeitslöhne fteigen unb fteigen fie. Staunt aber mirb

ein foldjer Srucf fühlbar, fo mirb 9Jlafd)inerie ufra. ein*

geführt unb toieber Überbeoölfernng (relatioe) auf bem Sanbe

erzeugt. (Sie()e ©uglanb.) 3)er 9flel)rmert fann gefteigert
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roerben, obgleid) roeber bie Arbeitszeit uerlängert, nod) bie

^robuftiufraft bei
-

Arbeit entroid'elt roirb. Slämlid) burd)

Jperabbrüd'en beS Arbeitslohns unter fein trabitionetleS

9iineau. Unb biefeS ift in ber 'Hat ber $att, roo bie Agri*

fulturprobuf'tion fapitaliftifd) betrieben roirb. 2Bo eS nict)t

mit ben SBlafdjtncn get)t, geljt eS mit Umroanblung beS

SanbeS in ©djafroeibe. £)ier roäre alfo fdjon bie 9Jlöglid)*

fett ber ©runbrente, roeil faftifd) ber Sotjn ber 9tgri-

fulturarbeiter nidjt gleid) bcm £urd)fd)nittSlol)n. "Siefe

9?lögtid)f'eit ber ©runbrente märe gan§ unabhängig t»om

greife beS ^ßrobuftS, baS gleid) feinem 3Berte.

["3)en jroeiten ©runb beS] ©teigenS ber ©runbrente, meil

fie auf meljr ^robutt sunt fetben greife erhoben roirb, rennt

Üiicarbo and), red)uet tfnt aber nid)t, ha er auf baS Quarter

bie ©runbrente mifjt, nid)t auf baS Acre. ©r mürbe nid)t

fagen, ba£ bie ©runbrente geftiegen fei (in biefer Art fann

bie ©runbrente fteigen mit Ratten beS ^reifes), meil 20 Quarter

gu je 2 (Schilling metjr ift als 10 Quarter ju 2 ©d)illing ober

10 Quarter ju 3 ©djilling.

Übrigen?, roie immer bie ©runbrente crflärt mirb, bleibt

ber bebeutenbe Unterfd)ieb mit ber ^ubuftrie, bafj l)icr

ein Überm eb.ru) ert burd) rooljlfeuere, bort burd) teurere

^robut'te entfielt, Qft ber ^urdjfdjnittSpreiS eines ^SfunbeS

©am gleid) 2 <3d)tlling, unb fann td) eS ju 1 ©djilliug

probujieren, fo oerfaufe id) [r>ielleid)t], um ben Warft ju

geroinuen, ju 1 '/a Schilling, [ftdjer] roenigftcnS [etroaS] unter

2 ©d)itling. <£iefeS ift fogar abfolut notroeubig. ^enn bie

roof)Ifeilere ^robnftion mar felbft ^robuftion auf größerer

Stufenleiter. 3>d) überfülle alfo ben SlftarEt relativ gegen

früher, %<$) mufj merjr oerfaufen als früfjer. [2Benn mid)]

1 s$funb ©am nur 1 <3d)i(ltng foftet, fo ift biefeS nur ber

%aü, [roeil] id) dwa 10000 ?ßfunb probujiere, roo früher

8000 ^funb. ®ie 2Bol)tfeilt)eit fommt nur t)erauS, roeil

baS fije Kapital ftd) über 10000 ^funb oerteilt. Verlaufte

id) nur 8000, fo roürbe ber 93erfd)teifj ber S01afd)inerie fd)on



atobbertufl 171

bou $rei§ be§ einzelnen *ßfunbeS um ein fünftel ert)ü()en.

$dj oerfaufe atfo unter 2 (Schilling, um loooo^funb oer*

taufen ,w fönnenf, fagen nur ju r/2 Schilling], ^d) neunte

ba bei nur nodj einen Sfteljrproftt uon l
/a Schilling, alfo uon

50 Sßrojent auf ben SBert meines $robuft§, ber fd)on ben

gemölwlidjeu Profit einfeljttefjt. ^ebenfalls forciere id) ba=

burd) ben SWarftpreiS Ijerab, unb ba£ SHefultat ift, baf? ber

ßönfument überhaupt ba£ ^robuft wohlfeiler erfjält.

2lber in ber Stgrifttltur oerfaufe id) [in einem entfpredjcn*

ben $alle] 31t 2 ©djilling, ba, menn mein frud)tbarcr 33oben

genügte, ber minber fruchtbare nid)t bebaut mürbe. 33er*

mehrte ftd) natürlid) ber frud)tbare 53oben fo, ober bie

Jyrudjtbarfeit be§ [ärmeren] S8obeu§, bafj id) ber Sftadjfrage

genügen fonnte, fo I)örte ber 3Bü$ auf. Qaä leugnet Üiicarbo

nicfjt nur uicrjt, fonberu fjebt e§ auSbrücHict) f)eroor.

9ltfo jugegeben, bafj bie ©runbrente felbft ntd)t — fonberu

nur bie Srtfferenj ber ©runbrenteu — fid) nu§ ber r»er<

fdjiebenen grudjtbarf'eit be§ SBobenS erflärt, fo bleibt ber

©egenfatj, bafj roetyrenb im £)urd)fdmitt in ber $nbuftric

ber 50Rct)rprofit in 93erwoIj)lfeilung be§ *ßrobuft3, in ber

9(grif'ultur bie retatioe ©röfje ber 9iente ntd)t nur au§

relativier SSerteucrung, ©rb,öbung be§ $reife§*be§ *ßrobuft§

be§ fruchtbaren 3Soben§ über feinen Sfiert, fonberu au§

beut SSerfauf bc§ wohlfeileren ^SrobuftS ju ben Soften be§

teureren entftefjt. 3)tefe§ ift aber, mie id) fdjon gezeigt

Oßroublwn), blof?e§ ©efe£ ber Sonfurrcuj, roa§ ntd)t au§

ber ,,©rbe", foubern au§ ber „ fapitaliftifd)en ^ßrobuftion"

felbft ftammt.

ferner bebält Üiicarbo in einem anberen fünfte redjt,

nur bafj er ein t)iftorifd)e§ ^fjänomen in ber Söeife ber

Ofonomen in ein cmige§ ©efet} oerwanbett. S>tefe§ biftorifetje

Phänomen ift bie rclatto rafcfje (Sutmid'Iung ber Sftanufaftur

(be§ eigentlich englifdjeu $nbuftriejweig§) im ©egenfat} jur

3lgrif'ultur. Setjtere ift probuftioer geworben, aber nid)t im

3Sert)ättui§ mie bie ^nbuftrie probuftioer geworben ift. SEBo
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jene um 10, l)at fiel) ifyre ^robuftirntät üieKeidjt um 2 t>er*

gröfjert. (Sie ift alfo relatio unprobuftioer geroorbeu, ob-

gleict) pofitio probuftiuer. SDtefe3 beroetft blofj bie l)öd)ft

fouberbarc GutrotcfTuug ber bürgerlidjeu s^ßrobuf'tiou unb

bie if>r iufyärenteu SBiberfprüdje.
1

©§ r>erl)iubert aber uid)t bie Üiicrjtigfeit be§ ©atjeä, baf?

bie Slgrituitur relatio uuprobuf'tiüer roirb, alfo oerr)ältm§=

1
[SEBie fefjr ftd) bie ^ßrobuf'tmität ber 2(grifulturarbeit nod) fteigern

läßt, baüon nur ein iöeifpiel:] §err §allett bon 23rigt)ton fjat bei

ber 2Iu3ftettung tton 1862 ©tammbaumweisen (pedigree nursery

wheat) auSgefteüt. §err §aüett bebt fjcrüor, ba$ ©etreibeäbrcn ebenfo

wie Siennpferbe forgfältig geuldjtet werben muffen, onftatt baf3 mau
fie, wie bieg meift gefd)icr)t, regellos anbaut ofme 9tüdfid)t auf bie

Kjeorte ber natürlichen 3uc*)twabf. SEfö 23eifpiel bafür, xvaä gute

@rjict)ung (eiften fanu, felbft beim SBetgen, werben einige bewerfend

werte £atfad)en angeführt. 1857 [fäte] §err §affett [ben 3n()alt] einer

3tt)re ber beften Dualität »cm rotem SBetgen, bie genau 4 3
/s 3°ß

lang mar unb 47 Körner enthielt. S>on bem Sßrobuft biefer fteinen

2iu§faat wäl)lte er 1858 wieber bie febönfte Shjre au§, bie 6V2 3°ß
lang mar unb 79 Sörner enthielt. 3)ie3 mürbe 1859 mit bem

fifjönften ifjrer ©proffeu wieberfyolt, ber biegmal 7
8
/« £ott lang mar

unb 91 Störner enthielt. 3)a3 uädjfte 3at)r, 1860, mar ein fdffed)te3

3al)r für Ianbwirtfd)afttid)e (Srjiefjunggtierfudje, unb ber Sßeijen weigerte

ftrf), beffer unb -größer 51t merben; aber ein Satyr fpäter, 1861, mar

bie befte 2tt)re 83/* 3oÄ lang, mit uid)t weniger dl§ 123 Sörnem
an einem einjigen §atm. ©0 mar ber 2Bei$en binnen fünf Sauren

faft $u feiner boppelten ©röfje unb -,u einer breifadjen Srgiebigfeit an

.Hörnern gemadjfeu. Siefe 9tefuItote würben erreicht burd) ein ©Aftern

beS Sei$enbau§, ba§ .Sperr §affett ba3 „natürlidje" nennt, ba§ ift

burd) bie ^ßflanjung einzelner Äörncr in foleber (Entfernung — ungefähr

9 3°ö — ooneinanber, bafj jebeg ausreid)enbeu ?ßla\} ]u u offer @nt=

faftung bat. Gr behauptet, ber Äornertrag SnglanbS tonnte burd) ben

Stnbau öon „©tammbaumweijen" nad) bem „natürlid)eu ©bftem" t>er=

boppelt werben. (Sr fonftatiert, i>a$ er »on eingelnen hörnern, bie er

jur gehörigen 3 e it jebes! auf einen dtabratfujj 3?oben gefät fyatte, im

3)urd)fd)nitt ^ftair^cn üon 23 ätljren mit ungefäbr 36 hörnern in ber

Sibre ergtelte. 3)a§ ^robuft eine» 9Icre§ mußte banad), genau gerechnet,

1001880 Seijenaljren geben, wäbrenb nad) ber gemöbnlidjen Seife

mit einem Stufwanb von jtoanjigmol mebr ©amen bie ßmte btofj

934120 tbreu lieferte, alfo 67 760 3Ct)ren weniger.
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mäftig jum .^nbnftricprobuft bei* SBevt bc§ Slgttfttltur*

probuftä uub bnmit bic ©runbtente fteigfc ©afj bte Slgru

Kulturarbeit in bem ©ntu)idlung§grab bor fapttaliftifrfjen

Sßrobuftion velatto unprobuttiüer geworben ift a(§ bic Qu*

bitftrtearbeit, Ijeifjt nur, bafj fiel) bte sJkobnt'th)ität ber 9Tgri*

t'ultur nidjt iu berfetben ©efdjminbigfcit uub m bemfetbeu

SJtafce cntmitfclt Imt. "3)a§ Verhältnis uon $ubuftrie A ju

Qnbuftrie B fei mie 1:1. Uub urfprüugtid) mar bie 3tgri=

tultur probuftiuer, roeil Ijier ciue uou sJ?atur eingerichtete

SOcafd)ine mitroirft, ber einzelne Arbeiter mit einer SJJtafcrjine

arbeitet, $»n &cr autitcu Qtit unb im Mittelalter finb baljer

bic 2lgrifulturprobufte relatin üiel moljlfciler al§ bie $n*

buftricprobut'te, ma§ fdjon barau§ tjeroorgeljt (fief)c SOBabe),

mctdjeS Verhältnis beibe im 3)urd)fd)nittSarbeit3lof)n ein-

nehmen.

1 : 1 jeige jugleid) bie grudjtbarfeit beiber [^robuftion§=

jrccige] an. [Versefmfadjt] nun ^nbuftrie A ifjre $rud)t=

bart'eit, inbeS ^nbuftrie B fid) nur r>erbreifad)t, fo oertjatten

fid) beibe gnbuftrten, bie fid) früher mie 1 : 1 r-erbjelten,

jefct mie 10 : 3.

ÜMatir» b,at bie $rud)tbarfeit non ^nbuftrie B um
70 ^projent abgenommen, obgteid) fie abfotut um ba§ ®rei=

fadje geftiegeu ift. %üx bie fjödjfte Sftente ift e§ baSfelbe

— relatit» jur ^nbuftrie — , als märe fie baburd) gemadjfen,

baft ber fd)ted)tcfte ©runb unb Voben um 70 ^ßrojent un*

fruchtbarer gemorben. (SS folgt baljer nun jroar feineSraegS,

mie 9ticarbo meint, bafj bie Profitrate gefallen fei, rceil ber

Arbeitslohn infolge ber relatiuen Verteuerung ber Sffgri*

fulturprobufte geftiegeu, benn ber ®urd)fdmittSarbeitSlof)n

ift beftimmt nidjt burd) ben relatinen, fonberu burd) ben

abfoluten SOßcrt ber s$robutte, bie in u)n eingeben. 21ber

eS folgt barauS aUerbingS, bafj bie Profitrate (eigentlid)

bie Üiate beS 9}M>rmertS) nicfjt in bem Verhältnis geftiegeu

ift, raorin bie *ßrobufttöfraft ber $nbuftrie ftieg, unb gmar

infolge ber retatiu größeren unfrucf)tbarfeit ber 31grifu(tur,
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nid)t be§ 23oben§. Hub bicfe§ ift abfotut geroijs. %a§ §erab*

fetten ber notroenbigen Slrbeit^eit erfdjeint gering im 93er*

gleid) mit bem ^ortfdjritt ber gnbuftrie. ©§ jeigt fid) biefe§

barin, ba£ Sauber roie SRuftlanb ufro. ©nglanb in ben 2(grt=

futturprobidten fdjlagen tonnen. *£)er geringe SBert be3

©elbe§ in reiben Säubern, ba§ tjeiftt bie geringen relatioen

s$robuftion3foften be§ (MbeS für reifere Sauber, fällt t)ier

gar nid)t in bie SBagfdjate. ®enn e§ fragt fid) eben, warum
er bie $nbuftrieprobidte nid)t in iljrer Konfurreng mit

ärmeren Säubern affigiert, rool)l aber itjre 2lgrifnttur*

probnfte. Übrigens betoeift biefe§ nid)t, bafj arme Sauber

rootjlfeiler probu§ieren, bafj iljre 3tgrifulturarbeit probuf*

tioer ift.

©elbft in ben bereinigten Staaten, rcie tur-did) burd)

ftatiftifdje ^adjmeifungen beroiefen, fjat jroar bk Sttaffe be§

2Beijen§ p einem gegebenen greife jugenommen, aber nidjt

roeil ein 9lcre mefyr geliefert, fonbem roeil met)r 3lcre§ be*

baut roorben finb.

2Bo oiel Sanb en masse ift unb grofte ©treden, ober*

flädjlid) bebaut, mit berfelben Arbeit ein abfotut gröfjere§

^Srobuft geben, al§ oiel Heinere ©tretfen in bem fort*

gefdjritteneren Sanbe, fann man nidjt fagen, bafj ber Söoben

probuftioer ift.

%a§ $ortfd)reiten p unprobuftioerem 53oben beroeift

nid)t notraenbig, bafj bie Slgrifultur unprobuftioer geworben

ift. Umgef'eljrt fann e§ beroeifen, bafj fie probuftioer ge*

morben ift; bafj ber unfrud)tbare $oben nidjt [blofj bes*

fjalb] bebaut wirb, weit bie greife be3 3lgrif'ulturprobuft§

tjod) genug geftiegen finb, um bie Kapitalanlage gu er*

fetjen, fonbern aud) umgefefjrt, [roeil] bie ^robuftion§mittet

fid) fo roeit entroidelt fjaben, bafj ber uuprobuftioe 33oben

„probuftio" geroorben ift unb fäf)ig, nidjt nur ben geroöljn*

lidjen Profit, fonbern aud) bie ©ruubrente 511 jatjten. 2öa§

fruchtbar für eine (£ntroidlung[§ftufe] ber ^robnftiofraft, ift

unfrudjtbar für eine uiebrigere.
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$n ber 9lgti!ultut ift bic abfotute Verlängerung ber

2ltbeit§jcit — atfo bic SBergröfjerung bc§ abfotuten 9Jlc^r«

roertä - nur tu genriffetn ©rabe juläfftg. ^n ber $(gri*

t'ultnr t'ann nid)t bei ©aSbclcudjtung gearbeitet raerben ufra.

SGttetbingS Eann im ©ommer unb ^rüfytiug frül) aufgeftanben

raerben. $>iefeS aber tompenfiert fid) burcl) bie t'ürseren

Jage bcS SBintcrS, rao überhaupt nur eine relatto geringe

Sflaffe Arbeit oottjogen raerben raun, $in biefer £unfid)t

ift atfo ber abfotute SJterjrroert gröjler in ber ^ubuftrie,

raenn nid)t ber 9?ormatarbcitStag burd) gefe^lidjen 3,öan9

reguliert rairb.

%k lange ^eriobe, raorin baS ^ßrobuft im ^robuftiouS*

pro§ef? oert)arrt, otjne bafj Arbeit auf eS angeraanbt rairb,

ift ein jtueitcr ©ruub ber geringeren SJiaffc be§ 9JleIjm)ert§,

ber in ber Agrikultur gefdjaffen rairb. Sttlit Ausnahme

einiger 3rjet9 e UI °er Agrikultur, raie Viel)5ud)t, @d)af=

metbe ufro., rao bie Veoölferung abfolut oerbrängt rairb,

ift bagegen — felbft tu ber fortgefd)rittenften großen Agri*

tultur — baS Verhältnis ber angeraanbteu sIftenfd)eumaffe

im Verhältnis jum angeraanbten fonftauteu Kapital immer

nod) größer, bei raeitem, als in ber ^nbuftrie, roenigfteuS

in ben f)errfd)enben ^nbuftriejmeigeu. ©afyer fanu nad)'

biefer ©eite bie Profitrate in ber Agrit'uttur größer fein

als in ber $nbuftrte, felbft raenn auS ben angegebeneu

©rünbeu bie Sttaffe beS 9ftet)rraertS relatir» f'leiner ift, als

fie bei Anraenbuug berfelben Sflenfdjeujarjl in ber $nbuftrie

[raäre] — raetd) teuerer Umftanb jum Seil raieber paralnfiert

roirb burd) baS ©inten beS Arbeitslohns unter fein ®urrfj*

fdjnittSnioeau. ©inb aber in ber Agrikultur irgenb raetdje

©rünbe oorfyanben (rair beuten bie obigen nur an), bie

Profite 51t ert)öt)en, nid)t temporär, fonbern burd)fd)nittlid)

im Verhältnis jur ^nbuftrie, fo bräd)te eS bie btofse ®rjfteng

ber ©runbeigentümer mit fid), baf} biefer Überprofit, ftatt

in bie AuSgtetdjung ber allgemeinen Profitrate einjutgefyen,

fid) f'onfotibierte unb bem ©runbeigentümer jufiele.
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b) ®ic grageftellung bei 9tobbertu§. %a§ Sloljs

material in bei* £anbu>irtfcrjaft.

[$n feinem „brüten Briefe" beseitigtet 9tobbcrtu§ folgenbe

9(u§einanberfetmng al§ „ben ^unbamental* unb 2lngetpunft"

feiner ©runbrententtjeorie:

(£r nimmt an, bafj bie Ißrobufte aiiJgetaufctjt werben im

33erf)ältni§ ifyrer „Roftenarbeit", ba§ tjeifjt ber Arbeit, bie

fie gefoftet tjaben. ®ie „diente", ba§ fjeifjt ber 9Jccb,rroert,

roerbe aber oevteitt "ttuifetjen ^nbuftrie nnb Sanbrairtfdjaft

im 93erl)ältni§ be§ 2Berte§ von 9iot)probuft unb $abrifation§=

probuft. $n bem teueren fteefe neben ber unmittelbaren

5trbeit ber 2Bert ber Söerfseuge unb 9[ftafct)inen unb be§

9tol)material§, im Dlotjprobüft feb,Ie ber letztere Sßert. her-

auf bie ^nbuftrie entfallenbe 9ttef)rn>ert verteile fxdt) alfo

t>erf)ältni§mäfng auf einen größeren Rapitalroert al§ ber

ber Sanbroirtfdmft jutommenbe. Sftadb, ber ©röfje ber State

be§ SCRefjrtüertä, ber „diente", in ber $nbuftrie raerbe aber

ber Rapitatprofit für ^nbuftrie raie £aubu>irtfcf)aft berechnet.

(£§ fei alfo ftar, bafj ber "ätnteil ber Sanbnnrtfdjaft am
gefamten gefeUfdjaftlidjen SSfteljrroert naefj Stbretfjnung be§

„tanbeSüblicfjen" Profits auf ba§ in itjr angeraanbte Kapital

nod) einen ttberfdjufj, einen ©jtraprofit ergeben muffe, ber

bie ©runbrente bilbe. ®iefe fei bie $oIge baoon, baf? bie

Sanbroirtfcfjaft, im ©egenfaij jur ^nbuftrie, „nidjt probuft

einer ü)r üorangefjenben ^ßrobuftion §u 9)tateriat bebarf,

fonbern überhaupt erft bie ^robuftion beginnt. 2)er bem

Material analoge Vermögensteil in ber Sanbrairtfdjaft

mürbe ber 33oben felbft fein, ber aber foftenloS vorauf

gefegt roirb." (1. c. ©. 97.)]

9tllgemein geftellt ift bie $rage, bie bei 91obbertu§ 51t

beantworten, bie:

S)ie altgemeine $orm be§ oorgefcfjoffenen Kapitals ift:

RonftanteS Kapital: 9ftafct)inerie — Dtotjmaterial;

r>ariable§ Kapital: 5(rbeit§lo£)u.
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£)ie jroct ©lemente bc§ fonftauteu Kapitals finb allgemein

^Arbeitsmittel unb SKtbeitSgegenftanb. ©et letjtere brauet

nid)t SBare, nid£)t *ßrobuft ber Arbeit 31t fein. (Sr fann

alfo aU ©(erneut be§ Kapitals nidjt exifttercu, obgteid) er

aU ©lement be§ 3trb eit^pro^eff e§ ftet§ ejiftiert. 2ic

<Srbe ift ba§ Rohmaterial bc3 2(cferbauet, bie 9Jiine ba§

be§ ®o()leumanue§, ba§ 2Baffer ba§ be§ gifdjer§ unb ber

Sßklb felbft ba§ be§ ftägerS. ®te r.oftftäubigfte $orm be§

Kapitals ift aber [bort, rco] jene brei (Stemente be§ 9lrbeit§-

projeffeg aud) at§ brei (Elemente be§ Kapitals erjftieren,

ba§ fyeifjt roo fie alle brei 2ßaren finb, ©ebrauepraerte,

bie einen Saufdjinert fjaben unb ^robuft ber Arbeit finb.

£yn biefem gälte gefyen aud) alle brei (Elemente in ben 23er-

njertung^proje^ ein, obgleid) bie SDcafdjine nid)t in beut

Umfang, morin fie in ben SlrbeitSprogef? eingebt, fonbem

nur in beut 9ftaf?e, morin fie oon ifmt f'onfumiert rcirb.

^ie $rage ift nun bie: ®ann ba§ Sßegfallen eineä biefer

(Elemente bie Profitrate (nid)t bie Sfteljrroertrate) in bem

^nbuftriejroeig nerme^ren, morin e§ roegfällt? Slllgemein

antraortet barauf bie gormel felbft:

^te Profitrate ift gteid) bem 93ert)ältni§ be§ 2[Ret)rraert§

gur ©efamtfumme be§ oorgcfdjoffcnen Kapitals.

2)ie ganje Unterfudjung toirb gemacht unter ber 93oran§*

fetumg, bafj bie Rate be§ 9Jlet)rroert§, ba§ IjeifH bie

Teilung be§ 2Berte§ be§ ^robuftS groifetjeu ^apitatift unb

Lohnarbeiter unoeränbert bkibt %k Rate be§ 9ttel)rroert3

ift gteid) — ; bie Rate be§ Profits gteid) —~— . %a m',

bie Wate be§ 9)cet)rraert§, gegeben ift, ift v gegeben unb

al§ fonftante ©röpe r>orau§gefe^t. 2llfo fann
V C + V

nur bie ©röfje rced)fetn, rcenn c + v fid) änbert, unb ba

v gegeben ift, fann biefe ©röfje mad)fen ober abnehmen,

rceil c abnimmt ober roädjft. Unb graar rairb "^ [fid)

SWarj, S^eorien über ben We^rroert. II, l. Seil. 12
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oercinbern] nirfjt im 93erl)ättniS oon c:v, fonbern im 93er=

fjältniS rote c fid) gur Summe oon c + v oertjält. «Eßäre

= 0, fo—^— =— . Ober bie Profitrate märe tri biefem
C + V V

%alk gleirf) ber State bcS «JttefyrtoertS, unb biefeS ift iljr

rjödjftmögliäjer SluSbrucf, ba burrf) feine $orm ber 93e*

recfmung, m unb v ifjre ©röfje oeränbern fönnen. SBemt

v = 100 unb m = 50, fo — = -^- = 50 ^rojent. ftänte

nun ein fonftante§ Kapital oon 100 tjinju, fo betrüge

bie «Profitrate _T
1QQ

= 25 «Prozent. ®ie Profitrate

tjätte um bie £>älfte abgenommen. ®äme 150 c ju 100 v

50
Ijinp, fo märe bie «Profitrate = = 20 «Prozent.

$m erften $a(ie ift ba§ ©efamtfapitat gleirf) v, gfeidt) bem

oariablen Kapital, batjer bie «Profitrate gleirf) ber «Jiate beS

•EfterjrroertS. $m jmeiten f^ade ift ba§ ©efamtfapitat

gleirf) 2 x v, baljer bie «Profitrate nur mefjr Ijalb fo grofj

al§ bie ViaU be§ SJterjrroertS. $m brüten gatle ift baS

©efamtfapitat gleirf) 2 l
/a x v, [bie SJiefjnoertrate 2 7*mal

fo grofj toie bie «Profitrate].

©ooiel ftet)t alfo oon oornfjerein feft. ^Bleiben v unb—
unoeränbert, fo ift e§ ganj gleichgültig, roie bie ©röfje oon

c gebilbet rairb. $ft c oon bestimmter ©röfce, pra Sei*

fpiet = 100, fo ift e§ ganj gleirf) gültig, ob e§ firf) jertegt

in 50 «Rohmaterial unb 50 «Jftafrfjinerie, ober in 10 «Hol)*

material unb 90 9)tafd)inerie, ober in «Rohmaterial unb

100 SWafdjinerie, ober umgefetjrt, benn eS ift ba§ SßertjältniS

oon —-— , raelrfjeS bie «Profitrate beftimmt; roie firf) bie
C ~~p V

«ProbuftionSelemente, auS benen c beftefjt, als «Hkrtteile ju

ganj c oertjalten, ift tjierbei gleichgültig. Qum Seifpiet in

ber Äofjlenprobuftion mag man baS ^Rohmaterial, mit ^Ibjug
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ber floate, bic felbft rotebex als £ilf§ftoff btent, gteid)

folgen uiib annehmen, baß ba§ gauje fonftante Kapital au*

2ftafdE>inerie, SBaulicfyfeiten, SttbeitSinfttumente eingcfcf}loffen,

befielt. 2lnbererfeit§ mag bei einem ©dmeiber bie Wla<

fdjinerie glcid) gefetji unb ba§ gauje fonftante Kapital

in 3iät>material aufgelüft werben, namentlich menn bie

großen ©djneiber nod) feine üftäfmiafdjine anmenben unb

anbererfeit§, rote jetjt jutn Seit in Soubou, fctbft bie ®e*

bäulidjfeit fparen, inbem fic ifjre Arbeiter al§ Heimarbeiter

arbeiten {äffen. (£§ ift biefeä eine [Neuerung], morin bie

jroeite Teilung ber Arbeit in ber gorm ber erften roieber

erfd)eint. üßknbet ber Kohlenmann 1000 in 9Jcafd)ineu unb

1000 in Sofjnarbeit an, bito ber Scfmeiber 1000 in 9tob/=

material unb 1000 in Sofynarbeit, fo ift, bei gleicher 9iate

be§ $fteb,rmcrt§, bie Rate be§ ^3rofit^ in beiben gälten gteid).

9M)men mir au, ber sIftefyru>ert fei = 20 ^rogent, fo märe

bie Profitrate = 10 ^ßrogeut in beiben gälten.

3Benu alfo ba§ 93err)ältni§ ber 33eftanbteite oon c, Rob/

material unb sIftafd)inerie, einen ©influß auf bie Profitrate

ausüben foll, fo ift biefe§ nur in jrcei gälten möglid):

1. menn burd) ben SBedjfel in biefem 33erf)ältni§ bie ab*

fohtte ©röße oon c mobilisiert wirb; 2. menn burd) biefe§

93errj>ättni§ ber Seftanbteile t>on c bie ©röße oon v mobi*

fixiert mirb. @§ müßten t)ier organifdje 33eränberungen in

ber ^robuftion felbft tjerausfommen, nid)t ber bloß ibentifcfje

<5a§, baß menn ein beftimmter £eü oon c einen fleineren

^Teil ber ganzen «Summe au§mad)t, ber anbere einen

größeren au§mad)en muß.

^n einer mirftidjeu SBifanj eine3 englifdjen garmer§

betragen bie Söfjne 1690 £, Jünger G86 £, ©amen 150 £,

Korn für ftfi$e 100 £. %{\o 936 £ für „Rohmaterial", mefjr

at§ bie Raffte ber Söfjue. (<3ieb,e g. 2B. S'ieroman, Lec-

tures on Political Economy, Sonbon 1851. 8. 166.)

9Som belgifcfjeu glanbern fjeißt e§: Jünger unb Jpeu

merben in biefen Sanbftrid) oon §oüanb importiert (für
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bcn $lad)§bau ufto.; bagcgen fügten fie %ladfi, Zehv-

famen ufra. au§). 'Sei* Kefjricfjt in fjotfänbifdjen ©tobten ift

eine £>anbet§»are nnb wirb regelmäßig ju fjoljen greifen

nad) Belgien uerfauft. Ungefähr 20 SDIetlen oberhalb oon

Slntracrpen, an ber (Sd)etbc, fann man bie 9}eferooir§ für

ben Jünger feljen, ber oon Jpoflanb gebracht »irb. SDer

§ anbei »irb uon einer ^apttaliftengefellfdjaft in fyotläubU

fd)en 23ooten betrieben uf». (Söonficlb.)

©o i|t felbft ber Jünger, orbinärer 9Jtift, §anbel3artifcl

geroorben, nnb nun gar fönodjeumeb/t, ©uano, SMi uf».

©§ ift nid)t nur ber formelle Sßedjfel in ber *ßrobuftion,

baß ba§ Clement ber ^robuftion in (Mb gefd)ä£t mirb.

©s »erben bem SBobeu neue (Stoffe jugefüfjrt nnb feine

alten uerfauft au§ probuftioen ©rünben. (£§ ift audj f)ier

fein bloß formeller Hnterfdjieb s»ifd)en ber fapitaliftifdjeu

nnb früheren ^robuftion§»eife. S)er ©amenljanbel felbft

ift »idjtiger geworben in bem 9ftaße, roie man (£inftd)t er=

l)ält in bie Sßidjtigfeit bc§ ©ameu»cd)fei§. ®§ roäre alfo

non bem eigentlichen 9(derbau lädjerlid) §u fagen, baß fein

„^otjftoff" nnb groar 9tot)ftoff al§ SBare in it)n eingebt,

fei e§ nun, baß er if)tt felbft reprobu§tert ober al§ SEßore

einlauft, uon außen bester)!. @§ »äre ebenfo tädjerlid) ju

fagen, baß für bie 9ftafdjinen bei bem Sftafdjiuiften bie

9ttafcf)ine, bie er felbft brauet)!, nidjt al§ Söertelement in

fein Kapital eingebt.

©in beutfd)cr SBauer, ber jar)rau§ jahrein feine ^ro*

buftion§elemente felbft eräugt, ©amen, <£)ungmittel uf».,

nnb einen Steil fetne§ OetreibeS felbft mit feiner gatnilie

aufißt, l)at [im ^robuftionSprojeß] (Mb nur für feine paar

Slcfcrroerrjeuge unb für 3lrbeit§lot)n auszugeben, ©efe^t,

ber SBert aller feiner 21u§tagcn fei 100 [, baoon fei bie

Jpälfte mit (Mb 51t bejatjlen]. ($r foufumiert bie £>älfte

[be§ *ßrobuft§] in natura. S)ie aubere £>ätfte »erlauft er

unb löft bafür fage 100. (Sein Söruttoeinfommen »äre

bann gleidj 100. Unb rcenn er biefe§ auf ba§ Kapital oon
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50 berechnet, [gibt eS einen Überfdmfj oou 50] = 100 ^rojent.

©eljt mm ein T rittet von ben 50 für Wente ab (16
8
/s) unb

ein drittel für ©teuera (jufamtnen 337s), fo bleiben ib,m

IG 2
/;, auf 50, moS 33 l

/3 «projent ift. Qfn ber £at fjatte er

aber nur 16 1
/« Sßrojent[, ba ber SEBert feiner Auslagen nidjt

50, fonberu 100 ift]. ©er Gatter tjatte cinfad) falfd) ge*

vedmetf, ba er nur bie ©etbausgabeu rechnete,] unb fid)

fclbft geprellt. ^ergleictjen sJled)nung§fet)[er fonnnen bei

einem fapitaliftifdjeu Saubmirt nidjt oor.

$n beut 9Jtetairter>ertrag (im 53erri) jum 53eifpiet), fagt

9Jlatt)ieu be *3)ombafte, „Annales agricoles etc.",

faxte 1829 (4
e livraison, 1828), liefert ber ©runbbefitjer

ben 33oben, bie ©ebeutbc unb geroöljuticf) ganj ober mm
Seil ba§ ÜBief) unb bie SBerfjeuge, bie 511m betrieb not*

menbig fiub; ber ^?äcr)tev feinerfeit§ liefert feine Arbeit unb

nichts ober faft nid)t§ aubere§. %k s$robufte ber ©rbe

werben jttr gälfte geteilt. (<S. 301.) 'Sie Teilpächter

fiub in ber Siegel im ©tenb oerfunfene Seilte. (@. 302.)

SBenn ber s$äd)ter einen 3nn)ad)§ be§ 23ruttoprobuft§ oou

1500 $ranc§ erhielt buref) eine 2(u§gabe oou 1000 grcmc§,

fo ball 500 $rcmc§ ^Bruttogewinn barftetten, mufj er jur

^älfte teilen mit bem ©runbbefitjer, begießt alfo oom brutto*

probuft oon 1500 750, oerliert alfo 250 $rauc§ oou feinem

Kapital. (©. 304.) Unter bem früheren Slnbaufuftem rourben

bie 2lu3gabeu ober Soften ber ^robuf'tion faft auSfdjliefstid)

au§ ben ^robufteu felbft in natura gebogen, für ben ßonfum
be§ 33iet)§, be§ dauern unb feiner ^amilie. ©§ mürbe faft

gar fein Sargelb ausgegeben, jftur biefer Umftanb tonnte

ju bem ©tauben SBeranlaffung geben, ber ©runbeigeutümer

unb ber ^ßädjter tonnten oa§ probuft ber ©rbe unter fid)

teilen, ba§ mäfjreub be§ Betriebs nidjt oerjetjrt morben

mar; aber biefer ^3rogefj ift nur auraenbbar auf biefe 31rt

ber £aubn)irtfd)aft, ba§ (jeiftt ber fümmerlicfjeu Sanbrcirt*

fdt)aft (agriculture miserable); fobalb man jeboef) eine

SSerbefferung ber 91grifultur anbringen mill, merft man,
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baj? biefe§ nur möglidj mirb burd) $apitatt>orfd)üffe, bereu

betrag man nom Sßruttoprobuft abjiefjen mu^ um fte

für bie ^robuftion be3 fotgenben $ab,re§ onraenben ju

tonnen. $ebe Teilung be§ 93ruttoprobuu1> ratrb bafyer 31t

einem uuüberfteigtid)en£)inberni3 jeber Melioration. (©.307.)

c) 2Bert, ^robu!tion§prei§ unb Ülente.

£>err 9tobbertu§ fd)eint fiel) überhaupt bie Regulierung

eine§ ÜRormalprofttS, ober 2)urd)fd)niit§profit§, ober all-

gemeiner Profitrate burd) bie ^onfrtrrenj fo ju beuten, baf?

bie ^onfurrenj bie Sßaren auf it>re roirf HdEjen ÜBcrte

rebujiert, ba§ tjeiftt alfo ifjre *ßrei§t>erf)ältmffe fo reguliert,

bafj fid) in ©elb, ober roeldje§ fonft ba§ 9KaJ3 be§ äBerte§,

bie forrelatiüen Quantitäten 9Irbeit§jett barftellen, bie in

ben oerfd)iebenen 2Baren realifiert finb. ©§ gefdjierjt biefcS

natürlid) nidjt baburd), ba£ bei* $rei§ einer 2Bare jemaB

in irgenb einem gegebenen Moment gteid) itjrem SBerte ift,

ober il)m gteid) ju fein braucht. gum 33ei|picl ber ^reis

ber SSare A fteigt über it)ren Sßert, unb groar fo, baf? tr

auf eine geitlang fiel) auf biefem £)öt)epunft befeftigt ober

aud) fortraätjrenb fteigt. 3)er Profit uon A ergebt fiel)

bamit über ben $urd)fd)nitt§profit, tnbem er fid) nid)t nur

feine eigene „unbe^a^Ite" 2lrbeit§seit aneignet, fonbern fid)

aud) einen Steil ber unbezahlten ^Irbeitsjeit aneignet, bie

anbere ^apitaliften „probusi'rt" l)abeu. ©§ mufe biefe*

al§ ©inten be§ Profits — bei gteid)bteibenbem ©elbpreiS

ber anberen Sßaren — in einer ober ber anberen $ro=

but'tion§fpt)äre fid) ergänzen. ©ef)t bie 2Barc ein at§ all=

gemeines SebenSmittel in ben ®onfum ber Arbeiter, fo mürbe

fte bie Profitrate in allen anberen Sörandjen finfen mad)en,

get)t fie al§ Seil be§ tonftanten Kapitals ein, fo mad)t fte

bie Profitrate in ben ^robuftion§fpl)ären finfen, roo fie

ein (Stement be§ fonftanteu Kapitals bitbet. 3>er tetjte

mögliche $atl märe, baf? fie roeber al§ ©lemeut in irgenb

ein fonftante§ Kapital eingebt, nod) notmeubige§ Seben^
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mittel ber Str&eiter bilbet (beim bie SOßareu, bie ber Arbeiter

faufeu faun ober md)t, nad) fetner SBilltur, oerjefyrt er als

Äonfument überhaupt, utdjt al§ Arbeiter), fonbern Kom
fumtionSartitel, (Segenftanb ber inbbibuelten Konfumtion

überhaupt. ©ct)t bie 2Bare al§ 5\'onfumtion§artifet in beu

Äonfum ber iubuftriellen Kapitaliften fetbft ein, fo mürbe

ttjre s^rei3erböl)uug in feiner 2Beife bie (Summe bc§ 9Jief)r-

roert§ ober bie sJtate be§ 9JM)rroert§ berühren. SÜßoltte ber

S^apitalift aber fein alte§ 9äoeau ber Konfumtion bei*

begatten, fo mürbe ber Seil be§ Profits (Sfteljrroertä), ben

er auf tnbiuibuelle Konfumtion t>erroeubet, fteigen im $er=

Ijältni» ju bem, ben er auf inbuftrielle 9ieprobuftion üer-

menbet. <£)er letztere mürbe alfo falten. (So mürbe bie

s$rofitmaffe in einem beftimmten Zeitraum (at§ and) buret)

bie Üteprobuf'tion beftimmt) fallen in B, C ufro. infolge be§

<Steigen§ ber greife in A, ober be3 <Steigen§ be§ Profits

in A über feine ®urd)fdmitt§rate. ©inge ber Strtifet A
ausfcrjliefUicb, in bie Konfumtion nirf)t inbuftrielter Kapita*

liften ein, fo mürben fie mefjr in 2Barc A, als in ber 2Bare

B, C ufrav t»erglitf)en mit früher, fonfumieren. 2>ie sJlad)'-

frage für bie Sßaren B, C ufro. nätjme ah; if>r $rei§ mürbe

fallen, unb in biefem ^atle fjätte ba§ Steigen be§ $reife§

üou A ober bie £>ebung be3 Profits A über bie ®urcb/

fdmittSrate ein galten be3 Profits unter bie ^urcrjfdmittS'-

rate in B, C ufro. babureb, beroirft, im Unterftfjieb üon ben

bisherigen fällen, rco bie ©elbpreife uon B, C ufro. um
oeränbert blieben, baf? e§ bie ©elbpreife t>on B, C ufro.

t)erabgebrücft tjätte. Kapitalien au§ B, C ufro., roo bie

Profitrate unter baS 9?iueau gefunden, roürben au§ ifjrer

eigenen ^robuftion§fpl)äre au§* unb in bie ^robuftion§=

fptjäre A einroanbern; namentlich) roäre ba§ aber mit einem

Seile be§ beftänbig neu auf bem Sftarfte erfeljemenben

Kapitals ber galt, ba§ fid) natürlich) befonberS nad) ber

profttlid)eren Sphäre A brängen mürbe, infolge fjieruon

roürbe ber $rei§ oon Slrtifet A nad) einiger geit unter
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feinen 2Bert fallen unb für längere ober fürjere $eit f ^
fahren, barnnter gu finfen, bi§ bie entgegengefetjte 53e-

raegung inieber einträte, ^n ben Sphären B, C ufio. f)ätte

ba§ umgefetjrte s$f)änomen ftatt, teil§ infolge ber oerringerten

ßufufjr ber 3lrtif'el B, C ufio., infolge be§ au§geioanberten

Kapitals, alfo teit§ infolge ber in biefen ©ptjären felbft

oorgeljenbeu organifcfjen 93eränberungen, teil§ aber infolge

ber 93eränberungen, bie in A oorgegangen finb nnb bie

nun in entgegengefetjter ütidjtnng auf B, C ufn». einioirf'en.

Nebenbei bemerft: ©§ ift möglief), baft bei ber oben

gefdjilbcrten ^Bewegung bie ©elbpreife oon B, C ufio., ber

2Bert be§ ®elbe§ als fonftant oorauSgefetjt, nk mefjr ifjre

alte £ölje erreichen, obgleitf) bie ©elbpreife oon B, C ufio.

über ben SDBert ber 2Baren B, C ufio., folglid) aud) bie

Profitraten in B, C ufio. über bie allgemeine Profitrate

fteigen. (S3 [gefdjicfyt] ntcfjt in Reiten, ioo bie greife über

\fyc
l

3)urcl)fcl)nitt§niüeau fteigen, fonbern in Reiten, ioo bie

greife nnter iljr SDurcfjfdjnittsmioeau fallen, alfo ber Profit

unter feine geioöl)nIid)e 9iate fällt, baf? 33erbefferungen,

©rfinbungen, größte Dfonomie in ben ^ßrobuftionSmittelu ufio.

angetoanbt raerben. 2ßäl)renb ber ^eriobe be§ $atlen§ ber

greife oon B, C ufio. fann alfo ifjr ioirflid)er SBert ^aikn,

ober ba§ Stftinimum ber jur ^ßrobuftion biefer 2Bare nötigen

2lrbcit§§eit finfen. $n biefent $alle fann bie SBare iljren

alten ©elbpret§ nur bann erhalten, loenn ba§ Steigen i£)re§

^ßreife§ über iljren Sßert gteid) ift ber ©ifferens äioifdjen

bem ^rei§, ber i^ren neuen 9Bert au^brücft, unb bem $rei§,

ber iljren t)öt)eren alten SOßert au§brüdte. $u biefem $al(e

fjätte ber ^rei§ ber SBare iljren Sßert oeränbert, burd)

2Birfung auf bie .ßufuljr, bie ^robuftion§foften.

1£)a§ Sftefultat aber ber obigen 93eioegung ift folgenbeS:

"3)611 &urcf)fd)nitt genommen oon ben ©rl)öt)ungen unb ben

©cnfungen be§ ^?reife§ ber 2ßare über ober unter iljren

2Bert, ober bie ^eriobe ber 2lu§gleid)ung ber Hebungen

unb ©enfuugen genommen — ^erioben, bie fiel) beftänbig
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nncbcrbolcn — , ift bcr £)urd)fd)uitt§prei§ gleid) bcm

SBette, alfo aud) bet S)urc^fd^nittSprofit einer beftimmten

(Sphäre gleid) ber allgemeinen Profitrate; beim obgfcidj in

biefer ©pbäre mit bem Steigen ober galten ber greife

— ober and) mit bcr 33ermet)ruug ober SBerminberung bcr

ProbuftionStoften bei gtcidjbtcibenbem greife — ber Profit

ftieg ober fiel über ober unter feine alte Diäte, ift bie 2Bare

im l

3)urd)fd)nitt bcr s$eriobe 511 ifyrem 2Berte oerfanft

rcorben, alfo ber gemachte Profit gleid) ber allgemeinen

Profitrate. £iefe§ ift bie 93orfteI(ung §L @mit£)§, nod)

mef)r DticarboS, ba biefer beftimmter am nnrftidjen 53c*

griff be§ SBerte§ feftljctlt. 23ou üjtn nimmt fie and) £>err

Üiobbertuä. 3)ennod) ift aber biefe SBorftellung fatfd).

2Ba§ bewirft bie Kont'urrens ber Kapitalien? %vx %vxfy
fdjnitt§prei§ ber SGßaren roätjrenb einer ber Venoben ber

2tu§gleid)ung ift ein folcfyer, bafj biefe greife in jeber

(Sphäre bem SOSarenprobnjenten biefelbe Profitrate, §um

sBeifpict 10 ^rojent, abwerfen. 2öa§ £>ei^t ba§ meiter?

Safj ber ^3rei§ jeber Sßßare ein .ßeljntet über bem greife

ber 'probnftionSfoften ftefjt, bie fie bem Kapitaliften ge*

foftet, bie er r>erau§gibt, um fie 511 probujieren. ©§ Ijeifjt

ba3 allgemein au§gebrüdt nur: bafj Kapitalien r>on gteidjcr

©röfse gteid)e Profite liefern, bajj bcr s^rei§ jeber SDBare ein

^ctjutel fyöfjer ift al§ ber ^rei§ be§ in itjr oorgefd)offeuen,

f'onfumierten ober bargeftellten Kapitals. 9?un ift c§ aber

ganj fatfd), baft Kapitalien im 33ert)ältni§ ju ifjrer ©röfje

in bm r>erfergebenen «Sphären benfetben Sftrijrroert probu*

gieren,
1

felbft roenn t>orau§gefet}t rairb, bafj ber abfolute

3(rbeit§tag in allen «Sphären gleidjgefetjt, ba§ rjetftt bie 3iate

1
£>ier ift gan$ abgefefyen batton, ob ein Sapitalift länger arbeiten

läßt a(3 ber anbere, fonbern bcr abfolute 2(rbeit3tag g(eid)gefc£t für

alte ©pfjären. Sum Seil ift ber Unterfdjieb in ben abfohlten Arbeits*

tagen in ben nerfefiiebenen Sagen ausgeglichen burdj bie Sntenjtöttät

ber Strbeit uftt)., jum £cil fteßen bie unterfdjicbe bloß miflfiirlicfje

Überprofite üor, 2tu§nab,men ufiu.
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be§ SCfteljrroertS <xl§ gegeben oorauSgefc^t roirb. 93et gteidjer

©röfje ber Kapitalien ift — unter ber gemachten 93orau§^

fetjung — bie SCRaffe be§ 9JJel)rroert§, bie fie probujieren,

oerfdjieben erften§ nad) bem 33ert)ältni§ ifjrer orgamfdjen

Söeftanbteile, ba§ fjeijH be§ oariabten unb fonftanten Kapital;

§roeiten§ nad) iljrer Umlaufäseit, foroeit fie beftimmt ift

bnrd) ba§ 93erl)ältni§ von ftjem unb jirfulierenbem Kapital

unb oon ben uerfcfyiebenen 9ieprobuftion§perioben ber r>er-

fdjiebenen ©orten von fijem Kapital; britten§ oon bem

33err;ä{tni§ ber SDauer ber eigentlichen s$robuftion§periobe

im Unterfdjieb jur Sauer ber SlrbeitSjeit felbft, roorauS

aud) eine roefentlidje Sifferenj in bem 93er£)ältni§ dou ^ßro*

buftion§* unb 3irfulation§periobe folgt.

%a§ erftgenannte 9Serf)ä(tni§ felbft, ba§ jroifdjen ton*

ftautem unb variablem Kapital, fann oon feljr oerfctjiebenen

Urfadjen t)errüf)ren, 511m 53eifpiel nur formell fein, fo baft

ba§ in ber einen ©pfjäre bearbeitete ^Rohmaterial teurer

ift at§ ba§ in ber anberen bearbeitete; ober e§ fann au§

ber oerfctjiebenen ^3robut'tioität ber 2lrbeit tjerrüfyren ufrc.

•JBürben atfo bie SBaren 51t itjren SBerten oerfauft, ober

mären bie SurdjfdjnittSpreife ber Sßaren gleid) ifjren SBerten,

fo nutzte bie Profitrate in ben oerfdjiebenen Sphären burdj*

au§ oerfdjieben fein; fie mürbe im einen ^alle 50, im

anberen 40, 30, 20, 10 ufro. betragen.

*3)ie ©efamtmaffe ber 2öaren einer ©pfjäre A gum SBeifpiel

genommen roäljrenb eine§ ^al>re§, märe itjr 2Bert gteid) bem

in itjr oorgefdjoffenen Kapital plus» ber in rfyx enthaltenen

unbezahlten Sirbett. $n ber (Sphäre B, C btto. 3lber ba

in A, B, C bie enthaltene Sftaffe ber unbezahlten Slrbeit

üerfdjieben ift, gum 33cifpiel in A gröfjer al§ in B, in B
größer at3 in C, mürben bie 2ßaren A ifjren ^robujenten

oietleidjt 3 M (= SDIebnoert) tiefern, B = 2 M, C = M. Unb
ba bie Profitrate beftimmt ift burd) ba§ SBerfjättniS be§

SDM)rroert§ jum oorgcfdjoffenen Kapital, ba biefeS aber

nad) ber $orau§fe£ung gleid) in A, B, C ufro., fo roären,
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rocnn C bct§ oorgefdjoffene Kapital, bie oerfdjicbcncn ^ßrofit=

3M, 2M, M _. _ „ t . „ ,, „
raten = , ., ., . \S>\c Konfurrcns bcr Kapitaheu

L/ O (j

fanu alfo nur bie Profitraten auggleidjcn, inbem fie gum

2 M
SBeifpiel in bem angeführten $atle bie Profitraten = —ft,

2 M 2 AI

, , ,, fctjt in ben (Sphären A, B, C. A roürbe feine

SBare nm 1 M roofjlfeiter nnb C um 1 M teurer nerfaufen,

al3 it)r 2ßert ift. ®cr ®urcr)fcr)nitt§prei3 ftänbe in A unter

unb in C über bem SBerte bcr SBaren A, C. 2Bie ber ^atl B
geigt, fann e§ fiel) ereignen, bafj bcr ®urd)fd)nitt§prei§ unb

ber SBert einer Sßare jufammenfallen. ^iefeS ift bann ber

$all, roenn ber in ber (Sptjärc B felbft erzeugte 9Jtel)rroert

gteirf) bem £)urd)fd)nitt§profit ift, fid) alfo in biefer ©pljäre

bie oerfdjiebenen Steile be§ Kapitals fo jueinanber oertjalten,

roie fie fid) oerb,alten, roenn roir un§ bie ßkfamtfumme ber

Kapitalien, ba§ Kapital ber Kapitaliftenf'laffe als eine

©röfce benfen, roorauf ber gefamte 9Jteb,rroert berechnet

roirb, gleidjgültig bagegen, in roeldjer ©prjäre beS ©efamt-

fapitalS er erzeugt roorben ift. $n biefem ©efamtfapitat

gleichen fid) bie UrntanfSjettcn ufro. au§; biefeS gange

Kapital roirb jum Sßeifptel al§ in einem $af)re umgelaufen

beredmet ufro. 3)ann roürbe in ber %at von biefem ©e*

famtt'apital jebeS ©tüd im SßertjältniS ju feiner ©röfje

am ©efamtmeljrroert partijipieren, einen aliquoten Seil

beSfelben begießen. Unb, ba jebeS einzelne Kapital als

Üeilfjaber an biefem ©efamtfapital §u betrachten roäre, fo

roäre eS richtig, bafj erftenS bie Profitrate für ifyn biefelbc

roie für jeben anberen, gteid) grofte Kapitalien gleid) grofje

Profite liefern, unb groeitenS, roaS auS bem erften oon

felbft folgt, bafi bie ?ERaffe beS ^rofit§ oon ber ©röjse beS

Kapitals abfängt, oon ber Qatyl ber Anteile am ©efamt=

Capital, bie ber Kapitatift befttjt. ®i? Kouhtrreng ber Kapi=

talieu fud)t fo jebeS Kapital als Stüd" beS ©efamtfapitalS
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ju berjanbeln unb bauad) feine ^artijipation am -üfteljrroert

unb batjer aud) Profit ju regulieren. 9J?et)v ober roeniger

gelingt ba§ ber $ontnrren§ burd) ifyre 2tu§gleid)ungen.'

©§ fyeifjt ba§ aber p beutfd) ntcfjtS, al§ bafj bie Kapi*

tatiften beftrebt fiub (biefe§ Streben ift aber bie Konfurrenj),

ba§ Quantum unbezahlter Arbeit, ba§ fie ber Slrbeiterflaffe

antreffen, ober bie ^robufte biefe§ Ouantum§ 2lrbeit,

untereinanber ju »erteilen, nid)t in bem 5Berf)ältm§, roorin

ein befonbere§ Kapital unmittelbar Sttetjrarbeit probujiert,

fonbem im SBerf>ältni§ erften§, rcorin biefe§ befonbere

Kapital einen aliquoten Seil be§ ©efamttapital§ bilbet,

jmeiten§ im 23ert)cittni3, roorin ba§ ©efamtfapital felbft

•Xftefyrarbeit probujiert. ®ie Kapitaliften teilen fid) brübertid)*

feinblid) in bie 33eute ber angeeigneten fremben 9lrbeit, fo

bajs im £mrd)fd)nitt ber eine föntet unbegabte Slrbeit an*

eignet roie ber anbere. ®iefe 2tu§gleidjung oollbringt bie

Konturrenj burd) bie ^Regulierung ber
<

£)urd)fd)nitt§preife.

$n biefen ISurdjfcrjmttSpreifen felbft aber uürb bie SÜBare

über ober unter it>ren SBert rjerabgefe^t, fo bafj fie leine

größere Profitrate liefert ab§ eine anbere SDßare. ©§ ift

alfo falfd), bafj bie Konturreng ber Kapitalien baburd) eine

allgemeine Profitrate fyeroorbringt, bajj fie bie greife ber

äßaren gu üjren Sßerteu au§gteid)t. ©ie bringt fie um*

gelehrt baburd) fjeroor, bafj fie bie SDBerte ber SQBaren

in ®urd)fd)nitt§preife oerroanbelt, in meldten ein

Seil be§ SttefyrraertS einer 2Bare auf eine anbere

übertragen ift ufm. 3>er SBert einer 2Bare ift gleid) bem

Quantum in tfjr enthaltener Strbeit, bejaljlter unb un*

bejahter. 3)cr ®urd)ftf)nitt§prci§ [ober s$robultion3*

preis] einer 3Bare ift gleid) bem Quantum in it)r ent*

tjaltener bejafjlter Arbeit (üergegcnftänblid)ter ober leben*

biger) ptu§ einer ®urd)fd)nitt§quote unbezahlter Arbeit, bie

1 ®ie llrfacfjen, njavum fte in einjelnen ©pljiüen auf Oefonbere

£>inberntffe ftößt, (inb Fjter nicf)t 31t unterfudjen.
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nidjt baoon abl)äugt, ob fie in btefetn Umfang tu ber 2ßare

fclbft enthalten war ober nidjt, ober ob mefjr ober weniger

baoon in bem 2Berte ber SBare enthalten war.

[Stob&ertuS get>t wie Dticarbo oon ber STnfdjauung a\\$,

baf? bev SCßert unb ber ®urd^f(^nitt§prei§ fidj betfett. SBir

wiffen, baf? bic§ regelmäßig uid)t ber 3=al( ift, nur an§*

naljittSweife, bei burd)[d)uitt(id)er organifdjer gufammcu*

feintng beS Kapitals eintritt.] ©§ ift [aber] möglid) — id)

überlaffe ba§ einer fpäteren Uttterfudjung, bie nidjt in be«

©cgenftaub biefeä 53ud)eS gehört — , bajj gemiffe ^ro*

buf'tionSfpijären unter Umftänben arbeiten, bie fid) ber 9te-

bitltiott iljrer SBerte auf *3)urd)fd)uittSpreife im obigen

(Sinne rotberfetjen — bie ber Kouf'nrrens biefen ©ieg nid)t

geftatten! SBäre biefeS jutn SBßifpiel bei ber Slderbaurente

ber 3?aH ober SBergwerfSrente (e§ gibt Renten, bie abfolut

nur au§ bem Monopol gu erfrören finb, junt SBeifpict

Sßafferrente in ber Sombarbei, in Steilen oon Elften, aud)

bie §au3rente, foroeit fie ©rnnbeigentumsrente), fo folgte

barauS, bafi wötjrenb baS ^robuft alter inbuftrietlen Kapi=

tatiew auf ben ^urcfjfdjnittSpreiS [im obigen Sinne, ba§

rjeiftt ben ^robu!tionsprei§] erhoben ober gefenft rotrb, ba§

ber 9tgrirttltur gleid) wäre if)rem SBerte, ber über bem

^ßrobuftionSpreiS ftänbe. SBären tjier §inberniffe r>ort)an=

ben, raoburd) mef)r oon bem in biefer ^robuf'tionSfptjäre

erzeugten 9Jt et)r wert als ©igentum ber ©pfyäre fetbft

appropriiert mürbe, als ben ©efetjen ber Konturren j nad)

ber %aii fein follte, als üerfyättniSmäfng j$u ber Quote beS

in biefem ^nbuftriegweig ausgelegten Kapitals ber $alt fein

foll? SBenn inbuftrielte Kapitalien, bie nidjt temporär,

fonbern nad) ber üftatur iljrer ^robuftionSfpaaren im 9}er-

gleid) ju anberen 10 ober 20 ober 30 ^rojent 9Jlet)rwert

meljr probujiercn als inbuftrielte Kapitalien oon gteidjer

(Sröfte in anberen ^robut'tionSfptjärcn, wenn fie, fage id),

fät)ig mären, ber Konturrens gegenüber biefen Übermeljrmert

feft^ix galten unb §u oerb,üten, bafj er in bie allgemeine 9ted)=
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nung, Verteilung, einginge, bie bie allgemeine Profitrate

beftimmt, in biefem $alle mürben fid) in ber ^robut'tionS»

fptjäre biefer Kapitalien groei ©innefjmer fct)eiben laffcn,

einer, ber bie allgemeine Profitrate erhält, nnb ein anberer,

ber ben au§fd)lief3lict) ber «Sphäre eigentümlichen Überfdmf?

erhält ©§ tonnte jeber Kapitalift biefem SBeüorjugten biefen

Überfrf)uJ3 jafjlen, abgeben, um fein Kapital fyier anzulegen,

nnb er mürbe für fid) felbft bie allgemeine Profitrate jurücf*

galten rcie jeber anbere Kapitalift unb mit benfelben 3lu§*

fid)ten. 2Bäre biefe3 ber gall in ber Slgrifultur ufra., fo mürbe

ba§ gerfallen oe§ 3ftef)rn>ert§ in Profit unb Ütente t)ier

bnrd)au§ nicrjt anzeigen, bafj bie 2lrbeit fjier an unb für

ficr) probuftioer ift, ba§ fjeifjt r>on Sttefyrmert, al§ in ber

gnbuftrte; e§ märe alfo ber ©rbe leine SÖBunberlraft beiju*

fcfjreiben, rca§ übrigens an unb für fiel) lädjcrlid), ba 2Bert

gteict) 5lrbeit, alfo SJtefjrroert unmöglief) gleicf) ©rbe

fein fann; obgleid) relatioer Sttefjrmert gefdjulbet fein l'ann

ber natürlichen ^rudjtbarfeit bc§ 23oben§, aber auf leinen

$all tonnte f)ierau§ ein tjöljerer ^ßrei§ ber ©rbprobufte folgen.

Vielmehr ba§ Umgeletjrte. (S§ mürbe auet) nid)t ju 9ücarbo§

STEjeorie bie gufluctjt genommen merben muffen, bie an unb

für fiel) unangenehm mit bem 9JlaItt)u§fcr)en ^recl oerlnüpft,

„öflid)e" Konfequenjen fjat unb fpejieller meiner Seljre oon bem

relatioen 9Efteb,rmert, raenn auet) nidjttljeoretifd) gegenüberftetjt,

iljr bod) praftifd) einen großen Seit ifyrer SBebeutung nimmt.

^er Sßüj bei 9ticarbo ift ber: ^ie ©runbrente, alfo jnm

33eifpiel beim Slderbau, l'ann ba, mo, mie er oorauSfetjt,

bie Slgrit'ultur lapitaliftifd) betrieben rcirb, ein ^Säd^ter ba

ift, mct)t§ fein als ein fiberfdjuf? über ben allgemeinen

Profit. (£§ ift gans gleidjgüttig, ob ba§, rca§ ber ©runb*

eigentümer ertjält, mirt'Iict) gleicf) biefer diente im ötonomifcb/

bürgerlichen ©inne ift. ©§ fann bloßer 5lbjug am 91rbeit§*

Iob,n fein (fiefje $rlanb) ober auet) jum %til befreien au§

£erunterbrüden be§ Profits be§ ^äct)ter§ unter ba§ ^uref)*

fd)iütt§nioeau be§ «Profits. $ltle biefe SRöglidjfeiten finb
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abfohlt gleidjgttltig. ©ine befonbcre, djarafteriftifdjc $orm
bc3 SOTelptoertS bübct bic Üicntc im bürgcrüdjen Softem

nur, fomeit fic ftbcrfdjujj über ben allgemeinen Profit ift.

s2Bic ift ba3 aber möglid)? 2)ie SBarc 3ßetjcn roirb glcid)

jebex anbcrcn [und) Sfcicarbo] ju iljrem ÜBerte rterrauft, ba§

fjei^t fie taufdjt ftcf) um gegen anbere ÜBarcn im 23erl)ältni3

51t ber in itjr enthaltenen 5lrbeit§jeit.

Sicfcg ift bic erfte falfd)c 33orau3fctnmg, bie ba§ Problem

frfjon fdnuieriger madjt, füuftlid). 'Sie SBaren taufdjen fid)

nur au§nalmi3n)eife au§ ju ifraen ÜBerten. %t)xe ^ßrobuftiou§-

preife finb anber§ beftimmt. Vide supra.

$)er ^ädjter, ber Sßeijen baut, madjt benfetben Profit

raie ade anbeten J^apitatiften. tiefes beraeift, bafj er raie

aik anbereu bie feinen Arbeitern nidjt bejafjtte 2(rbeit§jeit

fieb, aneignet. 2Bol)er alfo noct) bk SRentc? ©ie mu| Arbeits*

jeit barfteden. SBarum foüte bie 5)ieb,rarbeit in ber 3Igri=

fultur in Profit unb sJtente jerfatten, roäfyrenb fie in ber

^nbuftrie nur gleid) ift bem Profit? Unb raie ift biefeä

überhaupt mögtid), raenn ber Profit in ber 9tgrifultur

glcid) bem Profit in jeber anberen ^robuftion§fpb,äre? Sie

fd)(ed)tcn SSorftellungen 9ltcarbo3 00m Profit unb ba§ un-

mittelbare Qufammenroerfeu banon mit 9J}cb,rraert finb aud)

fjter fcfjäbüd), erfdjraeren irjm bie <3adje.

sJticarbo töft bie ©cfjroierigf'eit, inbem er fie im ^ringtp

al§ nid)t trarljanben unterteilt, unb biefe§ ift in ber £at

bie einzige 9lrt, eine ©djraierigfeit prinzipiell gu löfen. üftur

fann e§ boppett gefd)el)en. ©ntraeber bafj man geigt, bafj

ber SBiberfprud) gegen ba§ ^rtnjip ein ©djein ift, ein

©djein, ber au§ ber ©ntraieftung ber ©adje fetbft tjercor«

gerjt. Ober inbem man biefe ©djroierigfeit, raie SKicarbo

tut, an einem fünfte raegleugnet, bie§ bann at§

2lu§gang§punft nimmt, trau rao au§ man ib,r Safein an

einem anberen fünfte erflären fann.

9fticarbo nimmt einen ^ßunft an, rao ba§ Kapital be§

^ßäd)ter§ gleicfc, ift bem jebes anberen, ba§ nur Profit jaljlt,
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ftelfe fid) nun bieS ^cidjterfapital als 9lid)tgrunbreute

jaljlcube einzelne $adjt bar ober als Seil beS ©runb unb

SBobcnS einer tyatyt, ber feine Diente jafjlt, aljo überhaupt

altgemein in ©runb unb SBobeirfultur angelegtes Kapital,

baS feine Diente jat)It. "£)iefeS ift fogar ber 2Iu§gang§*

puuft unb fann aud) fo auSgebrüd't roerben. Urfprünglid)

gat)It baS Kapital beS *ßäd)ter§ nur Profit, feine ©runb*

reute. $>iefe falfdje t)iftorifd)e $orm [ift übrigens] un*

mefeuttid) unb in anberen ©efe^en aßen bürgerlichen Oto-

nomen gemein. ©3 uuterfd)eibet fid) nidjt oon jebem anberen

iubuftrietten Kapital, ^ie Diente fommt erft tjerein, rocil

bie Dkdjfrage nad) $?orn fteigt unb nun im Unterfdjieb 511

anberen ^nbuftriesroeigen ju minber fruchtbarem Söoben

geflüchtet raerben mu|. Surd) baS Steigen beS ^reifes ber

Lebensmittel leibet ber $äd)ter, ber uorauSgefe^te Urpäd)tcr,

roie jeber anbere iubuftriefte ^apitalift, infofern er feinen

Arbeitern aud) metjr jafjlen mufj. ©r geminnt aber burd)

baS Steigen beS ^reifes feiner 2Bare über itjren s2Bert,

foraeit erftenS anbere Söaren, bie in fein fonftanteS Kapital

eingeben, im retatioen Söerte gegen feine SÖßare falten, er

fte alfo roofjlfetler fauft; smeitenS, fomeit er feinen SCfteljrs

raert in ber teureren üßare befugt. 2llfo ber Profit biefeS

^äcfjterS fteigt über bie 2)urd)fd)nittSrate beS Profits, bie

aber gefatten ift.

2)ann gef)t ein anberer ^apitatift auf ben fd)led)teren

Söobeu yix. 2, ber bei biefer geringen Profitrate ^robuft

gu bem greife oon I liefern fann ober oielleidjt aud) etroaS

billiger. SDßie bem aud) fei, \ü}t Ijaben mir mieber auf II

baS normale 33erf)ältniS, bafj ber StRefjrroert fid) blofj in

Profit auflöft, aber mir Ijaben bie Diente erftärt für I, unb

groar baburd), bafj ein boppetter ^robuftionSpreiS befielt,

ber ^robuftionSpreiS oon II aber jugteid) ber SJlarftpreiS

t>on I ift. ©anj ™k bie gabrifroare, bie unter günftigeren

llmftänben probujiert rcirb, einen temporären Übergeroinn

erhielt. S)w SBetjenpreiS , ber aufjer bem Profit nod)
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Sftente einfdjliefjt, bcftefyt jmar aud) nur auö oergegeuftäub*

lid)ter Arbeit, ift gleid) feinem SBerte, aber uid)t gleid)

bem in Ujtn felbft enthaltenen Sßerte, fonbern gleid) bcm

2Bctte von IL #iuci aJtaxftpreife [nebcneinanbcr fiub] um
möglid).

3Bäl)vcnb Üiicavbo ben s^3äd)ter II bamit einführt, bafj

bie Profitrate gefallen, leifjt ©tirling t(m eintreten, mcit

bcr Arbeitslohn gefallen ift, nid)t geftiegen infolge ber

Äornpreife. tiefer gefallene 9lrbeit3lorm ertaubt bem II

[einen ^öoben] 9lx. 2 mit ber alten Profitrate §u bearbeiten,

obgleich, bicfer ^Boben unfruchtbarer.

Ginmat bie ©i'iftenj ber ©rnnbrente fo geraonneu, ergibt

fidj ba§ anbere mit Seidjtigt'eit.

%k ©ifferenj ber ©rnnbrente im $ert)ältni3 jur

rcad)fenben fyrnrf)tbarfctt ufm. bleibt natürtid) richtig. ®a§
leitete fdjliefit in fid) nid)t ein, baf3 51t immer fd)ted)terem
s-8oben fortgegangen merben mufs.

3)tefe§ ift atfo 9ticarbo§ £t)eorie.

$a ber geftiegene ^ßreil be§ 3ßeisen§, ber bem I einen

Überprofit liefert, bem II nidjt einmal biefelbe Profitrate

rote früher liefert, fonbern eine geringere, ift e§ flar, ba|3

ba§ «ßrobuft 9?r. 2 metjr SßBert enthält als «ßrobuft 9fa. 1,

ober ba£ e£ ^robnft größerer Arbeitzeit ift, metjr Arbeits«

qnantum in ifnn enthalten ift, alfo mefjr Arbeitzeit geliefert

merben muft, um baSfelbe sßrobnft §u fabrizieren, ptn 33ei-

fpiel ein Quarter Söeigen. Unb ba§ Steigen ber diente

rairb im 93erf)ä(tni§ ftetjen 31t biefem (Steigen ber Unfrucb>

barfeit ber ©rbe ober bem 2ßad)§tum ber ArbeitSquanta,

bie angeraanbt merben muffen, um jum ©eifpiet ein Buartcr

Seiten 51t probateren. 9ticarbo mürbe natürtid) nidjt 00m
„Steigen" ber Sftente reben, rcenn blofj bie Ouarterjal)!

fliege, monon diente gejafjlt mirb, fonbern roenn [ber s$reiS

beSfelben] einen OuarterS §um 23eifpiel non 30 (Schilling

auf 60 ©djilling fteigt. @r ©ergibt alterbiugS manchmal,

bafj bie abfolute ©röfk ber 9iente roadjfcn fann, bei ge*

»JDlarj, Xfytovien üßev ben Wiefyvwett. II, 1. Seit. 13
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funfener Üiote ber Diente, roie bie abfolute Sttaffe be§ Profits

road)fen tarnt bei finfenber Profitrate.

Anbere fud)en bie ©dnoierigfeit 31t umgeben ((Sarer) jum

Seifpiel), inbem fie bireft in anberer Art bie ©djroierigfcit

roegleugnen. ®ie ©runbrente ift bio$ Qh\§ für ba§ ber

©rbe früher einoerteibte Kapital. Alfo auet) nur eine $orm

non Profit. §ier mirb alfo bie ©rjftenj ber ©runb*
rente geleugnet roomit fie in ber ü£at raegerflärt ift.

Rubere, junt Seifpiet Sud) an an, betrachten fie al§ blofje

$olge be§ Monopols. ©iet)e auet) £optm§. §ier ift fie

blofce Auflage über ben 2öert t)inau§.

Sei £>errn Dpbnfe, djarafteriftifd) für einen $anfee,

ir»irb bas ©runbeigentum ober bie ©runbrente „ber tegalifierte

ürefier. be§ 3Ö3erte§ oon Kapital", [©benfogut tonnte man]

„ba§ Kapital ben legalifierten 9tefter. be§ 2Berte§ ber Arbeit

anberer" [nennen].

öiiearbo ift uidjt ber ©rfinber ber 9tententt)eorie. SÖßeft

unb 9)Mtt)u§ tjatten [ifjre ©djriften barüber] oor it)m bruden

laffen. Aber bie Duette ift Anberfon. 2Ba§ Üftcarbo

jebod) au§seidmet (obgteid) aud) bei SOßeft nid)t ganj oI)ne

richtigen gufammentmng), ift ber ßufammentmng ber ©runb=

rente bei tt)m mit feiner SOßerttljeorie. 9Jtaltt)u§, rote feine

fpätere ^3oIemit mit Dftcarbo über bie ©runbrente §eigt,

t)atte bie oon it)m aboptierte Anberfonfd)e £t)eorie felbft

nid)t oerftanben.

[Sei üiiearbo ift bie Unterfudjung burd) §raei falfdje Au*

nahmen get)inbert.] Au§geb,enb oon bem richtigen sßrmäip,

baf3 ber SDßert ber SGßaren burd) bie ju itjrer ^robuf'tiou

nötige Arbeitszeit beftimmt ift, unb ba£ Söert überhaupt

nidjty ift als realifierte gefettfd)aftlicr)e Arbeitzeit, folgert

er barau§, ba$ ber &urd)fd)mtt§prei§ ber 2ßare burd)

bie su it)rer ^robuftion nötige Arbeitzeit beftimmt ift.

tiefer ©d)luJ3 märe ridjtig, rcenn beroiefen märe, baf? ber

®urd)fd)nitt§prei§ gleid) bem äßerte. 9hm meife id) aber

nad), bafj gerabe roeil ber 2Bert ber Söare burd) bie Ar*
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beitSjeit bcftimmt ift, ber 1)urd)fd)nitt§prei§ [ober sßrobufc

tionSpretS] ber SOßare (ben einzigen $all ausgenommen,

roo bie fojufagen inbioibuette Profitrate in einer be*

fonberen SßtobufttonSfpPre gteid) ift bcr $)ur<$fdjnitt§*

Profitrate be§ ©efamtfapitalS) nie gleid) it)rem 2Bcrte fein

t'ann, obgtcicl) biefe 33eftimmnng be§ $ßrobuftion§preife§

nnr abgeleitet ift an§ bem auf ber SSeftimmung bnrd) bie

3lrbeit§5eit bafterten SBBerte. £>ierau§ folgt gnnäd)ft, baß

and) SBaren über ober unter üjretn eigenen SOSert oerfanft

roerben tonnen, bereit s^robnftion§prei§ (roenn abgefefyen

oon bem 2Berte be§ fonftanten Kapitals) fid) mir in 2trbeit§*

lof)n nnb Profit anftöft, fo baß foiootjt ber 2lrbeit§lof)n a(§

ber Profit anf Hjrer normalen State ftetjen, ®urd)fd)nitts>*

arbcit§lol)n unb &nrd)fd)nitt3profit finb. 3)er Umftanb,

baß ber iäfteljrroert einer 2ßare bloß in bcr Ütnbrit' be§

normalen Profits fid) auSbrücft, beroeift [nod) uid)t], ba$

bie SBare gu ifyrem äBerte oerfauft ift; [nnb ebenfomenig]

beroeift ber Umftanb, baß bie SBare außer bem Profit

nod) eine ©runbrente abwirft, baf? bie 2Bare über it)rem

immanenten SÖBcrte oerfanft ift. SGßenn bie ^nrdjfdmitt^

Profitrate ober allgemeine Profitrate be§ Kapitals, bie eine

2ßare reatifiert, unter ifyrer eigenen bnrdj ifyren nnrtTidjen

s3)M)rn)ert beftimmten Profitrate ftefyen fann, fo folgt barau§,

baß loenn Sßaren einer befonberen ^robnftion§fpf)äre außer

biefer Smrdjfdtjnittsrate be§ *ßrofit§ nod) ein graeiteS Quantum
äJleJjrtoert abwerfen, ber einen befonberen tarnen füt)rt,

alfo etwa (Srunbrente, ber Profit ptn§ ber ©runbrente, bie

Summe oon Profit nnb ©runbreute, nid)t größer gu fein

brauchen, ab§ ber in ber 2öare fetbft enthaltene SDMjnoert

ift. %a ber Profit fleiner fein t'ann al§ ber ber SOßare

immanente sIRe()rioert ober bas Quantum unbezahlter Arbeit,

ba§ in ü)r enthalten ift, brauchen Profit plu§ ©ruubreute

nid)t größer ju fein, at3 ber immanente SJleljritiert ber

Sßare. ©§ bliebe aüerbingS ba§ sßfjänomen ju erflären,

marum fotd)e§ in einer befonberen ^robuftiousfpljäre
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im Unterfd)ieb r>on anberen ^robuftion§fpt)ären ftattfiubet.

9lber ba§ Problem märe fctjon fefyr erleichtert.

%k 2ßare [biefer befonberen ^robuftionSfpfyäre] unter*

fdjeibet fid) r>on ben anberen baburd):

$n einem Seit ber anberen Sßaren ftet)t itjr ^Jrobuf*

tion§prei§ über i^rem immanenten SBerte, aber nur, um
ifjre Profitrate ju ber allgemeinen Profitrate 31t ergeben;

in einem anberen Steile ber anberen SBaren ftet)t i£)r *ßrobuO

tion§prei§ unter itjrem immanenten 2ßerte, aber nur fomeit

al§ nötig, um ifyre Profitrate jur allgemeinen Profitrate

§u fenfen; enblicb, in einem britten Steile biefer 2ßaren ift

if)r ^robuf'tion§prei§ gteicfr, ifjrem immanenten Sßerte, aber

nur, meil fie bie allgemeine Profitrate abmerfen, raenn fie

ju tljrem immanenten SBerte oerfauft merben. £>ie SOSare,

bie ©runbrente abmirft, unterfdjeibet fid) t>on allen biefen

brei gälten. Unter allen Umftänbeu ift ber $rei§, ju bem

fie nerfauft mirb, ein fotdjer, baf? fie met)r al§ ben Smrd)*

fdmittSprofit — burd) bie allgemeine Profitrate be3 Kapitals

beftimmt — abmirft.

[üftun oergteidjen mir bie obigen brei gälte mit jenen, bie

für SBare, meldte ©runbrente abmirft, möglid) finb.] 2öirb in

itjrem greife ber ganje in tt>r enthaltene 9Jtet)ru>ert realifiert?

$n biefem gälte fdjüejjt biefer ben britten galt ber SBarcu

au3, beren ganzer 9ttet)rroert in üjretn ^robuttionSroert

realifiert mirb, roeit fie fo nur ben geroöb,nlid)en Profit

abmerfen. tiefer galt t'ommt alfo nidjt in 33etrad)t. ©benfo*

raenig, unter biefer 23orau§fetutng ber erfte galt, bafj ber

im greife ber SBare reatifierte SCftetjrroert über ifyrem im*

manenten SSftetjrmert ftet)t. ®enn e§ ift ja gerabe unter*

ftellt, baf? in iljrem greife ber in it)r enthaltene SCfteljrmert

realifiert mirb. Sllfo ber galt ift analog bem jmeiten galt,

bem ber SDBaren, in benen ifjr immanenter 9Jteb,rroert t)öt)er

ift at§ ber in ifyrem ^ßrobuftion§prei§ reatifierte äfteljrroert.

2Bie bei biefen Sßaren bilbet ber Profit eine gorm biefeä

SOMjrroertS — ber burd) ©ent'ung ber allgemeinen Profit*
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rate gtetd^gefe^t ift. ©er tibcrfdjitft bc§ ber SBare im*

ntanenten SReljrroertS über biefen Profit ift jeborf) im Unter-'

fcfyieb von 2Bare Stfr. 2 in biefen exzeptionellen 3Barcu aud)

realifiert, fätlt aber einem anbeten 33efitjer 31t als bem bes

Kapitals, näm(irf) bem ber ©rbe, bes natürlichen s}kobuf>

tionSmittelS, beS 5Bergn>erf§ ufro.

Ober if)r ^reis mirb fo roeit f)eraufgcfd)raubt, baf? er

meljr nt§ bie $atrcr)fcf)nittsprofitratc abwirft. 2>tefe§ ift

Sinn SBeifpiel ber $a(l bei eigentlichen 9ftonopolpreifeu. 53ei

jeber ^ProbuftionSfp^äre, mo Kapital nnb Arbeit leicht nnb

auSgiebig angemanbt merben fönnen unb bie ^robuftion,

roas bie $ftaffe be§ angeroanbten Kapitals angebt, ben aß*

gemeinen ©efetjen unterroorfen ift, märe biefe 9lnnar)me

nicfjt nur eine petitio principii, fonbcrn miberfpräcrje bireft

ben ©runblagen ber äBiffenfdjaft unb ber Eapitaliftifdjen

s$robuftion, roooon fie nur ber trjeoretifcrje 2(usbrucf ift.

£enn eine folcbje 2lnnaf)me unterteilte, roa§ eben erflärt

merben fotl, bau in einer befonberen s$robufttonsfprjäre ber

^reis ber 2Bare mefjr als bie allgemeine Profitrate, meljr

at§ ben 3Htrdjf(^itt§prei§ ab roerfen tnu| unb §u biefem

33el)uf über iljrem 2ßerte uert'auft merben muß. ©ie unter«

ftellte alfo, ba§ bie ^fgrifulturprobufte ben aügemeinen ©e=

fe^en bes 9ftef)rn>ert§ unb ber fapitaliftifdjen ^robuftion

entzogen finb. Unb jroar unterftettte fie biefes, roeil bas

befonbere SBorfommen ber 9iente neben bem Profit prima
facie einen folcfjen Schein tjeroorbringt. 9Ufo märe biefes

abfurb.

©s bleibt bafjer nichts übrig als bie 9(nnar)me, bafs in

biefer befonberen s$robuftionsfpf)äre befonbere Umftänbe

eriftieren, ©inflüffe, rcoburd) bie greife ber SBaren bzn

[ganjen] ifynen immanenten Sftefjrroert in Ujrem greife

realifieren, ftatt nur fo oicl, als bie allgemeine Profitrate

abrairf t ; ftatt bafj ibjre ^robuftionspreife fo tief unter ifjren
sIRcl)rmert gefenft merben, baf? fie nur bie allgemeine s}kont=

rate abmerfen, ober if>r Surdjfdpiittsprofit nicfjt größer ift,
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al§ in allen anbercn ^robnftionSfptjären be§ Kapitals. £)a*

burd) tjat ficf) ba§ Problem fcfjon fe£>r t>ereinfadjt. ©§
fjanbelt firf) nidjt met)r barnm 31t erklären, roie c§ fommt,

bafj ber ^3rei§ einer 2Bare aufjer Profit aud) nod) ©raub*

reute abroirft, alfo fd) einbar ba§ allgemeine ©efetj ber

SBerte nerle^t unb bnrd) ©rieben it)re§ ^)ßreife§ über

[ba§ bnrd)] itjren immanenten Sttetjrroert [gegebene 9?toeau]

mef»r al§ bie allgemeine Profitrate für ein Kapital oon ge=

gebener ©röfje abruirft; fonbern r>ielmet)r, rcie e§ fommt,

bafj biefe 2Bare, in ber 2Iu§gteidjung ber 2ßaren ju ^3ro--

buf'tiongpreifen, nidjt fo »iet r»on ibrem immanenten 9Jtef)r=

roert an anbere SBaren abzugeben tjat, baf? fie nur ben

®urd)fcf)nitt§profit abroirft, fonbern aud) nod) einen Seil

itire§ eigenen 9JM)rroert§ realifiert, ber einen Überfdjuf? über

bem ®urd)fd)nitt§profit bilbet? 2Bie e§ bal)er möglid) ift,

baf3 ein ^3äd)ter, ber Kapital in biefer ^robuf'tion§fpf)äre

anlegt, bie SOßare ^u foldjen greifen nerfauft, bafj fie it)m

ben geroöt)nlid)en Profit abroirft unb jugleid) ifjn befähigt,

ben realifierten Überfdutf? be§ 9ftelj)rroert§ ber SBare über

biefen Profit binan§ an eine britte ^ßerfon, ben ©runb*

eigentümer, ju §al)len. $n biefer $orm fürjrt bie blofje

Formulierung be3 ^robtcm§ fdjon feine eigene Söfung mit

fid). ©§ ift gan§ einfad) ba§ ^Privateigentum beftimmter

^ßerfonen an ©runb unb $oben, SBergroerfen, ©eroäffem ufro.,

ba§ fie befähigt, ben in ben 2Baren biefer befonberen ?ßxo>

buf'tion§fpt)äre, biefer befonberen Kapitalanlage enthaltenen

Überfd)uJ3 be§ 9Jlef)rmert§ über ben Profit, $urd)fd)mtt3'-

profit, über bie bnrd) bie allgemeine Sftate be§ Profits

bcftimmte Profitrate, aufzufangen, abzufangen, ein§ufangen

unb 51t r»ert)inbern, emjugefjcn in ben atigemeinen ^rojefj,

rcoburd) bie allgemeine Profitrate gebilbet toirb. ©in Seil

biefe§ WlffyxmextM mirb fogar in jebem inbuftriellen ©efdjäft

aufgefangen, ba überall für bie bemühte 23obenfläd)e be§

FabrtfgebäubeS, 3(rbeiterl)aufe§ ufro. eine ©runbrente ein*

gef)t, inbcm fclbft [bort], roo ber ^öoben ganj frei 5U fjaben
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ift, feine <yabrif'eu gebaut roerben, auf?er in ben fd)on mefjr

ober nünber beuölterten unb t>erfel)r3reid)eu (Segenben.

SEBären bie SEBaren, bie auf bem fd)led)tefteu $obcn gc*

baut merbcu, gehörig jju Kategorie 3 ber Sßaren, bereu

®urd)fdjnitt3:pret§ gleid) ift ü)rem 2öertc, ba§ fjcifrt bie

itjreu ganzen immanenten 3Re^rwett tu ifyrem greife reali*

fieren, roeü fie nur fo beu gemöbutidjeu Profit abmerfeu,

fo mürbe tiefet ©ruub unb 93oben feine SRente jaulen

unb ba3 ©ruubcigentum märe £)ier nur uomineU. 2Bürbe

Ejicr eine s$ad)t bejaht, fo beroiefc ba§ nur, baf? fleine

$?apita(iften, roie biefe3 in Gcngtanb (fief)e 9?eroman) §um

Seil ber $afl, jufrieben ftnb, einen Profit unter bem 2)urd)=

fdjuitt^profit 511 machen. ^aSfelbe ift ftet§ ber galt, raenn

bie Üiatc ber ©runbrente größer ift al§ bie Süfferenj §roifd)en

bem immanenten 9JM)rroert ber 2ßare unb bem ^urefj*

fdjnittsprofit. (£§ gibt fogar 33oben, ber in Bebauung

rjöd)ftcn§ fjinreidjt, ben Arbeitslohn ju sagten, benn ob*

gleid) ber Arbeiter tjier feinen ganzen Arbeitstag für fid)

fclbft arbeitet ftetjt feine Arbeitzeit über ber gefeUfcfjafttid)

notmenbigen Arbeitszeit, ©ie ift fo unprobuftio — im

$erf)ättni3 51t ber fjerrfetjenben ^robuftioität biefe§ Arbeits

§roeige§ —, bafs, obgleidj ber Wlann jroölf ©tunben für fid)

arbeitet er faum fo uiet ^ßrobuft [erhielt] al§ ber Arbeiter

unter günftigeren ^robuf'tiouSbebingungen in ad)t ©tunben.

©3 ift biefe§ baSfelbe 93erf)ä(tni§ mie bei bem ^anbroeber,

ber mit bem ®ampfroebftut)t f'onfurrierte. A((erbing§ mar

ba§ ^ßrobuft biefe§ £)anbraeber§ gteid) §raötf ArbeitSftunben,

aber e§ roar nur gteid) ad)t ober roeniger gefetffd)aft(id)

notioenbiger ArbeitSftunben, unb fein ^robuft tjatte batjer

nur ben 2£ert oon adjt notmenbigen ArbeitSftunben. Qafylt

in einem foldjen $alte ein feinster ^3ad)t fo ift fie btofj Ab^ug

an feinem notmenbigen Arbeitslohn unb repräsentiert feinen

9JM)rmertnod)roenigerÜberfd)uf3 über ben ^urdjfcfjuittsprofit.

sJämm an, in einem Saube, mie bie bereinigten Staaten,

fei bie Anjarjl ber fonfurrierenben ^armer noef) fo gering
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unb bte Zueignung be§ ©runb unb $8oben§ nod) fo formell,

bafj jeber 9taum finbet, otjne Erlaubnis ber bisherigen

bobenbebauenben Eigentümer ober ^ßäcfjter, fein Kapital in

93obenfuItur anzulegen. Unter folcfjen Umftänben ift e§ für

längere geit möglid) — mit 3lu§naljme ber Sänbereien,

beren (Situation in oolf'reidjen ©egenben itjnen ein Monopol

gibt —, ba£ ber 9CRef)rroert, ben ber $armer probugiert über

ben l

3)urcf)fcf)nitt§profit f)inau§, nid)t im greife feines ^J3ro=

buf't§ fictj realifiert, fonbern baft er ifytt teilen mufs mit ben

SBrübern ^apitatiften, raie ba§ mit bem 9JM)rraert alter

•JBaren ber %aü f ber, roenn er fid) in itjrem greife realifiert,

ifynen einen Überprofit gäbe, if)re Profitrate über bte all*

gemeine erhöbe, ^n biefem $alle mürbe bie allgemeine

Profitrate fteigen, raeil ber SBeigen ufro. gleid) anbereu,

inbuftrieüen SBaren unter feinem 2ßerte oerfauft mürbe.

1£)iefe§ Verläufen unter bem Sßerte mürbe feine 5lu§na(nnc

bitben, fonbem mürbe nielmetjr ben SBeigen oert)inbern, eine

2lm§naf)me oon anberen SBaren berfelben Kategorie 51t bilbeu.

Nimm groeiten§ an, in einem Sanbe fei ber Söoben oon

einer einzigen Qualität, aber fo, ba$ menn ber gange Stftefjr*

mert ber SBare in ifyrem greife realifiert mürbe, fie bem

Kapital ben gemöfmlidjen Profit abroürfe. $n biefem gatle

mürbe feine ©runbrente gegatjtt. ®iefe§ SBegfallen ber

©runbrente mürbe um feinen £>eut bie allgemeine Profit*

rate affigieren, fie meber erf)öf)en nod) emiebrigen, fomenig

e§ fie affigiert, baji anbere, nicfjt Ianbrairtfd)afttid)e ^robufte

fid) in berfelben Kategorie befinben. SDiefe 2Baren befinben

fid) ja gerabe in biefer Kategorie, meit if)r immanenter
sJD^el)rroert gleid) bem 2)urcf)fcfjnitt3profit ift; fie fönnen alfo

bie £)öl)e biefe§ Profits nidjt atterieren, bem fie oietmefyr

fonform finb unb auf ben fie gar nid)t einmirfen, obgleicf)

er auf fie einmirft.

^imm brittenS an: ®a§ Sanb befteljt nur an§ einer

33obenart, fei aber fo unfrud)tbar unb ba§ barauf am
gemanbte Kapital fo unprobuftiu, bafj fein

s^robuft gu ber
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Sorte SSarett gehörte, bereu 9Jtef)troeri unter beiu SDutdj*

fdmitt^nroftt. ©er Sfteljrroert tonnte l)icr uatürlicr), ba überall

bei 9lrbett§toIjn [bjotf) märe] infolge ber Unurobuf'tir>ität ber

Agrifultur, nur ba t)ö()cr fteljcn, mo bie abfolute Arbeits«

jeit ucrläugert luerben tonnte, ferner bas Rohmaterial, rote

Qnfen ufto., ntdjt s^robuf't bc£ Aeferlaubes ober roie 23aum=

motte, Seibe ufro. ^mportartifel unb s$robuft eine3 frudjt*

bareren 33obcn§ roäre. $11 biefem %aik mürbe ber s$rei§

ber s2ßare einen rjöfjeren 9)le£)rroert al§ ben \fyz inuuaneuten

einfd)tief3en, um ben geroölnttid}en Profit abzuwerfen. £ie

allgemeine Profitrate mürbe babureb, falten, obgleid) feine

Üiente erjftierte.

Ober nimm in $all 2 an, ber 33oben fei fer)r unprobuftiu.

^•ann geigte ber $fteb,rroert biefe§ 2lgrihtlturprobuf't§ burd)

feine ©leicrjfjeit mit bem $£urcr;fd)nitt3profit, baf? biefer über*

tmupt niebrig, ba in ber Agrifultur nielleidjt oon ben jmölf

ArbcitSftunben elf nötig fiub, um ben Arbeitslohn allein

SU erzeugen, ber $fteb,rroert gteid) einer ©tunbe ober roeniger.

®tefe r>erfergebenen ^äfle illuftrieren folgenbeS:

^n bem erften $atte ift ba§ Wegfallen ober $ef)len ber

©runbrente uerbunbeu, jufammen crjftierenb, mit einer —
uerglicrjen mit anberen Säubern, mo ©runbrente entim'cfelt

ift — [rjofjjen] Profitrate.

$m jroeiten f^aUe affigiert ba§ Wegfallen ober geilen

ber ©runbrente bie Profitrate gar nicfjt.

$m britten $alle ift e§, r>erglicfjen mit anbereu Säubern,

mo ©mnbrente ejiftiert, nerbuuben mit einer niebrigen,

relatin niebrigeren allgemeinen Profitrate.

daraus get)t atfo rjeroor, bafj an unb für fid) bie ©nt*

mid'luug einer befonberen ©runbrente abfolut nid)t§ mit

ber ^robuftiüität ber Agritulturarbeit ju tun fjat, ba ifjr

$ef)ten ober 2ßegfalten mit einer fteigenben Profitrate, einer

gleidjbleibenben unb einer finfenben oerbunbeu fein fann.

2)ie $rage ift f)ier nierjt bie: 2ßarum in ber Agrikultur ufm.

ber überfdjttfj be§ 9Jieb,rroert§ über ben $urd)fd)nitt§profit
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eingefangen toirb; bie $rage märe oietmeljr umgef'efyrt bie,

au§ raeldjen ©rünben fottte fyier ba§ ©egenteit ftattfmben?

Jfterjrraert ift nid)t§ al§ uubejafjlte Arbeit; bei* Stard)*

fd)nitt§profit ober bei* normale Profit ift uid)t§ a(§ ba§

Quantum unbezahlter 2(rbeit, ba§ jebe3 Kapital oon gc*

gcbeuer 2öertgröfje im Sntrd)fd)nitt reaüfiert; roenn e§ fyeijit,

ber S)urd)fd)uitt§proftt ift 10 ^rojent, fo fyeifjt ba§ nid)t3

al§, auf ein Kapital oon 100 f'ommt 10 unbezahlte Arbeit,

ober, oergegenftäublicfyte Arbeit gleid) 100 fommanbiert ein

ßefyntel oon ifjrem eigenen betrag unbegabte Arbeit. Über*

ftfntfi be§ 9J?el)rroert§ über ben ®urd)fd)mtt§profit Ijeifjt

alfo, bafj in einer 2Bare (irjrem greife, ober bem Seite

i(jre§ *J5reife§, ber au§ 9JM)noert befielt) ein Quantum un=

bejarjlter Arbeit ftedt, gröfser al§ ba§ Quantum unbezahlter

Arbeit, ba§ ben ®urd)fd)nitfc§profit bilbet, ber im ^ßro=

buftion§prei§ ber SBßare ben Überfd)uf3 if)re§ ^3reife§ über

ben $ret§ ifjrer «ßrobuftionStoften barftetlt. $ie «ßrobufttonS*

foften [teilen in jeber einzelnen 2Bare ba§ oorgefctjoffeue

Kapital ', unb ber fiberfcrjuf? über biefe ^robuttion§foften

ftetlt bie unbezahlte Arbeit bar, bie ba§ oorgefcfjoffene

Kapital fommanbiert, alfo fteltt aud) ba§ 23erf)ältni§ biefe§

*ßreisüberftf)uffe§ [zu bem] ^rei§ ber ^ßrobuftionSf'often bie

ütate oor, roorin Kapital oon gegebener ©röfje — ba§ im

^robuftionsprozeft oon 2Bare angeioanbt roirb — unbezahlte

Arbeit fommanbiert, gleichgültig, ob bie in ber SÖßare ber

befonberen^robnftion§fptjäre enthaltene unbezahlte 2frbeit

gleich, ober nid)t gleid) ift biefer 9iate.

S03a§ ift e§ nun, ba§ ben einzelnen ®apitaliften sroingt,

Zum 53eifpiel feine äBare 51t einem ^ßrobuftion§prei§ zu oer*

faufen — baf? biefer s£robuftion§prei§ IjerauSfommt, rcirb

ifjm angetan, ift uicfjt feine freie Stat, er mürbe oor»

Zielen, bie 2ßare über ifyrem SDßerte ju oerfaufen — , ju einem

^robuftion§prei§ zu oerfaufen, ber if>m nur ben £>urd)*

fd)nitt§profit abwirft unb it)m rceniger unbezahlte 2trbeit

31t reatifieren ertaubt, als faftifd) in feiner eigenen s2öare
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aufgearbeitet ift? Ter butdj bie Äonfurrettj ausgeübte

3toaug ber aubereu Kapitalien. $ebe§ Kapital uou ber*

felbeu ©röfje tonnte fitf) ja and) in ben SßrobuftionSjjroetg

A werfen, roorin ba§ $crl)ä'(tui§ ber unbezahlten 2lrbeit

jum oorgefdjoffeuen Kapital größer ift als in ben s
J?ro*

buftionSfpljären B, C ufro., bereu ^ßrobufte aber ebenfalls

in iljrem ©ebraudjSroert ein fojiateS 93ebürfni§ beliebigen,

gauj fo gut rate bie 2ßaren ber s$robuftion§fpb,äre A.

[(£3 gibt] ^robuf'tionsjptjären, roorin geroiffe natürltdje

sJ>robuftion*mittel, roie junt SBeifpiel 9(d'ercrbe, Kohlenlager,

(Sifenminen, s2Bafferfa(l ufro., ofjne tr»c(cf)e ber SßrobuftionS*

pro^eß nicfjt ausgeübt, ofme roelcfje bie SBare biefer <3pt)ärc

nicfjt probujiert roerbeu fann, ftcfj in aubereu Jpänben bc*

fiuben al§ benen ber (Eigentümer ober SSefttjer oon uer*

gegenftänbtidjter Arbeit, ber Kapitaliften. SDiefe jroeite ©orte

oon (Eigentümern ber ^robuftionsmittel fagt nun: Sßenn

tdi btr biefe ^robuftionsmittel junt ©ebrauef) überlaffe, fo

mußt bu beiueu ®urcfjfd)nittsprofit machen, $)a§ normale

Quantum unbezahlter Arbeit bir aneignen. 9(ber beine

Sßrobuftion gibt einen Überfcrjitfs non Stteljrroert, ba§ rjeifst

unbezahlter Sirbett, über bie Profitrate, liefen ÜberfdjuB

roirfft bu nidjt, roie e§ unter eud) Kapitalien geroöf)nlid)

ift, in eine gemeinsame 9iecf)nung, fouberu ben eigne id)

mir au, ber gehört mir. "Ser Raubet rann btr red)t fein,

benn ba§ Kapital roirft bir in biefer s$robuftion§fpl)äre fo

tuet ab roie in jeber aubereu, uub außerbem ift biefe§ ein

fef>r foliber ^ßrobuftion^rceig. ©ein Kapital roirft bir tjier

außer ben 10 ^ßrojent unbezahlter Arbeit, bie ben <£urcb/

fdmittsprofit bilbet, nod) 20 ^rojent überfdjüffiger un*

bejahter Arbeit ab. S)iefe gafjtft bu mir, uub um ba§ 31t

föuueu, fdjlägft bu in ben ^rei§ ber SBare bie 20 ^rojent

unbejarjlter 2(rbeit (jin^u uub oerredjueft biefelbe nicfjt mit

ben anbereu Kapitaliften. 2ßie bein (Eigentum an einem

^robuftionSmittel — Kapital, oergegenftänblidjter Arbeit —
bid) befähigt, bir oon ben Arbeitern ein beftimmteg Quantum
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unbezahlter Arbeit anzueignen, fo befähigt mid) mein (£igcn=

tum an ben anbeten $robuftion§mitteln, ber ©rbe ufro.,

bir unb ber ganzen SlapitatiftentTaffe ben Seit unbezahlter

Arbeit abzufangen, ber überfcfyüffig ift über beinen ^urcr)*

fcfmittSprofit. (£uer ©efetj roitt, bafj unter normalen Um*

ftänben gteid)e3 Kapital gteid) oiel unbezahlte Arbeit an»

eignet unb bazu tonnt it>r ^apitaliften eud) untereinanber

bttrd) bie ßonturrenj zornigen. ©ct)ön! %d) appliziere ba§

©efetj c^n an bir. ®u fottft bir oon ber unbezahlten

Arbeit beiner Arbeiter nicfjt mer)r aneignen, al§ bu mit bem*

felben Kapital in jeber anberen ^)ßrobuftiou§fpt)äre bir an*

eignen f'önnteft. 5tber ba§ ©efetj tjat nid)t§ z11 Iun m^
bem Überfcfjuf? ber unbezahlten Arbeit, bie bu „probuzierteft",

über bie Sformatquote berfetben. 2Ber rotß mid) binbetn,

biefen „Überfdmfj" mir anzueignen? 2öarum follte id) [irjn

eud) abtreten], raeun e§ unter eud) SJtobe ift, it)n zur Ver-

teilung unter bie ^apitatiftenftaffe in bie gemeinfd)aft(id)e

^affe be§ Kapitals zu merfen, bamit jeber einen aliquoten

Seit baoon t)eräuget) e, entfpred)enb bem 5lnteil, ben er

am ©efamtfapital befttjt? £d) bin nidjt ^apitatift. Sa*

^robuf'tion§mittel, beffen 93enutumg id) bir übertaffe, ift

nicrjt uergegenftänblicfjte Arbeit, fonbem ein Naturale. &önnt

itjr (£rbe fabrizieren, ober 2ßaffer, ober Seinen, ober <f?ot)len=

gruben? Quod non. 9Jlir gegenüber erjftiert alfo nicrjt bas

ßroangSmittel, ma§ bir gegenüber angcmanbt merben rann,

um biet) einen Seit ber oon bir felbft oerfd)(udten Stteljr*

arbeit roieber au§fpeien zu madjen! 2ttfo t)er bamit! %a§

einzige, roa§ beine trüber ^apitaliften tun tonnen, ift, nidjt

mir, fonbem bir ^onfurrenz zu madjen. SGßenn bu mir

roeniger Überprofit zaWr/ a^ °i e ®iffctenz zmifdjen ber

oon bir gemachten 9Jcel)rarbeit unb ber bir nad) bem ©efetj

be§ Kapitals zu^omtrtenoen €luote oon 9Jtct)rarbeit beträgt,

fo merben beine trüber ^apitatiften fid) einfinben unb buret)

it)re ^onfurrenz biet) zmiugcu, mir etyrtid) ben ootlen betrag

beffen t)erau§zuzat)leu, roa§ id) bir au§zupreffen nermag.
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1. bcr Übergang ait§ feubatem

©runbetgenrunt in anbete, fommersiette, burd) bie fapt-

tatiftifdje ^robut'tiou regulierte ©runbrente, imb auberer=

feitl bcr Übergang biefc§ fcnbalcn ©runbeigentutttl in freiem

bäuexlidjeS ©runbeigeutum; 2. raie bie ©ruubrente eutftet)t

in Säubern, rate bie bereinigten Staaten, mo bcr 33obcn

urfprüuglid) nierjt angeeignet ift unb racnigften§ formell

von trarntjereiu bürgcrtidje 5ßrobuftion§njeife t>errfd)t; 3. bie

afiatifdjeu formen be§ ©ruubeigentumS, bie nod) erjftieren.

S)tefe§ atte3 gefjört nid)t f)iert)er.

Ükd) biefer £t)eorie atfo ift ba§ ^rioateigentttm an

9?aturobjet'ten, raie (£rbe, -Ißaffer, 33ergraerf ufra., ba§ @igen=

htm biefer s$robuftionsmitteI, biefer Sfaturbebingungen ber

^robnftion, nidjt eine Quelle, raorau§ 2Bert fliegt, ba Sßert

nur gteid) üergcgenftänblid)ter 3(rbeit§seit, and) nicfjt bie

Quelle, raorau§ SJteljrraert fliegt, ba§ fjei^t ein Überfdjufj

unbezahlter Arbeit über bie in bem Profit enthaltene im*

bejahte Arbeit. 2)iefe§ ©igentnm ift aber eine Quelle t>on

Üienemte. (5§ ift ein 2itel, ein Mittel, ba§ ben ©igen-

tümer ber ^robuftionsmittel befähigt, in ber ^robuftion>3=

fptjäre, raorin ber ©egenftanb feinet ©igeutum§ al£ ^3ro*

buttiou§mittet eingebt, ben Seit ber oom S?apitatiften au§*

gepreßten unbezahlten Arbeit fid) anzueignen, ber fonft at§

Überfdjuf} über bzn geraöf)utid)en Profit in bie ^apitalfaffe

geraorfen raürbe. tiefes* ©tgentum ift ein fftittet, jenen

^rojef? 51t nert)inbern, ber in ben übrigen fapitaliftifdjeu

?ßrobuftion§fp£)ären ftattfinbet, unb ben in biefer befonberen

^ßrobuftionSfptiäre erzeugten 9tteljrraert in üjr fetbft feft*

Zuhalten, fo ba§ er fid) jetjt teilt jroifdjen bem Stapitaliftcu

unb bem ©runbeigentümer. "Saburd) rairb ©runbeigeutum

eine 9tnraeifung auf unbezahlte Arbeit, ®rati§arbeit, raie

Kapital e§ ift. [Unb raie ba§ Kapital baburd) al3 Duette

oon 3Bert erfetjeint, baf? e§ bie 9Jlad)t befugt, bem Arbeiter

unbezahlte Arbeit abjupreffen, fo erfdjeint aud) ba§ ©runb*

eigentum al§ Sßertquetle, banf bem Umftanb], baf? e§ feinen
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(Sigeutümer befähigt, bem Kapitaliften einen Steil unbezahlter

2lrbeit abjunefjmcn.

®a§ erflärt bie mobeme ©runbrente, ifjre ©rjftenj. "3)ie

oerfcrjtebene ©röfje ber ©runbrente bei gleicher Kapital*

anläge ift nur au§ ber oerfcfjiebenen $rucf)tbarfeit ber

Sänbereien ju erflären. ®ie oerfcfjiebene ©röjie berfelben,

bei gleicher $rucf)tbarfeit, fann fiel) nur erflären au§ ber

öerfcfyiebenen ©röfje ber Kapitalanlagen. $nt erften %alte

roäcfjft bie ©runbrente, roeit it)re State mit 33ejug auf ba§

aufgelegte Kapital (audj auf ben Umfang be§ 33oben§) fteigt.

$m groeiten $a((e roäcfjft fte, roeil bei gleicher ober felbft

in fief) oerfcf)iebener Diäte (im $atte bie jroeite ^ofe Kapital

nicfjt gleirf) probuftio) bie klaffe berfelben roädjft.

@§ ift bei biefer SFjeorie roeber nötig, baf3 ber fcf)lecf)teftc

SBoben feine ©runbrente safjlt, noeb, baf? er fie §al)lt. 6§

ift ferner burcf)au§ nicf)t nötig, bafj bie $rucf)tbarfeit ber

Slgrifultur abnimmt, [audj roenn] bie ^ifferenj in ber $ro-

buftioität [jroifcb/n bem beften unb fcf)tecf)teften 33oben], fa(l§

nidjt fünftlid) befeitigt, roa§ möglief), nie! größer [roirb] al§

in gleichen inbuftriellen ^robuftion§fpf)ären. SBirb uon

großer ober geringer $rucf)tbarfeit gefproetjen, fo fjanbelt

e§ fiefj um [biefelbe ^robufteuart]. 2Bie fiel) bie oerfdjiebenen

^robufte jueinanber oerb,a!ten, ift eine anbere $rage.

®ie ©runbrente auf ben Q3oben felbft berechnet, ift ba§

Dient al — bie SCRaffe ber Diente, ©ie fann fteigen, of)ue

bafi bie Dtate ber Diente roäcrjft. bleibt ber ©clbroert un*

oeränbert, fo fönnen bie Sfgrifulturprobufte im relatiueu

Sößerte fteigen, nicfjt meil bie Slgrifultur unfruchtbar roirb,

fonbern obgtekb, fie fruchtbarer roirb, aber meil fie nicfjt in

bemfelben 9Jlaf?e fruchtbarer toirb roie bie ^nbuftrie. $a*

gegen ift Steigen ber ©elbpreife ber 2IgrifuIturprobufte,

bei gleicfjbleibenbem Sßerte be§ ©etbe§, nur mögltcfj, roenn

tt)t 2öert felbft fteigt, alfo bie Slgrifultur unfruchtbar roirb,

ausgenommen ^älle eine§ augenbticflicfjen ^)rucfe§ ber 9lacfj-

frage auf bie gufufjr, roie bei ben anberen 2Baren.



SRob&ertu« 207

^u bcr 33aummoUiubuftric ift boS 9M)iuateriat fort-

mäbrenb im greife gefallen mit bev ©ntroidftung ber ^iu

buftrie felbft, bito in ©tfen« ufm., Sohlen* ufro. $a§
SEBad^fen ber Diente mar fyier nur möglieff, nidjt raeil itjre

SRate ftieg, fonbem »eil inefjr Kapital angeroanbt mürbe.

DUcarbo meint: bie 9?aturmäd)te, mie Suft, £ict)t, ©leftti*

jität, Stampf, SGBaffer, feien gratis, bie (£rbe megen iljrer

53efd)räuftiug ntcb,t. 9Ufo fei bie SCgrifultur fcfjon beöfjalb

unprobuftioer mie anbere $nbuftrien. 2Bäre 53obeu ebenfo

IjerrculofeS ©emeingut unb in jebem beliebigen Quantum
ju fyaben mie bie auberen ©lemente unb sJ2aturmäd)te, fo

märe bie Ißrobuftion uiel fruchtbarer.

3unäcf)ft, märe bie 6rbe fo elementarifd) jur freien 33er*

füguug eines jcben, fo fehlte ein £muptelement jur 33 Übung
be§ Kapitals. £)ie§ mefentlidjfte s$robuftiousmittcl unb,

auf?er bem 9)tenfcfjen unb feiner Arbeit felbft, ba§ einzig

originelle ^robuftionSmittet, tonnte nidjt entäuf3ert, ntdjt

angeeignet raerben unb fo bem Arbeiter nidjt al§ frembe§

(Sigeutum gegeuübertreten unb if)n fo 511m Solmarbeiter

machen. 2)ie ^robuftioität ber Arbeit im Üticarbofdjen

©inne, ba§ tjeifjt im fapitaliftifd)en, ba§ „^robusieren"

frember unbezahlter Arbeit toäre bamit unmöglid). SDamit

blatte bie fapitaliftiferje ^robuf'tion überhaupt ein 6nbe.

2Ba§ bie oon Üiicarbo angeführten D^aturfräfte betrifft,

fo finb fie a((erbiug§ jum Seit gratis gu tjaben unb foften

fie bem ®apttatiften nicfjtS. <£ie $ol)le foftet ir)m, aber ber

^ampf foftet irjm nicf)t§, rceun er ba§ SBaffer gratis t>at.

•Jhm netjme man aber gum 93etfpiel ben S)ampf. *3)ie ©igen*

fdjaften be§ ®ampfe§ e^tftierten immer, ©eine inbuftrielle

9^u§barf'eit ift eine neue raiffenfd)aftlicrje ©ntbetf'ung, bie

ber ^apitatift ficrj angeeignet f)at. infolge berfelben ftieg

bie s$robuftioität ber Arbeit unb bamit ber relatiue sIReb,r=

raert. %a§ tjci^t ba§ Quantum unbezahlter Arbeit, ba§

ficrj ber Jflapitatift uon einem Arbeitstag aneignet, muct)§

oermittelS be§ Kampfes. <3)er Unterfcfjieb jmifcfjcn ber
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^robut'tiofraft be§ 3)ampfe§ unb bei* be£ ©runb unb $oben§

ift alfo nur ber, baft bie eine [bem ^apitatiften] unbe3al)ltc

Arbeit einbringt unb bie anbere [nid)t, baf; oielmetjr] ber

©runbeigeutümer [unbeja^lte Arbeit] nidt)t bem Arbeiter,

fonbern bem ^apitaliften wegnimmt. "Sa^er [bie ©tf)U)cu>

merci be§ ^apitaliften] für bie „©igentumSlofigfeit" in

biefem ©lement.

®a§ 9iict)tige in ber ©acf)e ift nur ba§: bie fapitaliftifclje

s$robuttion§u)eife norauSgefe^t, ift ber ^apitalift nictjt nur

ein notroenbiger ^unftionär, fonbern ber fyerrfcrjenbe $unf>

tionär ber ^robuf'tion. dagegen ift ber ©runbeigentümer

in biefer s$robuftion§roeife ganj überflüfftg. Me§ roa§

für fie nötig ift, ift, bafj ber ©runb unb 23oben nicfjt

(Gemeineigentum ift, ba$ er ber 2lrbeiterftaffe al§ 'ifyc, nid)t=

gehöriges ^3robuftion§mittet gegeuüberfteb,t, unb biefer

^tuecf mirb ooltftänbig erreicht, menn er Staatseigentum

rcirb, ber ©taat alfo bie ©runbrentc begießt. 'Ser ©runb*

eigentümer, ein fo rcefentlidjer $uuftioncir ber ^robuftion

in ber antifen unb mittelalterlichen SBelt, ift in ber in*

buftriellen ein niujtofer 2{usrauci)§; 5)er rabifale Bourgeois,

ber babei mit einem 2tuge nacfr, ber Unterbrüchtng aller

anberen Steuern fcfjielt, gefyt bafyer tljeoretifcb, gur Seugmmg

be§ prioaten ©runbeigentumS fort, ba§ er in ber $orm

be§ «Staatseigentums jum (Gemeineigentum ber ^Bourgeois*

Haffe, be§ Kapitals, machen möchte. £jn öer SßragiS fc^tt

jebotf) bie Sourage, ba ber Eingriff auf eine (Eigentumsform

— eine $orm be§ ^rioateigentumS an 5lrbeit§bebingungen —
fefyr bebenfUrf) für bie anbere $orm mürbe. Stufjerbem fyat

ber Bourgeois fidb, felbft territorialifiert.

d) ^ritif ber 9lobbertu3ftf)en Otentent^eorie.

9hm %\x £>errn 9iobbertu§.

Wad) ÜtobbertuS ge^t in ber 9lgrifultur fein Rohmaterial

in bie Ütedmung ein, raeil ber beutfrfje 33auer, roie 9iob*

bertuS nerfierjert, ©amen, $uttcr ufu>. f^ fe^f* n^ a^



SRobbertu« 209

Auslage berechnet bicfe SßtobuftionSfoften nid)t in Oted)*

nung bringt alfo fatfd) redjnct. ^n ©nglanb, roo ber
s^äd)tor fd)on feit mefyr al§ 150 ^ntjren ridjtig rechnet,

Htufjte banad) feine ©runbrente cjrifticren. SDev Sd)tuf?

märe alfo nid)t, tote 9tobbertu§ if>n jiefyt, bafj ber s$äd)ter

eine Rente jafylt, roeil feine Profitrate tjöfjer als> in ber

^ubuftric, fonbern weit er, infolge einer falfdjen Dicdjmtng,

mit einer ntebrigeren Profitrate jufrieben ift. 3)em

Dr. QucSuai), ber felbft ber ©of)n cine3 ^3äd)ter§ nnb

genau mit bem franjöfifdjcn ^ad)tiucfen befannt mar, märe

er übel bamit gefommen. QueSnar) rechnet [in feinem

Tableau economique] ba§ „Rohmaterial", ba§ ber ^äd)ter

braucht, obgleid) er e3 in natura reprobujiert, unter bie

„avances annuelles" non 1000 Sttittionen.

aOBenn in einem Steile ber ^nbuftrie faft fein fije§ Kapital

nnb SJtofdjinerie norfommt, fo fommt in einem anberen Seite

— bie ganje £ran§portinbuftrie, ^nbuftrie, bie eine Drt§*

»eränbcrimg eingebt SBagen, ©ifenbafyuen, <Sd)iffe ufro. —
gar fein Rohmaterial nor, fonbern nur ^robuf'tion§rcerf*

jeuge. Sßerfcn biefe ^ubuftriejroeige eine ©runbrente ab

aufter bem Profit? SQBoburdj unterfdjeiben fid) biefe ^n*

buftriesroeige etraa t)on ber S8ergtr>erf3inbuftrie? $>n beiben

fommt nur 9Jcafct)inerie cor unb £ntf§ftoffe, alfo &of)le für

$)ampffd)iffe unb Sofontotioen unb Sergroerfe, fjittter für

^Sferbe ufro. 2Barum follte bie Profitrate in ber einen

$orm anber§ berechnet fein at§ in ber anberen? 9?et)men

roir an, bie SBorfcfjüffe, bie ber harter ber ^robuftion in

natura mad)t, feien gteid) einem fünftel be§ gefamten uon

it)m norgefdjoffenen Kapitale, roo^u bann oier fünftel [in

©elbnorfdjüffen] für 5[Rafd)inerie unb 2trbeit§(ot)n t)inju*

fommen, unb biefe Auslage fei gteid) 150 Quarter. 9ftad)t

er bann 10 ^ßrojent Profit, fo wäre ba§ 15 Quarter. 2)a§

93ruttoprobuft märe alfo gteid) 165 Quarter. Rechnete er nun
ein fünftel uom Kapital ab, 30 Quarter, unb berechnete bie

15 Quarter nur auf 120, fo £)ätte er einen Profit gemacht

Wlati:, St&eorieii ü6er ben Wefyxmext. II, l. Seit. 14
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non 1272 93rogent. Ober mir tonnten aud) fo fagen, her

2Bert feine§ ^robuft§, ober fein ^Jkobuft oon 165 Quarter

fei gleid) 330 £. ©r berechnet fid) Q3orfd)üffe rton 120 Quarter

= 240 £. darauf 10 «ßrojent = 12 Quarter (24 £). 2lber

fein Söruttoprobuft macfyt 165 Quarter au§, rcooon alfo

abgeben 132 Quarter, bleiben 33 Quarter. 33cm biefen

gefyen aber 30 Quarter in natura ah. ©§ bleiben alfo at§

©jtraprofit 3 Quarter = 6 £. ©ein ©efamtprofit beträgt

15 Quarter (30 £) ftatt 12 Quarter (24 £). @r fann alfo

3 Quarter ober Q£ Rente jaulen unb fid) einbüben,

10 ^ßrojent Profit mie jeber anbere Hapitalift gemalt §u

Ijaben. 3lber biefe 10 ^ro§ent eriftieren nur in ber ©in*

bilbung. $n ber £at t)at er nidjt 120 Quarter, fonbern

150 Quarter norgefd)offeu, unb barauf betragen 10 ^rojent

15 Quarter ober 30 £. Satfädjttd) erhielt er 3 Quarter ju

menig, ein Viertel oon ben 12 Quarter, bie er erhielt, ober

ein fünftel oon beut ©efamtprofit, ben er erhalten fottte,

weil er nämlid) ein fünftel ber 23orfd)üffe nid)t al§ fotdt)e§

geregnet t)at. ©obalb er bar)er tapitaüftifd) rechnen lernte,

mürbe er aufhören, ©nmbrente gu sagten, bie nur gteid)

märe ber 'Sifferenj feiner Profitrate mit ber geiuöt)nlid)en

Profitrate.

Sßenn ber $auer roüftte, baf;, um feine 93orfd)üffe in

(Mb gu fdjä^en unb fie batjer al§ 3Bare ju betrauten, e§

burdjauS nid)t nötig ift, bafj er fie uortjer in mirftid)e§

©etb nerroanbelt, alfo oerfauft fjat, t)örte ber äßüj auf.

Otjue biefen Red)nung§fef)ter, ben eine Sttaffe beutfdjer

dauern begeben mögen, aber fein fapitaliftifdjer ^äd)ter,

märe bie Robbertu§fd)e Rente unmögtid). Sie ift nur ba

möglid), mo Rohmaterial in bie «ßrobuftion
1

eingebt, aber

nid)t ba, mo [feines] eingebt, ©ie ift nur ba möglid), mo

ba§ Rohmaterial [in bie «ßrobuftionj eingebt, ofme [in bie

s^robuftion§toften] gerechnet p roerben. 2lber fie ift ba

3m SKonuffript ftefjt „^robuftion^foften". &
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uumöglid), roo [fein Rohmaterial in bie *ßrobuftion] ein*

gct)t, obgleid) ,'pcrr Sftobbertuä fte nid)t au§ einem Red)nung§=

fet)Ier, fonbern au$ bem $ct)ten eiue§ rairflidjen ^oftenS in

bcn 33orfcf>üffcn ableiten und.

Rimm bie SBergroerfäinbuftric ober ben $ifd)fang. £>ter

ge|t Rohmaterial nidjt ein aufjer al§ §ilf§ftoff, raa§ wir

meglaffeu föntten, ba 2lnmenbung oon Sttafdunerie immer,

mit fefyr wenigen 9tu§narjmen, sugleid) Konfumtion oon

£)ilf§ftoffen, ben SebenSmitteln bei* 9Jlafd)ine, norauSfetjt.

©efetjt, 10 «ßrojent fei bie allgemeine Profitrate. 100 £

ftnb aufgelegt in sIftafd)inerie nnb Arbeitslohn. SBarum

fotlte ber Profit auf 100 meb,r aJä 10 betragen, toetl 100 £
nicfjt etroa in Rohmaterial, 9Jlafd)tnerie unb Arbeitslohn

ausgelegt ftnb, [fonbern btoft in 9flafd)inerte unb Arbeits*

lofjn ober] in Rohmaterial unb Arbeitslohn? 2Benn irgenb

ein llnterfdjieb ftattfinben foll, tonnte er nur bafjer fommen,

bafi in ben oerfd)iebenen Ratten baS 93erb,ältntS ber Sßerte

oon fonftantem Kapital unb oariablem Kapital ftd) über-

haupt nerfefneben gemattete. SMefeS oerfcrjiebene $erl)ältnis

mürbe t)erfd)iebenen 9Jteb,rtoert geben, felbft rcenn bie Rate

beS SttetjrroertS als fonftant unterteilt ift. Unb baS 93er*

t)ältniS nerfdjiebenen SfterjrroertS ju gleid) großen Kapitalien

müfjte natürlid) ungleiche Profite geben, Aber anbererfeitS

Reifet bie altgemeine Profitrate ja nidjtS als AuSgleidjung

biefer Ungleichheiten, Abftraftion oon ben organifdjen 33e-

ftanbtetlen beS Kapitals, unb Rebuftion beS SDcefjrroertS,

fo bafj gleid) grojje Kapitalien gleidje Profite geben. 3)afj

bie SCftaffe beS SDfaljrroertS oon ber ©röfse beS angeraanbten

Kapitals abfängt, ergibt ftd) — ben allgemeinen ©efetjen

beS 9Jlel)rtuertS nadj — burd)auS nidjt für Kapitalien in

uerfdüebenen ^robuftionSfptjären, fonbern für oerfdjtebene

Kapitalien in berfelben ^robuftionSfprjäre, rcorin biefelben

Sßerljältniffe in ben organifd)en 93eftanbtei(en beS Kapitals

oorauSgefe^t finb. (Sage idj: ^ie Sflaffe beS profus ent-

fpridjt, in ber Spinnerei jum S3eifpiet, ber ©röjse ber an*
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geroanbten Kapitalien, roaS aucf) nid)t gans richtig ift, aufcer

roenn funjugefe^t roirb : bie ^robuftioität als fonftant worauf

gefegt, fo fage id) in ber £at nur, ba$, bie State ber AuS*

beutung ber (Spinner uorauSgefeijt, bie Summe ber AuS*

beutung oon ber Anjat)! ber ausgebeuteten ©pinner abfängt,

©age id) bagegen, bie Sttaffe beS Profits in oerfergebenen

^robuftionSjroeigen entfpridjt ber ©röfje ber angeroanbten

Kapitalien, fo fyeifjt biefeS, bafj bie State beS Profits für

jebeS Kapital non gegebener ©röfje biefelbe ift, alfo bie

Sflaffe beS Profits nur mit ber ©röfje biefeS Kapitals

roedjfeln tarnt, tocS in anberen SBBorten roieber fjeifjt, baf?

bie State beS Profits unabhängig ift t»on bem organifdjen

3SerI)ältni§ ber SBeftanbteile eines Kapitals in einer be=

fonberen ^3robuftionSfpf)äre; ba$ fie überhaupt unabhängig

ift oon ber ©röfje beS 9JleIjrn>ert3, roie er in biefen be=

fonberen ^robuftionSfpljären realifiert roirb.

2>ie SBergroert'Sprobuftion müfjte oon oornfjerein $ur ^n-

buftrie gejäljlt roerben, nidjt gum Aderbau. AuS meinem

©runbe? Sßkil fein ^robuft beS 33ergroerreS roieber in

natura, roie cS auS bem Skrgroerf IjerauSfommt, als ^ßro*

buftionSelement in baS fonftante Kapital ber 93ergroerfS*

auSbeutung eingebt, ebenfo bei $ifd)fang, ^agb, roo notfj

in uiel fjöljerem ©rabe bie Auslage fid) nur auf Arbeits*

mittel unb Arbeitslohn ober Arbeit fetbft rebugiert. Alfo

in anberen SDBorten: ÜBeit jebeS ^robuftionSelement ber

2ßare, felbft roenn fein Stofjmaterial auS bem 58ergroerf

geftfjöpft ift, oorfjer nidjt nur bie $orm änbem, fonbern

SGBare roerben, gekauft roerben mufj, beoor eS als ©lement

roieber in bie SergroerfSprobuftion eingeben tarnt. S)ie

einige Ausnahme bitbet bie Kot)le. ®iefe aber erfdjeint

erft als ^robuttionSelement in einem Stabium ber ©nt=

roieflung, roo ber Ausbeuter ber SOtine auSgebilbeter Kapi=

talift ift, ber italienifdje $ud)füt)rung füfjrt, in ber er nidjt

nur fid) felbft feine Söorfdjüffe fd^ulbet, nid)t nur er Debitor

gegen feine eigene Kaffe, fonbern feine eigene Kaffe ^Debitor
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gegen fiel) felbft ift. ©erabc Ijier alfo, u>o in ber £at fein

(Rohmaterial in bie Stellagen eingebt, mujj von rjornl)crein

bic frtpitaliftifdjc fltcdjnuug ooriuiegcn, alfo bie Stäufd)ung

be§ dauern unmöglid) fein.

®cbm roir nun ein fur§e§ SKefümee beä ©ebanfengangeS

be§ £>errn sJiobbertn§.

(Srft fd)ilbert er ben guftanb, raie ei* tfjn fid) benft, roo

ber fclbftänbige (seif supporting) ©runbeigeutümer jugleid)

ber Kapitalift unb St'taoentjaltcr ift. %ann tritt eine Trennung

ein. £)er ben Slrbeitem entzogene Seit be§ „3lrbeit§probuft§"

— bie „eine naturale ^ente" — teilt fid) nun „al§ ©runb=

rente unb Kapitalgeroinn". (©. 81, 82.)
1

§err StobbertuS läfjt bann „^otjprobuft" unb „$abrt*

fation§probuft" (<S. 89) teilen pnfdjen ©runbeigeutümer

unb Kapitalift — petitio prineipii. ®er eine Kapitalift

fabriziert SKotjprobufte unb ber anbere ^abrifationSprobufte.

$)er ©runbeigeutümer bagegen fabriziert nid)t§, ift aud)

nid)t „Söeftfcer ber ^orjprobufte". ©§ ift biefeä bie 93or*

ftellung eine§ beutfdjen „©utSbefi^erS", raie £>err Ütob*

bertu§ ift. 3)te fapitaliftifdje *ßrobuftion l)at in ©nglanb

gleichzeitig in ber ^ubuftrie unb Slgritultur begonnen.

1 §err §opf'irt§ erflärt bicfe<3 nod) biet einfad)=bruta(er. 33ci il)m

»Dtrb bie ©runbrente af3 bie ur[prünglid)e gorm be§ 9Dieb,rtt>ert3 an*

gefefjeu unb ber Profit af3 baüon abgeleitet. SDie ©teile lautet:

„©otauge bie ^ßrobujenten gleichzeitig ?anbnnrte tute Snbitftvietle

waren, erhielt ber ©runbbefit^er als ©runbrente einen Sßert bon 10 £.

TOmm an, biejer SBert roerbe gur £>älfte in SKofjprobuft unb }ur Hälfte

in 3ubuftrieprobuften bejafjft; nad) ber Trennung ber ^robujenten in

bie groet Älaffen ber i'aubunrte unb Snbuftrieffett tonnten jene auZ*

mad)en, bajj biefe ben auf fie entfaltenben Seit ber 9tente in gabrif=

roareu galten, bie £anbroirte itjren Anteil in 9tof)probuften. 216er in

2Birf(icf)f'eit erfrijien e§ praftifd;or, bafj bie Janbhn'rte bie diente jagten

unb bantit ta§ ^robuft belüften, roenn fte e<§ gegen ba§ ^robuft be3

3nbuftriet(cu auStaufdjen, fo baß bie 3<u)lung ber 9iente ju gleiten Seilen

beibeu Seilen zufällt unb 2lr6eit<S[ob,n unb Sßrofit in jeber ©ptjäre gleid)

bleibt." (Sfj. §opfin3, Enquiries relative to the Laws
which regulate Rent, Profit etc. £'onbon 1822. ©. 26.)
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%k 5trt, raie fid) ein „Svapitatgeraiunfatj" (Profitrate) er*

gibt, entraid'elt §err 9tobbertu§ bloß barau§, ba$ man je^t

am (Selbe einen Sftaßftab be§ @erainn§ b,at, um „ba§ Sßer=

f)ättni§ be§ ©eroirmS gum Kapital auSjubrüden" (1. c. ©. 94),

roomit „ein 9tid)tmaß jtw ©letdjfteUung ber ßapitatgerainuc

abgegeben ift". (1. c. ©. 94.) för bjat feine Urning bauou,

raie biefe ©leicrjljeit be§ Profits [ber Ungleichheit ber Sftate]

'

unbezahlter Arbeit in jebem ^robuftionSjraeig raiberfpridjt,

ba$ Söerte ber 2ßaren unb ^robuftion§preife bafjer au§*

einanberfatlen muffen. ^)iefe Profitrate roirb aud) normal

bei ber Stgrifultur, raeil „ber 93ermögen3ertrag auf nid)t§

anbereS at§ Kapital berechnet roerben f'ann" (1. c. (5. 95)

unb in ber Fabrikation ber bei raeitem „größere Seit be§
sJ}ationaIfapital3 angeroanbt rairb". (1. c. ®. 95.) 9?id)t3

batran, baß mit ber fapitaliftifdjen ^robuftion bie 3tgri«

fultur felbft nidjt nur formell, fonbem materiell umgewälzt

unb ber [Grundeigentümer nur §um bloßen ©elbeinnefymer

f)erabgefet)t mirb, aufhört $unftionär ber ^robuttion gu

fein. 9?ad) fRobbertu§ figuriert „bd ber Fabrikation aud) ber

Süßert fämtlidjcrt ^robuft§ ber Sanbroirtfdjaft al§ Material

mit im Kapital, raäfjrenb biefe§ in ber Oiofyprobuftion nicfjt

nortommen fann". (1. c. ©. 95.)

[2Ule§ ba§ ift] falfd).

9iobbertu§ fragt ficb, nun, ob nod) außer bem inbuftrietten

Profit, bem Profit be§ Kapitals „ein SHententeü" für bau

ÜMjprobuft übrig bleibt unb „au§ roeldjen ©rünben".

(1. c. @. 96.)

$a, er untcrftettt, „baß fid) ba§ 9lofjprobuft raie ba§

^abrifation§probuft nad) ber föoftenarbeit oertaufctjen, baß

ber 2ßert be§ 9iofrarobuft§ nur äqual feiner föoftenarbeit

ift". (1. c. ©. 96.) 3IKerbing§ nimmt biefeg SRicarbo aud)

an, raie SHobbertuS fagt. 216er e§ ift fatfd), prima facic

raenigftenä; ba fid) bie Sßaren nidjt nad) tljjren SBerten,

1 3m 2)?anu[fript jteljt: „2>er ©tetcfyticit bev Oietite mit". $.
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[onbern nad) baoott untcrfdjiebencu ^robufttonSprcifcn Der*

taufdjcu, unb jioar gct)t bicfci au«3 ber s-8eftitnmung be§

SEBwtcS bcr SGBaten burd) bie 3lrbeit§jcit rjeroor, bicfetn

fdjeinbctt toiberfprcd)enbcn ©efetj. £rägt ba§ 9tof)probuft

auf;ov beut ®utctjfc$mti8pto.fit uod) eine bauon untcrfcrjiebcne

©rtmbrente, fo [wirb] biefe3 nur tnöglid), locim ba§ 9iol)=

probttft fiel) nid)t gu beut ^robut'tiou§prei§ oerfauft, unb

ba§ Sßarutn toäre gerabe ju enttoideln. 2lber fernen mir,

toie 9iobbcrtu3 operiert.

,,3>d) f)abe angenommen, baf3 fid) bie Diente (ber Sflefyrroert,

bie unbesatjtte Slrbeit^seit) im Skrbättnig be§ 3öerte§ be§

JHofjprobuftS unb be§ $abrifattcm§pvobutt§ oerteitt, unb bafj

biefer Söert burd) bie Koftenarbeit (3trbeit§5eit) bestimmt

wirb." (1. c. 6. 96, 97.)

$icfe erfte 9tnnaf)nte ift juerft gu prüfen, ^iefeS rjeijjt

in anberen SGBorten nid)t§, al§ bafj fid) bie in ben SQBaren

enthaltenen SRe^noerte oerfjalten toie ifjre SGBerte, ober in

anberen äBorten, bie in ben 3ßaren enthaltene unbejafjlte

Arbeit oerl)ält fiel) toie bie Quanta ber in irjnen überhaupt

enthaltenen Arbeit. Sßerfjalten fid) bie in ben Sßaren A unb

B enthaltenen 2trbeit§quanta toie 3 ju 1, fo oerljält fid) bie

in itjnen unbesat)tte Arbeit — ober oerfyalten fid) bie 2ftet)r*

toerte — auefj toie 3 ju 1. 9cicfjt§ fann falfdjer fein. %k
nottoenbige 5lrbeit§§eit gegeben, junt 93eifpiel = 10 ©tunben,

mag bie eine 2Bare [oon A] ba§ ^3robuft oon 30 Arbeitern

fein, bie anbere [oon B ba§] oon 10. arbeiten bie 30 2lr*

better [oon A] nur 12 ©tunben, fo beträgt ber oon iljnen

gefdjaffene SCRefjrroert 60 ©tunben, unb arbeiten bie 10

[oon B] 16 ©tunben täglicfj, fo ift ber oon ifynen gefdjaffene

9Keljrn>ert bito gleidj 60 ©tunben. ^anad) toäre bcr 3Bert

ber äöare A = 30 x 12 = 360 9trbeitSftunbett; unb ber

2Bert ber SDßare B = 160 2trbeit§ftunben. $ie Sßerte ber

Söarcn A unb B oerfyatten fid) atfo toie 360 §u 160 ober

toie 9 ju 4. ®ie in ben SCßaren enthaltenen 9[Rcl)rraerte

bagegen oerfjatten fid) toie 60 §u 60 ober toie 1 ju 1.
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(Sie toären gleidj, obgleid) fid) bie 2öerte roie 9 §u 4 oer*

galten.

Atfo oerbjalten fid) [oon uornljerettt] bie s3Jteb,rtoerte ber

SQBaren nidjt roie ifjre SBerte, roenn bie abfoluten SJlc^r*

roerte, bie Verlängerung ber Arbeitszeit über bie notroenbige

Arbeit, alfo bk diäten beS 9)cet)rroertS oerfdjieben finb.

groeitenS, oorauSgefetjt, bie Saaten beS SSftetjrroertS feien

biefelben, fo Rängen bie 9Jler)rroerte, oon anberen mit ber

girf'ulation nnb bem ^robuftionSprojef? zufammenfjängenbeu

Umftänben abgeferjen, ab nidjt oon ben relatioen Ducmti*

täten Arbeit, bie in ben Sßaren enthalten finb, fonbern oon

bem Verhältnis beS in Arbeitslohn ausgelegten SeileS beS

Kapitals $u bem in fonftantem Kapital, Rohmaterial unb

9Jiafrf)inerie ausgelegten Seite, unb biefeS Verhältnis fann

bei SBaren oon gleiten 2Berten burdjauS oerfctjieben fein,

feien biefe Sßaren „Agrifulturprobufte" ober „^abrifationS*

probufte", roaS überhaupt gar nid)tS bü ber (Sadje gu tun

fjat, roenigftenS nictjt prima facie.

"3)te erfte Annahme beS §erm RobbertuS, ba$, roenn bie

SBerte ber Söaren burd) Arbeitszeit beftimmt finb, barauS

folgt, bafj bie in ben oerfcfjiebenen 2Baren enthaltenen un*

bejahten ArbeitSquanta — ober ifyre Sftefjrroerte — im

bireften Verhältnis ber SGßerte fteb.cn, ift batjer grunbfalfd).

(£§ ift atfo aurf) fatfcr), bafj „fid) bie Rente im Verhältnis

beS SBerteS beS RofjprobuftS unb beS ^abrifationSprobuttS

oerteitt", roenn „biefer SEBcrt burd) bie Soften arbeit be=

ftimmt roirb". (1. c. ©. 96, 97.)

„2)amit ift natürlich) audj gefagt, bafi bie ©röjje biefer Renten«

teile nidjt burd) bie ©röfje be§ Kapitals, auf ba§ ber ©e=
loinn berechnet roirb, fonbern burd) bie unmittelbare

Arbeit, fie fei lanbttnrtfcfjaftlicfye ober gabrtfattonSarbeit pluS

berjenigen Arbeit, bie roegen ber oernu^ten Söerfjeuge unb

SCRafdjinerie aufjuredjnen ift, beftimmt wirb." (1. c. ©. 97.)

^ieS ift roieber falfdj. S)ie ©röf?e beS 9Jtet)rroertS, unb

biefeS ift r)ter ber „Rententeil", ba bie Rente als baS Att=
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gemeine im Untevfdjteb uon Profit unb ©runbrente mtf-

gefafjt wirb, l)äugt nur oon ber unmittelbaren Slrbeit ab,

ntdjt vom s
^crfd)leij3 be3 fiye« Kapitals, and) nid)t oom

2Berte be3 ^Rohmaterials, überhaupt oon feinem Seile be§

fonftauten Kapital)».

tiefer SBerfdjletjs beftimmt aUerbingS ba§ 93erf)ältni3,

worin ba§ fije Kapital reprobujiert werben mufj. 9lber

bie SJMjrarbeit, bie in ber sßrobuftion be§ firm Kapitals

erjeugt wirb, ge(;t cbenfoweuig bie ^ßrobuttiouSfprjäre an,

worin bicfe§ ftjre Kapital al§ fold)e§ eingebt, wie etwa bie

9Her)rarbeit, bie in bie *ßrobuftion be§ OtofymateriatS ein*

get)t. SSielme^r gilt für alte gteid), 2lgrifuttur, Sftafdnnen*

fabritation nnb Manufaktur, bafj in allen ber Mehrwert

nnr beftimmt ift burd) bie SSJkffe ber angewanbten Slrbeit,

wenn bie Ütate be§ 9ttet)rwert§, unb bnrd) bie 9iate be§

Mehrwerts, wenn bie SHaffe ber angewanbten Arbeit ge=

geben ift. §evr 9tobbertu§ fud)t ben SBerfdjteifj „herein*

jubugfieren", um ba§ „Rohmaterial" {jerauS^ubugfieren.

dagegen, meint ,<perr 91obbertu§, !anu „berjenige Kapital*

teil, ber in bem Materialwert befteljt", [niemals] ©mftufj

auf bie ©röfte ber Rententeile tjaben, ba „pm 23eifpiel bie

^oftenarbeit be§ befonberen ^ßrobuftS, ba§ ©efpinft ober

(&e\vefa ift, nicfjt burd) bie Koftenarbeit mitbeftimmt werben

rann, bie ber Sßotle, at§ Rotjproburt, ju berechnen ift".

(1. c. ©. 97.) 2)ie 2lrbeit§seit, bie erf)eifd)t ift, um ju fpinnen

unb 5U weben, fjängt uon ber 3trbeit§jeit, [bie nötig ift,

bie 9Cftafd)ine rjerjuftellen, alfo oon bereu ÜBert], gerabe

fooiel, ober oieimer)r gerabe fowenig ab, wie uon ber 9lrbeit§*

geit, bie ba§ Rohmaterial föfter. 93eibe, 9ttafdjine unb 9tot)*

material, geljen in ben SlrbeitSprojefj ein, feine§ uon beiben

[3Jlet)rwert fdjaffcnb] in ben 93erwertung§pro§efj.

„dagegen figuriert boct) ber SBert be§ 9iol)probuft§ ober ber

attatertairoert al§ ®apttalau§lage mit in bem ®apital=

vermögen, auf ba§ ber SBeftfcer ben auf ba§ gabrtfatxong^

probuft faüenben Dientenanteil al§ ©eunnn ju beredjnen t)at.
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$>n bem tanbroirtftf)aftlicf)en Kapital fefytt aber btefer

Kapitalteil. Sie £anburirtfd)aft bebarf ntdjt ber ?ßxo-

butteeinerif)rooranget)enben ^robufttonju Später tat,

fonbevn beginnt erft bie Sßrobuftion, unb ber bem
STCateriat analoge Vermögensteil in ber fianbroirtfrfjaft würbe

ber Voben felbft fein, ber aber foftento3 oorauggefe^t roirb."

(1. c. ®. 97, 98.)

2)iefe§ ift eine beutfdje 33auernt>orfteltung. Qn ber Sanb*

rotrtfrfjaft, mit 2lu§fd)tuf? ber 33ergroerfe, $ifd)fang, $agb,

aber nitf)t einmal ber Sßierjsudjt, bilben ©amen, $utter,

SSiet), mineralifdje Jünger ufro. ba§ Material, roorauä

fabriziert rairb, unb biefe§ Material ift ^robuft ber Arbeit.

$jtn 93errjältni§, rcie fid) bie inbuftrielte Slgrüultur ent-

micfelt, entruideln fid) biefe „Auslagen", ^ebe ^ßrobuftion

— fobalb nid)t mefyr t>on bloßem ©rgreifen unb aneignen

bie 9iebe ift — ift Üveprobuftion unb bebarf baljer „ber

s$robufte einer iljr t>orangel)enben ^robuftion §u Material".

9Ille§ roa§ in ber ^robuftion ütefultat, ift pgleid) SßorauS*

fetjung. Unb je merjr fid) bie grofje 3lgritultur entroidelt,

um fo mefjr tauft fie ^robufte „einer if>r oorangefjenben

^Jkobnf'tion" unb nerfauft fie iljre eigenen, formell al§

Sßaren — burd) 9ted)engelb in 2Bare oerroanbelt — gerjen

biefe 9lu§Iagen in bie 3(grifnttur ein, fobalb ber s$äd)ter

überljaupt com Zerrauf feine§ $robuft§ abhängig roirb,

ber ^3rei3 ber oerfcijiebenen 3lgrif'ulturprobufte, roie £>eu

gum Seifpiel, ba aud) in ber 3lgrif'ultur Teilung ber ^3ro=

buftion§fpt)ären eintritt, fid) fixiert t)at. ©onberbar müfjte

e§ fogar in bem $opfe be§ 33auer§ jugerjen, ber ba§ Duarter

SGßei^en, ba§ er uerfauft, al§ ©innarjtne, ba§ Qnarter

Sßkigen, ba§ er bem 33oben anoertraut, nid)t at§ „51U3*

läge" berechnete. Übrigen^ fotl £>crr 9tobbertu§ bie ,,^3ro=

buftion", §um 33eifpiel oon ^lacf)§ ober Seibe, irgenbroo

ofyne „^robufte einer oorangebenben ^robuftion" überhaupt

„beginnen". ©3 ift biefeS reiner 33Iöbfinn.

2llfo aud) bie ganje meitere (5d)lufjfolgerung 9iobbertu§\
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„"Die Sanbroirtfdjaft bat alfo mit ber Fabrikation $war bie

beiben Kapitalteile gemein, bie auf bie S3eftimmung ber @röf?e

ber 9kutentei(e uon (Sinflufi finb, aber nid)t bcnjenigen, ber

Ijierju nidjt beiträgt, auf ben aber ber bitrrf) jene Kapitalteile

beftimmte Wententeü mit al§ ©eroinn berechnet wirb; biefer

finbet ficrj in bem ^abrifationSfapitat adein. SBenn alfo, aucb,

nad) ber 9lnnaf)ine, bafj fid) ber Söert be§ 9iot)probuit§ wie

be§ 3-abrifation§probuft§ nad) ber K'oftenarbeit richtet, unb ba

bie 9tente fiel) im SßerljältntS biefe§ SKe^rioertS an bie SSefitjer

be§ 9tol)proburt§ unb ftabrifation§probuft§ oerteitt — roenn

be§l)alb aud) bie in ber 9iol)probuftion unb Fabrikation ab*

fallenben Diententeile im $kr()<üttnt§ ju ben 2Irbeit§quantitciten

ftefjen, roeldje ba§ refpettine s$robuft gefoftet fjat, fo ftefjen bod)

bie in ber Sanbroirtfdjaft unb Fabrifation angeroanbten &api=

talien, auf meldje bie 9{entenanteile al§ ©eroinn repartiert

roorben — unb jroar in ber g-abrifation gang, in ber 2anbroirt=

fcfyaft nad) bem bort refultierenben ©eroinnfa^ — , nidjt in bem=

felben 93erfjäftm§ roie jene 2lrbeit§quantit<üten unb bie burd)

biefe beftimmten SRententeile. 93ielmefjr ift bei gleicher ©röfie

ber auf baZ 9?ol)probuft unb ba§ Fabriration§probutt faüeuben

Diententeile ba§ ^abrifation§fapital um ben ganzen barin ent=

tjalteuen SRaterialroert größer at§ ba§ lanbroirtfdjafttidje Kapital,

unb ba biefer SJJiaterialroert jroar ba§ ^abrifation§fapital,

auf ba§ ber abfallenbe 9tententetl al§ ©eroinn be-

red)net roirb, aber ntdjt aud) biefen ©eroinn felbft

nergröfjert, unb alfo aud) jugfeid) nod) basu bient, ben

ftapitalgeroinnfatj, ber aud) in ber fianbroirtfdjaft normiert, ju

erniebrigen, fo mujj notroenbig aud) non bem in bie £aubroirt=

fd)aft abfatlenben 9iententeil ein Steil übrig bleiben, ber nidjt

oon ber ®eroinnbered)nung nad) biefem ©eratnnfatj ab-

forbiert wirb." (1. c. <B. 98, 99.)

(£rfte falfd)e 33orau§fe^itng: SGßenn fid) ^nbuftrte*

probuft unb 2tgrtfulturprobut't nad) tfjren SCßerten, ba§ fjet^t

im 2krr)ältm§ ber gu iljrer ^robuftion erfjeifcfjten Arbeits*

Seit, auStaufdjen, werfen fte ifjren Söefi^ern gtetd) grojse

9tteljrroerte, ober Öuanta unbezahlter Arbeit ab. 2)ie 9JM)r*

inerte üerrjaltctt fid) ntdjt rote bie 2ßerte.
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graeite f atf df) c 3Sorau§fe^ung: Da 9lobbertu§ fcfjon

bie Profitrate unterteilt, raa3 er „&apttat'~($kroinnfat5" be*

nennt, ift bie 23orau§fc^ung falfdj, bafj fiel) bie SBaren im

93erl)ältni§ it)rer SÖBerte oerraufen. Die eine $orau§fe^ung

fdjliejjt bie anbere au§. 'Sie 2Berte ber Sßaren muffen

fct)on ju ^robuftion§preifen mobifijiert ober im beftembigen

jjinfj biefer 9Jlobififation fein, bamit eine (allgemeine) Profit*

rate trartjanben [fein fann]. ^n biefer allgemeinen iRate

gleichen fiel) bie befonberen Profitraten au§, bie in jeber

s£robuftion§fpt)äre buret) ba§ 33ert)ältni§ be§ SttefyrraertS sum

oorgefcfjoffenen Kapital gebilbet raerben. 3llfo raarum ntdEjt

in ber Slgrifultur? Diefe§ ift eben bie $rage. Slber 9iob-

bertu§ ftellt fie nid)t einmal richtig, roeit er erften§ oor*

ausfegt, ba£ eine altgemeine Profitrate uorfjanben ift, nnb

jiocitcnS »orauSfetjt, bafj bie befonberen Profitraten, alfo

auef) iljre Differenzen, nict)t ausgeglichen finb, alfo bie

sIBaren fid) ju itjren SBerten auStaufdjen.

Dritte f alfcfje 93orau§fe^ung: Der Sßert be§ 9iot)*

material§ get)t triebt in bie 2lgrihtttur ein. Die

SBorfdjüffe, t)ier trau ©amen ufra., finb nielmefjr SSeftanb*

teile be§ fonftanten Kapitals unb werben com ^äctjter at§

folcf)e berechnet, $m felben SDIafje, raie bie Slgrifultur ein

bloßer ^»öuftriestüetg rairb — bie fapitaliftifctje ^robuftion

ifjren ©Ü3 auf bem Saube auffct)Iägt — , im felben 9Jkfje,

raie bie 9tgrifultur für ben WlaxU probujiert — äßaren

probujiert, 3lrtifet für ben Verlauf unb nicfjt bie eigene

^onfumtion probujiert — , im felben 9Jcafje berechnet fie il)re

Auslagen unb betrautet jeben Soften berfelben al§ Söare,

ob fie if)n oon fiel) felbft, ba§ Ijeifjt ber ^robuftion, ober

einem brüten tauft. $m felben Wlafe raie bie ^robufte

roerben uatürtict) and) bie Elemente ber s$robuftion Söaren,

ba biefe ©temente ja biefelben ibentifdt)en ^3robuf'te finb.

Da alfo 2Bei-$en, §eu, $iel), ©amen aller 3lrt ufra. al§

2Baren oerfauft raerben — unb ba biefer 3Serfauf ba§

•iiöefentlüde ift, nietjt bie (Sruäfjrung burcl) fte [al§ ©ebrautf)§=
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roette] — , geljen fie and) ctlä SBareu in bie ^robultion ein,

unb ber ^ädjter müfjte ein roaljrer SDummtopf fein, ber bas

©elb uidjt al$ üiedjcngclb branden tonnte. 3)iefe§ jebod)

ift jnnnd)ft ba§ formelle ber 93ered)nung. %m felbcn 9Jlaf}e

aber entmidett fid) [ber Umftanb], bafj ber eine ^ädjter

feine SluSlagen fauft, ©amen, frembeS SBtef), Jünger, mine*

ralifd)c ©nbftanscn ufm., roäfjrenb er feine ©umarmen
oertauft; bafj alfo für bm einzelnen $äd)ter biefe 2(n§*

lagen and) formell al§ 5lu§lagen eingeben, inbem fie ge-

faufte 2Bareu finb. SÜBaren finb fie fdjon für il)n immer,

Söeftanbteite feine§ Kapitale. Unb er beredetet fie alfo an

fid) qua ^robujent nerfauft, toenn er fie in naturali ber

^robuftion gurücfgibt. Unb jnmr finbet biefe§ ftatt im

33erf)ältni3, roie fid) bk 2(grifultur entnnd'elt unb ba3

(gnbprobuft meijr unb mel)r fabrikmäßig unb ber

2ßeife ber fapttaliftifd)en ^ßrobuftion gemäß f)ert>orgebrad)t

rotrb.

9Itfo ift e§ falfd), baß f)ier ein Kapitalteil in bie ^nbuftrie

eingebt, ber nidjt in bk 31grifultur einginge.

Sßenn alfo nad) 9iobbertu§' fatfdjer SßorauSfetmng bie

„ütententeite", ba§ Ijeißt bie Slnteile am SCRefjrinert, roeldje

2lgrifulturprobu!t unb ^nbuftrieprobuft abroerfen, propor*

tioniert finb ben Sßerten oon Stgrifulturprobuft unb ^nbuftrie*

probuft; toenn in anberen Sßorten ^nbuftrieprobufte unb

Stgrifulturprobnfte r>on gleid) großen SBerten iljren Söefitjem

gleid) großen Sffteljrroert abwerfen, ba§ t>eißt gleidje Ouanta

unbezahlter 2trbeit enthalten, fo tritt burd)au§ fein Sttiß*

uerf)ältni§ baburd) ein, baß in bie ^nbuftrie ein Kapital*

teil für ba§ Rohmaterial eingebt, ber in bie 21grifultur

nid)t einginge, fo baß alfo jum Söeifpiel berfelbe SCRefjr«

raert in ber $ubuftrie auf ein burd) biefeu SBeftanbteil tier*

größerte§ Kapital [beregnet eine oerminberte Profitrate

ergäbe]. "Senn berfelbe KapitalSpoften geljt in bie 91gri*

fultur ein. bliebe alfo nid)t§, at§ bie $ra9 e/ ob er in

bemfelben 33crf)ältni§ eingebt? 31ber Ijier geraten mir
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ja auf Mofj quantitatioe ltnterfd)iebe, rcäfjrenb £>crr

Robbertu§ einen „qualitatioen" Unterfcljieb miil.

^iefelbeu quantitativen Unterfd)iebe bifferenjieren fid) in

ben t>erfd)iebenen inbuftrietfen 'probuftionsfpfyären. ©ie

gleichen fid) au§ in ber allgemeinen Profitrate. SQBarum

nid)t jroifdjen ^nbuftrie unb 2Igrifultnr, roenn foId)e SDiffe*

renjen oorfyanben finb? ^a £>err Robbertuä bie 9(gri<

fultur an ber allgemeinen Profitrate partizipieren läfjt,

roarum läfjt er fie nid)t an ifyrer 23ilbung partizipieren?

2ßomit er natürlid) am ©nbe feines SateinS roäre.

Vierte fatfdje 93orau§fe^ung: (£§ ift eine falfdje

unb nntlfürlid)e 53orau§fe£ung, bafj Robbertu§ ben 23er*

fdjleifj oon 9Jtafd)inerie ufro., biefen einen Steil be§ fon*

ftanten Kapitals, eingeben läfjt in ba§ variable Kapital,

ba§ fyeifjt ben Seil be§ Kapitals, ber ben 9tte§rroert fdjafft

unb fpejiell bie Rate be§ SDlefyrroertS befttmmt, unb ba§

Rohmaterial nidjt eingeben läfjt. tiefer RedjnungSfefjter

roirb gemacht, um ba§ oon Slnfang an geroünfdjte Red)*

nungSfajit herauszubringen.

fünfte fatfd)e 23orau§fe£ung: 2Bitt §err Robbertuä

einmal unterfd)eiben jraifd)en 2lgritultur unb ^nbuftrie, fo

gehört ba§ ©lement be§ Kapitals, ba§ in 9ttafd)inerie, SBerf»

Zeugen, fij:em Kapital befielt, ganz ^> er ^nbuftrie. $ene§

Kapitalelement, foroeit e§ al§ ©lement in ein Kapital ein*

gel)t, get)t immer nur in ba§ fonftante Kapital ein, Eawt

ben Sftefynuert nie um einen *3)eut erbten. SlnbererfeitS

ift e§ at§ ^ßrobuft ber ^nbuftrie Refultat einer beftimmten

^SrobuftionSfpfjäre. ©ein ^3rei§, ober ber Höertteit, ben e§

im ganzen Kapital ber ©efetlfdjaft bilbet, ftellt atfo z«9^id)

bar ein beftimmte§ Quantum ^efyrraert, ganz w^ biefe§

beim Rohmaterial ber $a(l. üftun gef)t e§ zraar *n ^a^

Slgrif'ulturprobuft ein; aber e§ fommt von ber 3nouft l'i e

t)er. Redmet §err RobbertuS ba§ Rohmaterial als oon

auften lommenbe§ Kapitalelemcnt in ber ^nbuftrie, fo mufj

er bie 9Uiafd)inerie, Sßerfzeuge, ©efäfje, 23aulid)feiten al§
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uou aufen fommcubes ^apitatclcmeut ber Agrifultur an*

rechnen. Hub [et mufj alfo] fageu, in bic ^nbuftrie getjt

mtv ein 2lrbeit§lolnt unb Rohmaterial, benn bas frje Kapital,

foroeit es nidjt Rohmaterial, ift ^robuft ber !5jnbuftrie,

iljr eigenes $ßrobuft; in bic Agrifultur bagegen gefjt nur

ein StttbeitSlo^n unb 3Jlafd)inerie ufn>., fircs Kapital, beuu

bas Rohmaterial, foroeit es nidjt im Sßetfgeug ufro. ent*

galten, ift ^ßrobuft ber Stgrtfuttur. 3)«nn märe j« unter*

fudjen, mic burd) ben äöegfafl bes einen ^oftens in ber

^nbuftrie bic Rcdjmmg fid) ftellte.

<Sed)ftens: ©s ift ganj richtig, baß in ber SSergroerfS*

iubuftrie, in $ifd)fang, goljung, foroeit ber s2Balbroud)S

uatürlid), ufrav furj in ber ejtraftioen Qnbuftrie, ber

erttaftinen Rofjprobuftion, bie feine Reprobuftion in Statu*

ralien fjat, fein Rohmaterial eingebt, ausgenommen für

bie §ilfsftoffe. SHefeä gilt nicfjt oon ber AgriMtur.

Aber es ift nid)t minber [richtig], baß basfelbe }tatU

fiubet in einem feljr großen Seile ber Qnbuftrie, ber

Strausportinbuftrie. £üer befielen bk Auslagen nur

aus 90tafd)inerie , Jgilfsftoffen unb Arbeitslohn, ©s ift

enblid) ftdjer, baß in anberen ^nbuftriejroeigen, relatio ge*

fprodjen, nur Rohmaterial unb Arbeitslohn eingebt, aber

feine SDtafdjinerie, fij:es Kapital ufro., roie in bie ©ermei*

berei ufro.

$n alten biefeu gälten mürbe bie ©röfje bes Profits,

bas beißt bas S-Ccr{)ältnis bes SDlef)rroerts jum üorgefdroffeucn

Kapital, abhängen nidjt bauon, ob bas oorgefdjoffene Kapital

— nad) Abjug bes r-ariablen Steils bes Kapitals — aus

SDtafdjinerie ober Rohmaterial ober beiben beftefjt, fonbern

baüon, roie groß es ift im 58erf)ältni§ gu bem in Arbeits*

lofyn ausgelegten Seil bes Kapitals, 'Saburd) roürbeu, ab'

gefefjen r>on ben burd) bie ßirrularbn £)eruorgebrad)ten

$ftobififationen, in ben t>erfd)iebenen ^>robuftionsfpt)ären

r>erfd)iebene Profitraten eriftieren, bereu Ausgteid) cbm bie

allgemeine Profitrate bilbet.
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2BaS £>err ftobbertuS afjnt, ift ber Unterfdjieb be§ 9ttel)r<

roertS oon feinen fpejielten formen, befouberS oon Profit.

216er er fd)iefjt am 9iid)tigen oorbei, roeit eS fid) HjtH oon

t)orur)erein um Deutung eines beftimmten ^>l)änomenS, ber

©runbreute, nidjt um Stuffinbung beS allgemeinen ©efe^eS

fyanbelt.

$n alten ^robuftionSsroeigen finbet SKeprobuftion ftatt;

aber biefe inbuftriette 9xeprobuftion fällt nur in ber 2lgri=

tultur gugteid) mit ber natürlichen jufammen, nid)t aber in

ber ejtraftinen $nbuftrie. ®at)er rotrb in ber teueren baS

^robuf't, ausgenommen in ber $orm oon £)itfSftoffen, in

feiner üftaturalform nidjt mieber ©tement feiner eigenen

9ieprobuftion. 2BaS bie Stgrihtltur, 93iet)§ucf)t ufro. von

ben anberen gnbuftrien unterfdjeibet, ift erftenS nid)t,

baf? ein ^robuft ^robuftionSmittel roirb, benn biefeS finbet

mit allen ^nbuftrieprobuften ftatt, bie ntdtjt bie befinitioe

$orm t>on inbioibuellen SebenSmitteln befitjen, unb aud)

al§ foldje merben fte '»ßrobuttionSmittel beS ^robujenten,

ber fid) burd) iljren ^onfum reprobujiert, ober feine SlrbeitS*

fraft erhält; §roeitenS nid)t, bafj fie als Sßaren, alfo als

^apitalbeftanbteile in bie ^ßrobuftion eingeben; fie geljen in

bie ^3robu!tion ein, roie fie auS tf)r fyerauSfommen; fie fommen

auS tt)r al§ SBaren I)erau§ unb geljen als 2Baren mieber

in fie ein; bie 2£are ift forool)l bie 23orauSfe£ung als baS

Sdefultat ber fapitaliftifdjen ^ßrobuttion; fie unterfdjeiben

fid) alfo brittenS oon ben anberen ^nbuftrien nur baburd),

bafj fie als it)re eigenen ^robuttionSmittel in ben ^ro=

buftionSpro§ef3, beffen ^ßrobufte fie finb, eingeben. BiefeS

finbet aud) mit ber 9Jtafd)inerie ftatt. äftafdjine baut

9Jtafd)ine. ®ot)Ie t)itft ^ot)te auS bem <5d)ad)t b,eben,

5?ot)Ie transportiert S?ot)le ufro. 33ei ber Slgrtfultur er*

fd)eint biefeS als üftaturproäefj, ben ber Sftenfdj leitet,

obgleid) er ib,n aud) „ein bif3d)en" mad)t. 33ei ben

anberen Qnbuftrien [erfdjeint eS] bireft als SBirfung ber

^jnbuftrie. 2lber roenn §err ÜiobbertuS beSroegen bie 2lgri*
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htlturprobufte gtanbt nidjt ab§ „Sßareu" in bie 9ie=

probuftion eingeben 511 laffcn, wegen bcr eigentüntlidjen

gforat, worin fic at§ „©ebraud)3iocrte" (tcdjuologiftf)) in

biefelbe eingeben, fo ift er total auf bent «potjiueg nnb

baficrt offenbar auf ber Erinnerung [au bie ^eit], rco bie

Slgrit'ultur nod) fein fapitaliftifd)e§ ©efd)äft (trade) mar,

nur ber überfcrjufj ifjreS *ßrobuft§ über bie Konfumtion

be§ ^robitjenteu SEBare würbe nnb itjr aucfj biefe ^ßrobufte,

foraeit fte in bie probuftion eingingen, nidjt ab§ Söaren

erfdn'enen. ©3 ift biefe3 ein ©runbmifwerftänbni§ über bie

2Inwenbung ber fapitaliftifcfjen ^robuftion§roeife auf bie

^nbuftrie. $ür (entere ift at(e§ «ßrobuft, ba§ 2ßert fjat

— atfo an fid) 2Bare ift — , aud) SBare in ber Stedjnung.

95orau§gefe^t, baf? juni Söeifpiet in ber $8ergwerf§inbuftrie

ba§ bfofj au§ SJtafdjinerte beftefyenbe fonftante Kapital =
500 £ unb ba§ in 2lrbeit§(of)n aufgelegte bito = 500 £,

fo wäre, wenn ber SJtetjrwert — 40 ^rogent, alfo = 200 £,

ber Profit = 20 ^rojent. @§ wäre:

"•"KK
Kapital *** ®a»itai ^™ ert

3ttafd)xnene

500 500 200

Sftefymen mir nun einen ^nbuftriejroeig, ober aud} 3Igri*

tulturjweig an, rao baSfetbe oariabte Kapital aufgelegt

märe, alfo ebenfalls 500 £ au§mad)t, ferner bie 2(nu>enbung

beSfelben, atfo bie 33efd)äftigung biefer beftimmteu Strbeiter«

jat)t, 5Rafd)inerie ufra. für 500 £ ert)eifd)te, fo mürbe in

ber £at, ba £)ier Ütotjutateriat in ben ^robuftionSprojef?

eingebt, al§ britte§ (SIement fjinjufommen ber 5tftaterial*

wert, fage ebenfalB 500 £. $n biefem gatte fyaben rair

atfo:

9)lafd)tnerie SRotjmatertat

500 + 500 = 1000 500 200

3)iefe 200 rociren nun ju berechnen auf 1500, unb biefeS

märe nur lä 1
/« sßrogent. ®er erfte ^att bleibt berfelbe,

Di a r e , 2&eorien Aber ben 2J!e$noert. II, l. Zeil. 15
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roenn er ein SEkifptel ber £ran§oortinbuftrie fein foll. 2Bcire

bctgegen im jroeiten ba§ 35er£)ättni§ fo, bafj bie 9flafd)inerie

100 £ imb ba3 Rohmaterial 400 £ foftete, fo bliebe bie

Profitrate biefelbe raie im erften $alle.

2Ba§ alfo £>err Robbcrtm§ fiel) einbilbet, ift, bafj roo in

ber Slgrif'uttnr 100 für Arbeitslohn -f 100 für 3ttafdjinerie

an§gelegt rcerben, in ber $nbuftrie 100 für 9ttafd)merte,

100 für Arbeitslohn nnb x für Rohmaterial anggelegt

rcerben. %a§ ©djema märe biefe§:

I. Slgrtfultur.

«onftatrtes Sapttal ^^ Ä ttat mijxmevt Profitrate
3Jiafcf)tnerie

50
100 100 50 ^- = 25$ßro3.

200

II. ^nbuftrie.
Sonftantes Sapital

^aviabUS Kapital Stte$rn>ert Profitrate
«Rohmaterial 9J!afcf)mene

50
x 100 100 50

200 + x

alfo {ebenfalls weniger al§ 25 ^rojent. ®a§er bie ©runb*

rente in I.

©rften§ alfo ift biefer Unterfdjieb jrcifdjen 2lgri!ultur

unb Slftanufaftur imaginär, nid)t trcrljanben, alfo otjne

jebe 23ebeutung für jene $orm ber ©runbrente, bie jebe

anbere beftimmt.

£rceiten§ fönnte £>err Robbertu§ [biefelbe] ©ifferenj

jrcifdjen ben Profitraten in irgenb meieren jrcei befonberen

Zweigen ber Qnbuftrte finben; e§ märe eine ©ifferenj, bie oon

bem 93ert)ättni§ ber ©röf3e be§ lonftanten unb tmriablen

Kapitals abfängt, ein SßerfjältniS, ba§ feinerfeitS rcieber

burrf) ba§ geretnfotnmen ron Rohmaterial beftimmt werben

mag ober nietjt. $n bm ^nbuftriesroeigen, mo Rohmaterial

eingebt unb gugletdE) 9ttafd)merie, ift ber 2ßert be§ Rol)*

material§, alfo bie relatioe ©röfje, bie e§ oom ©efamt=

fapitat bilbet, natMidj fe^r mistig, rcie idj) früher gejeigt.

^iefeS l)at nid)t§ ju tun mit ber ©runbrente.
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SftobbertuS fdfirt fort:

„Sftut meint bor äBert be§ $Kof)probuft§ unter bie ftoftem

arbeit fällt, ift e3 möglid), bafj aud) in ber Sanbroirtfdjaft ber

gange auf ba§ s.NoI)probutt faltcnbe Mententeit von ber

ftapitalgeroiunberedjnung abforbtert roirb, beim bann

ift e§ möglid), bafj biefer JKententeil fo verringert rotrb, baf?

baburd) jnrifdjen ifjm unb bem lanbtoirtfcfjafttidjen Kapital,

obu>ot)l barin ein SRateriahuert feb.lt, bod) ein gletd)e§ $er=

l)ältni£ erzeugt wirb, raie e§ jmifdjen bem auf ba§ ^abritation§=

probuft faüenben JHententeit unb bem g-abrifattonsfapitat be=

ftel)t, obroo£)l in biefem letzteren ein SRaterialroert enthalten ift;

nur bann ift e§ alfo möglid), bafi aud) in ber Sanbunrtfdmft

leine Diente aufjer ßapitalgeroinn übrig bleibt, ^nfofern aber

im roirflid)en SBerfefjr roenigftens» bie ©ravntation nad) jenem

©eferj, bafj 2öert ber Sloftenarbeit äqual ift, bie Siegel bilbet,

bilbet aud) bie ©runbrente bie Siegel, unb e§ ift nidjt, roie

Sficarbo annimmt, ber urfprünglicfje ßuftanb, fonbern nur eine

Slbnormität, roenn feine ©runbrente, fonbern nur $apttat=

geroinn abfällt." (1. c. @. 100.)

Um etroa<3 £anbgretflttf)e§ 51t fjaben, fe^en roir ba§ 9iot)=

material = 100 £.

nafjme:]

[S)ann tjaben roir nad) 9tobbertu§ 2ln*

fionftantes
Kapital

«JJiafdjtnerte

100 £

«BariableS
Kapital

100 £

I. Slgritultur.

üWeljrrcert
äßert be§
«£robufts

«Prei§ be§
«ProöuftS

50 £ 250 £ 233 '/6 £

Profit

33Ve £ =
16 2

/3 °/o.

II. Qnbuftrie.

KtoÄMln. ***** 3,Jet,UDert 9»ta»
Üöevt bes «preis be§

" «proburtss

100 £ 100 £ 100 £ 50 £ 350 £ 350 £

«Profit

50 £ =
16 2

/3 °/o.

§ier mürbe fidj bie Profitrate in Slgrifttltur unb ^nbuftrte

ausgleichen, alfo nicfjtS für bie ©runbrente übrig laffen,

roeil ba§ 2lgrit'u(turprobuft 16 5
/o £ unter feinem äßerte uer=

fauft roirb. s2ßäre felbft ba§ Sßeifpiel ebenfo rictjtig al§ e§

falfcr) ift für bie 5lgrifultur, fo roäre ber llmftanb, ba$ ber

äBert be§ 9tof)probuft3 „unter bie ^ofteuarbeit" fällt, burct)*
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auS nur entfpredjenb bem ©efe^ ber ^robutttonSpreife. (£s

ift oietmefyr ju erklären, warum biefeS „auSnafjmSmeife"
in ber Agrifultur jum Seite nitfjt ber $att ift, unb warum
fjier ber gefamte 9ttet)rwert, ober wenigftenS mefyr [baoou]

als in ben anberen ^nbuftriegweigen, ein Überftfjujj über

bie $urd)fcf)nittSprofitrate, im greife beS ^robuftS biefeS

befonberen ^robuftionSsweigeS belaffen wirb, ftatt ©errechnet

gu werben in ber SBitbung ber allgemeinen Profitrate. £)ier

fiefjt man, bafc DiobbertuS nicfjt mi$, waS allgemeine ?ßrofit=

rate unb 93robufttonSpreiS ift.

2BaS bie ßonlurreng bewirft, ift bie Ausgleichung ber

Profite — alfo bie 9tebuftion ber SDßerte ber SQßaren gu

*ßr ob uftionSp reifen. 2)er einzelne Kapitalift erwartet

rvk 9JMtf)u§ fagt, oon jebem Seile feines Kapitals gleich

mäfjig Profit — waS in anberen Sßorten nicljtS fjeifjt, ol§

baft er jeben Seit beS Kapitals, abgefeljen oon feiner öfono=

miftfjen ^unftion, als felbftänbige Quelle beS ^rofit§ be=

trautet, baf? [jeber biefer Seile ifjm als fotdje] erfcfjeint.

©o betrautet jeber Kapitatift ber Klaffe ber Kapitalien

gegenüber fein Kapital als Quelle eineS gleidfc) großen Profits,

wie if)n jebeS aubere Kapital oon gleicher ©röfte mad)t.

tiefer (Schein beftätigt bem Kapitaliften — bem überhaupt

alles in ber Konturrens umgelefjrt erfdjeint, wie eS ift
—

unb beftätigt nitfjt nur it)m, fonbern einigen feiner beooteften

^ßljarifäer unb ©djriftgelefjrten, bafj baS Kapital eine oon

ber Arbeit unabhängige ©intommenSquetle fei, inbem in ber

Sat ber Profit beS Kapitals in jeber befonberen '»ßrobuftionS*

fptjäre feineSmegS allein beftimmt ift burcf) baS Quantum
unbezahlter Arbeit, baS eS fetbft „probujiert".

Alfo [finb bie Ausführungen oon] ÜiobbertuS SBtöbfinn.

Nebenbei notf) gu bewerfen, bafj in einigen ßweigen ber

Agrikultur — wie in ber felbftänbigen $8ief)5utf)t — baS

uariabte Kapital, baS £>ei^t baS in Arbeitslohn ausgelegte,

aufjerorbentlidj Hein ift, t>erglict)en mit bem tonftanten Seile

beS Kapitals.
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wS)ie ^>ad)t ift üjrer Statur nad) immer ©runbrente." (.1. c.

@. 113.)

$alfd). £>ie ^ßad)t mirb immer bem ©ruubeigentümer

gejault; ba§ ift atte§. $ft fie aber, wie bicfeS in ber fragte

fcfyr oft oort'ommt, jum Seit ober ganj ein Abjug oom
normalen Profit ober ein Abjug oom normalen Arbeitslohn

(bev imrflicfje 9JM)rraert, alfo Profit pluS sJtente, ift nie ein

Abjug oom Arbeitslohn, fonbcrn [jener Seil] beS [ganjen]

SßrobuftS beS Arbeiters, ber narf) Abjug beS Arbeitslohns

oon biefem ^ßrobuft übrig bleibt), fo ift fie, öfonomifet) be*

trachtet, nid)t ©runbrente, unb mirb biefeS fofort praftifd)

beioicfen, fobalb bie ^onfurrcnsoertjältniffe ben normalen

Arbeitslohn unb ben normalen Profit Ijerftellen.

2Ba§ icfj Profitrate unb Zinsrate nenne, nennt SKobbertuS

„Jpötje beS <f?apitalgeroinnS unb ginfeS". (1- c - ©• H3.)

„6ie ergibt ftd) auZ beten Proportion jum Kapital. . . . SBei

allen gunlifierten Stationen ift bie Kapitalfumme oon 100 al§

©intjett angenommen, bie ben SDtafjftab für bie 51t beredjnenbe

§öt)e abgibt. %e größer alfo bie 9Serf)äItnt§§a£)I ift, bie ber

auf ba§ Kapital faltenbe ©eminn= ober ßinfenbetrag §u 100

gibt, mit anberen Söorten, je ,mel)r Sßrosente' ein Kapital ab?

mirft, befto l)öf) er ftet)en ©eminn unb 3tn§."

„%\e £>öt)e ber ©runbrente unb ber ^?ad)t ergibt fid)

au§ bereu Proportion $u einem beftimmten ©runbftütf." (1. c.

©. 113, 114.)

®iefe§ ift fct)lect)t. ®ie 9tate ber ©runbrente ift junäcfjft

gu beregnen auf baS Kapital, alfo auf ben Seit beS Über*

fdjuffeS beS ^reifes einer 2Bare über ben ^reiS itjrer ^ro*

buftiouSioften unb über ben Seil beS ^ßretfeS, ber hm Profit

bilbet. £>err SftobbertuS nimmt bie SRecrmung mit Acre unb
sIFcorgen [oor], morin ber innere 3ufatTtrlien^an9 uiegfdttt,

bie erfcfjeinenbe $orm bie ©acfje [mirb], roeit fie it)m

geraiffe ^t)äuomenc erflärt. S)ie bleute, bie ein Acre ab*

mirft, ift baS 9tentat, bie 9)taffe ber ©runbrente. ©ie

fann ftetgen, menn bie £ftate ber ©runbrente bie*

fetbe bleibt ober fogar finft.
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„Sie £öb,e beS Sobenmerts ergibt fid) aus ber ®.xpitalt=

fation ber ©runbrente eines beftimmten ©runbftücfs. ^e größer

bie S?apttalfumme ift, roelcfye bie S?apiralifation ber ©runbrente

eines ©runbftücfs oon einem beftimmten grtäcfyenmafj gibt, befto

f)öl)er ftefjt ber 53obenroert." (1. c. ®. 114.)

%k 2Bert„r)ölje" ift Ijier S&töbfhm. £>enn tooju brücft

[ber SBobenroert] ein S3etf)cttttti§ aus? Qafc 10 «ßrojent

mefjr ift als 20 ift ttav; aber tjter ift bas Wla% nidjt 100.

2)ie „Sfctye bes Sßobemoerts" ift biefelbe allgemeine Strafe

als" £>öb,e ober SWebrigtnt ber SGBarenpreife überhaupt.

e) gortfe^ung ber ^rtttf.

^te brei 9tobbertusfcb,en Formeln.

«) Grfte Formel.

„2öa§ entfdjeibet nun über bie £>örje bes ®apital =

geminns unb ber ©runbrente?" (1. c. @. 115.)

3nnäd)ft uuterfucfjt 9}obbertus: roas unterfetjeibet bie

„Jpörje ber Diente überhaupt", alfo roas beftimmt bie

«Rate bes 9Jtet>rroerts? [@t fa^t bie 9tntroort auf biefe

$rage in bie Formeln ^ufammen:]

I. „93et einem gegebenen Sßrobuftroert ober bem ^ßrobuft

einer gegebenen Quantität Strbeit, ober, was roieber bas=

felbe ift, bei einem gegebenen 9iationaIprobuIt, fteljt bie £>öt)e

ber Diente überhaupt in umgefefyrtem 53ert)ältnis 31t ber §öf)e

bes 2(rbeitsfof)ns unb in gerabem 2krl)ältnts 31t ber £>öf)e ber

s$robuttioität ber Slrbeit überhaupt. %e niebriger ber 2trbeits=

lofyn, befto tjöfjer bie Diente; je böfyer bie ^robuftioität ber

Strbeit überhaupt, befto niebriger ber 2(rbeitslot)n unb befto

f)öb,er bie Diente." (1. c. @. 115, 116.)

^ie „§öt)e" ber Sxeute — bie Üxate bes SDMjrroertS —

,

fagt 9xobbertus [in feinem Skioeis ber gormel], Ijängt ab

oon ber „©röfje biefes gut ülente übrig bleibenben Weites"

(1. c. @. 117), nämltd) nad) Slbgug bes Arbeitslohns 00m
©efamtprobult, roobei ab^uferjen „oon bem Seile bes «ßro*

buftroertS, ber jum $apttalerfat$ bient unb ber f)ier au^er

acfjt gelaffen roerben f'ann". tiefes ift gut, namlid) bafj
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bei biefer SBetradjtung be3 SflteljrroertS ber tonftaute Seil

beS ßapitätS „aufjer adjjt gelaffen" wirb.

(£iuc etroaS fonberbare ^(ufid;t ift es,

„bafj uuMin ber Arbeitslohn fällt, baS £>eif3t fortan eine Heinere

Onote bes ganjen SprobuftroertS ausmacht, ba§ gefamte

Kapital, auf roetdjeS ber anbere Seil ber Diente (bas f>ei^t

bex inbuftrielle Sßrofit) at§ ©etuinn 31t berechnen tft, Keines

rairb. 9hm fonftitutert aber allein ber 5krl)ältnisfat3 äroifcfjen

bem Akrte, ber Slapitatgeuünn ober ©runbrente tnirb, §u beut

Kapital refpeltioe ber ©runbflädje, auf bte er als foldje 3U be =

red) nett tft, bte §öf)e berfelben. 8äf$t alfo ber Arbeitslohn

einen größeren Söert 31t Diente übrig, fo ift auf ba§ felbft uer=

ringerte Kapital unb bie gleid) grofie ©runbflädje ein

größerer Sßert a(s ©ciuinn unb ©runbrente 31t berechnen, bie

baraus fid) ergebenbe SßroporttonSjaljl betber rotrb größer, unb

es finb alfo beibe jufammengenommen ober bte Diente über=

fyaupt böber geworben . . . ©3 ift oorausgefe^t, ba$ ber ^robuft=

inert überhaupt ftdj gleid) bleibt . . . 'Sestjatb, weit ber 8of)n,

roetdjen bte Arbeit f oft et, geringer roirb, roirb nod}

ntd)t bte Arbeit, bie ba§ ^3robuft foftet, geringer."

(1. c ©. 117, 118.)

®as le^te ift gut. 6§ ift aber fatftf), bafj, roenn bas

variable Kapital fällt, bas lonftante Kapital Keiner werben

mufj; in anberen SQSorten, es ift fatftf), ba£ bie Profitrate

fteigen mu^ (bie ganj ungehörige SBejietjimg auf Sanbfläctje

ufro. f)ier roeggelaffen), roeil bte State bes SJtefjrroertS fteigt.

S)er Arbeitslohn fällt junt SBeifpiel, roeil bie Arbeit pro*

bufttoer rotrb, unb biefes ^robufttocrroerben brücft fitf) in

allen fällen barm aus, baJ3 in berfelben 3 eü ntefjr Dtolj*

material oon bemfetben Arbeiter »erarbeitet rotrb; alfo biefer

Seil bes fonftanten Kapitals roäcfjft; bito 9Jtaftfjinerie unb

iljr ÜBert. Alfo fann bie Profitrate finfen mit ber D3er*

minberung bes Arbeitstorms. &ie Diäte bes Profits f)ängt

üon ber ©röfje bes SQtefjrroerts ab, bie nicrjt nur burtf) bie

State bes Stteljrroerts, fonbern autf) burtf) bie Aujafjl ber

augeroanbten Arbeiter beftimmt ift.
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ütobbertus beftimmt richtig ben notroenbigen Arbeitslohn

als gteicb, „bem23etrag bes notraenbtgen Unterhaltes,

ha§ Ejet^t einem für ein beftimmte§ ßanb unb einen be*

ftimmten Zeitraum §iemlicf) gleiten, beftimmten realen

^robuftquantum". (1. c. ©. 118.)

§err Dfobbertus ftellt nun bie oon SRicarbo aufgehellten

©ätje über ba§ umgef'erjrte 93erb,ättnis r>on Profit unb

Arbeitslohn unb bie SBeftimmung biefes Sßerrjältniffes burcr)

bie ^Srobuftioität ber Arbeit f)ötf)ft oerjraicft>fonfu3 bar,

fdjraierig unbeholfen. %a§ fonfufe fommt jum Seil bafjer,

ba^ er, ftatt bie Arbeitzeit al§ 9ftaf? ju nehmen, tölpel*

baft
s$robuftquanta nimmt unb blöbfinnige Unterfrfjeibungen

oon „§öl)e bes ^robuftraerts" unb „©röfse bes ^robuf't*

raerts" matf)t.

"3)er Jüngling oerftefjt unter „£)öl)e be§ ^3robuftraert§"

nichts al§ bas 93erl)ättnis bes «ßrobuftS pr Arbeitszeit,

ßiefert biefelbe Arbeitszeit oiele ^ßrobufte, fo ift ber s$robuft>

raert niebrig, bas Ijeifjt ber 2ßert be§ einzelnen Setlprobufts

;

raenn umgefeljrt, umgefeljrt. Sieferte 1 Arbeitstag 100 ^Pfunb

©am unb fpäter 200 sßfunb, fo raäre im graeiten ^atle

ber 2öert bes ©arn§ norf) einmal fo Hein al§ im erften.

$m erften $a(te raäre fein Sßert = V100 Arbeitstag, im

jraeiten ber 2Bert bei s£funbes ©arn = 7*00 Arbeitstag.

%a ber Arbeiter basfelbe Quantum ^robuft bef'ommt, fein

3ßert mag f)oct) ober niebrig fein, bas fjeifjt es" mag mefjr

ober raeniger Arbeit enthalten, fo oerljatten ficf) Arbeitslohn

unb Profit umgefeljrt, unb ber Arbeitslohn nimmt je nacf)

ber ^robuf'tioität ber Arbeit meljr ober raeniger oom ©efamt*

probuft fort, ©r brücft bas in fotgenben oerjraicften ©ä^en aus
1

:

„. . . Sßenn ber Arbeitslohn, als notroenbiger Unterhalt, ein

beftimmtes reales ^ßrobuftauantum ift, fo mufe berfelbe, roenn

ber ^robuftroert Ijocf) ift, einen größeren Söert, roenn er niebrig

ift, einen geringeren Sßert ausmachen, alfo aucf), ba ein gleicher

^robuftroert als 3m: Seilung fommenb angenommen ift, roenn

ber g?robuftroert l)ocf) ift, einen grofjen Seit, roenn er niebrig
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ift, einen geringen Seil bnuon abforbieren, unb enblicf) alfo

nncl) eine grofje, refpeftioe eine fleine Quantität be§ Sßrobuft*

roert§ jut Diente übrig laffen.

„2öenn aber bic Siegel gilt, bafj ber SEßert be§ ^ßrobuftS

äqual ber Quantität 2lrbett ift, bic ba§felbe gefoftet l)at, fo ent=

fcfjeibet roieber über bie ©öt)c bt§ $robuftroert§ tebiglicr)

bie ^robuftiuität ber 2lrbett, ober i>a§ 93erf)ältni§ ber

SUienge be§ s£robuft§ 51t ber Quantität ber 2lrbett, bie p feiner

^robuftton uerroanbt ift. ®enn roenn biefetbe Quantität Arbeit

mef)r ^ßrobutt tjernorbringt, mit anberen SSorten, roenn bie

Sßrobufturität fteigt, fo fyaftet auf bemfelben Quantum ^robuft

weniger Arbeit; unb umgeferjrt, roenn biefelbe Quantität 2trbeit

roeniger ^?robuft fjeruorbringt, mit anberen Söorten, roenn bie

^robuftiüität finft, fo fjaftet auf bemfelben Quantum Sßrobuft

mefjr 5lrbeit. Dhm befttmmt aber bie Quantität Sirbett

ben Sßert be§ ^robuftS unb ber oer()ältnt§mäfjtge

SBert eine§ beftimmten Quantum? non ^robuft bie

£>öb,e be§ SßrobuftroertS." . . . Silfo muft „bie Diente über-

haupt . . . befto rjörjer fein, je rjöljer bie ^robuftiottät

ber Arbeit überhaupt ftef)t". (1. c. ©. 119, 120.)

tiefes ift jeboct) nur richtig, roenn ba§ ^robuft, ju beffen

^robuftton ber Arbeiter oerroanbt ift, 51t ber ©pejie§ getjört,

bie in feine ^onfumtion at§ £eben§mittel eingebt — ber

Srabition unb ber ^otroenbigf'ett naefj. SBenn nicfjt, ift

bie ^robufttoität biefer Arbeit gan§ gleichgültig für bie

relatioe §öt)e be§ 9lrbett§tor)n§ unb be§ $rofit§, rote für

bie ©röfje be§ 3ttef)rroert§ überhaupt, ^erfetbe Sßkrtteil

be§ gangen ^JrobuftS fällt bem Arbeiter al§ 2lrbeit§lob,n

ju, [mag nun] bie Qafyl ober ba§ Quantum ^3robuft, roorin

fiel) biefer SDSertteit auSbrücft, groß ober Hein fein. 9lu ber

Seilung be§ 3ßerte§ be§ ^ßrobuftS roirb in biefent $al(e

nid)t§ burdj irgenb einen 2ßecl)fel in ber ^robuftbttät ber

Arbeit geänbert.

ß) Breite formet.

[2)ie jroeite formet in ber 33eautroortuug ber $rage,

„roa§ entfdjeibet über bie §öb,e be§ $apttatgeroinn§ unb

ber ©runbrente?" lautet:]
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II. „Sft bei einem gegebenen ^robuftroert bie £>ölje ber

Diente überhaupt gegeben, fo ftefyt bie ööfye ber ©runbrente

refpeftioe be§ Kapitalgeunnn§ in umgefefyrtem S8erf)ältni§ fo=

iüoI)I juetnanber, al§ aucf) gu ber ^robuftiöttät refpeftiue ber

9iobprobu!tion§arbeit unb ber ^-abrifationSarbeit. ^e f)öi)er

ober niebriger bie ©runbrente, befto niebriger ober f)öf)er ber

fiapitalgeroimt, unb umgefebrt; je rjöfyer ober niebriger bie

Sßrobuftiuität ber 9?ol)probuttion§arbeit ober ber g-abrifation§=

arbeit, befto niebriger ober F)öf>er bie ©runbrente ober ber

ftapitalgeminn, unb roedjfehüeife alfo auch, befto fyöljet ober

niebriger ber Kapitatgeroinn ober bie ©runbrente." (1. c. ©. 116.)

(£rft Ratten mir [in ber $ormeI I] ba3 9ticarbofd)e [©efeij],

baf? 2(rbett§tor)n unb Profit in umgefefyrtem 33erc)ältm§

fielen.

$iet}t [fjaben mir] ba§ jrocite 9xicarbofd)e [©efetj] — anberS

genudelt ober üielmerjr „uerroicfeit" — , bafj Profit unb

9iente in umgefefjrtem 93er{jältm§ ftetjen. @§ ift fefjr flar,

baft, menn ein gegebener 9Jierjrroert fidE> gratfcfjen ^apitaüft

unb ©runbeigcutümer teilt, ber Seit be§ einen befto gröfjer

[fein mufj], je fleiner ber be§ anberen unb vice versa. 2(bcr

§err ÜxobbertuS bringt fjier autf) etroa§ ©igene§, xva§ nctf>er

ju unterfucfyen.

£>err 9robbertu§ betrachtet e§ jimäd&ft [in feinem „$8eroei§

ad II"] al§ eine neue ©ntbechmg, ba$ ber 9Jiei)rruert über-

rjaupt („ber al§ Oxente überhaupt jur Teilung fommenbe

SÖBert be§ 2(rbeit§probuft§"), ber gefantte t>on ben ®apita=

liften erfcfjacrjerte SJtefyrroert „au§ bem Sßerte be§ 9iorj=

probuftS plu§ bem SBcrte be3 $abrifation§probuft§ beftetu;".

(1. c. ©. 120.)

gunäcrjft raieberb,oIt nur £>err 9fobbertu§ raieber feine

„föntbecfung" über ba§ geilen be§ „9ftaterialroert§" in ber

2lgrifultur. ^teSmat in folgenbem äBortftrom:

„Sier Diententeil, melcfjer auf ba§ fyabrifation§probuft fällt

unb ben Kapitalgeroinnfa^ beftimmt, wirb nidjt blof? auf ba§

jur §erfteuung biefe§ $robu!t§ roirllid) oerroanbte Kapital,

fonbern aucf) auf ben ganzen ^ofmrobuftroert, ber at§ 2flateria(=
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wert im Unteruebmung$fonb§ be§ ftabrtfanten mitftgurlert, atS

©cwtnn repartiert; bei bem SRententeil hingegen, rocldjer auf

baS 9ttl)probuft fäüt unb von bem ber (Gewinn für bas in

bor Mobprobuftion uenoanbte Kapital nacb, bem in

ber ,"yabrüation gegebenen ©eroinnfatj 1 berechnet wirb,

bor Woft aber 31t ©runbrente übrig bleibt, feblt ein foldjer

SWatertalroert." (1. c. 3. 121.)

SCßir wieberljoleh: quod non!

($3 fei angenommen, mag §err 0iobbertu3 ntcfjt bewiefen

bat, unb tu ferner SBeife nidjt bewerfen fann, baß eine

©runbrente ejiftiert — atfo ein beftimmter Seil be§ 9ftef)r*

wert§ bc§ 9tofwrobitft§ bem ©ruubeigentümer §ufäf£t.

ferner fei angenommen: „2)te ^pörje ber diente (bie Diäte

bc§ 9fteljrwert§) ift überhaupt von einem gegebenen Sßrobnft*

wert gegeben." (1. c. @. 121.)

[üftnn nehmen mir folgenbeS Sßeifpiet :]

$n einer Söare oon 100 £ [fBBert] fteefen jutn SBcifptel

50 £ uubesaljtte Arbeit; [biefe Summe] bübet atfo ben

gfonbS, worauf alle Diubrifen bes SJleljrwertS, Diente, Profit

ufio., beja^tt werben. ©0 ift fcfjr eoibent, bajä ber eine ber

Seüfyaber in ben 50 £ befto meljr begießt, je weniger ber

anbere bejierjt unb vice versa, ober betfj Profit unb ©mnb*
rente tu umgeferjrtem 2krt)ä(tni§ fterjen. (£s fragt ftcb, nun,

wa§ beftimmt bie Leitung gwtfdjen beu beiben?

^ebenfalls bleibt e£ ridjtig, baft bie Dieuenue be§ 8apita*

liften, fei er Sanbwirt ober ^abrif'aut, gleich, bem Sfteljrwert

ift, beu er au§ bem SBerfanf feines $<wrifation§probnft3

gietjt, unb bafj bie ©runbrente (wo fte nicfjt ^twa, wie beim

SBafferfall, ber bem ^nbuftrtellen oerfauft wirb, bireft au5

bem $abrtfation§probuf't ftammt, ma§ auch, ber $atl bei

Diente für £muferbauen ufw., benn <päufer fiub boeb, wot)l

fein Diofjprobuft) nur aus bem Überprofit ftammt, bem Seile

bes SÖierjrmerts, ber nid)t in bie allgemeine Profitrate ein*

3atviot)(, gegebenen ©etutimfafe!
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geljt, ber in ben Rofjprobnften ftecft unb oom ^ärf)ter bem
©runbeigentümer bega^It mirb.

©§ ift [audj] ganj richtig, bafj, roenn ber 2Bert be§ Rob/

probuft§ fteigt [ober fallt], in ben groeigen ber $nbnftrie,

bie Rohmaterial anioenben, bie Profitrate faden ober fteigen

mirb, umgefefyrt mit bem SOßerte be§ RofyprobutB. 33er*

boppelt firf) ber SfBert ber 33aummoIle, fo mirb bei gegebenem

Arbeitslohn unb gegebener Rate be§ 9ttel)rroert§ bie Profit»

rate finlen. 91ber baSfetbe gilt in ber 2lgrifultur. $ft bie

@rnte unfruchtbar nnb foll auf gleicher ^robuftion§ftufe

meiter probujiert merben (mir nehmen bjer an, baft bie

SÜSaren ju itjrem 2Berte cerfauft merben), fo mürbe ein

großer Seit be§ ©efamtprobuftä ober feine§ 9Berte§ ber

©rbe miebergegeben merben muffen, unb nact) 2lb§ug be§

2lrbeit§loljn§, menu er gteidt) bliebe, mürbe ein minbere§

Quantum ^ßrobnft ben SEftefjrroert be3 ^äd)ter§ bitben, alfo

aucb, ein minbere§ Quantum 9DSert smifdjen iljm unb bem
©runbeigentümer 31t ocrteilen fein. Dbroob,! ba§ gleicrje^ßrobuft

beeren 2Sert Ijätte al§ früb,er, märe ntcrjt nur ba§ [surücf-

bleibenbe] Quantum ^ßrobult, fonbern bie gurücfbleibenbe

2Bertportion geringer. (£tma§ anbere§ ift e§, roenn ba§

^robuft infolge ber sJ£acb,frage über feinen 2Bert fteigt unb

fo feb,r fteigt, bafj ein geringere^ Quantum ^robuft einen

f)öt)eren ^ßrei§ tjat al§ früher ein gröf?ere§ Quantum.

®iefe§ ift jeboct) gegen bie 33erabrebung, bafj bie ^robufte

ju iljrem SBerte oerfauft merben.

Rimm ben umgekehrten [$atl an]. 2)ie 93aummotlernte

ift boppelt [fo] fruchtbar [al§ fonft] unb ber Seil berfelben,

ber bireft ber ©rbe miebergegeben roirb, at§ Jünger jum
23eifpiel unb ©amen, foftet raeniger at§ früher. $n biefem

$alte ift ber Sßertteit, ber natf) 3lbgug be§ 2(rbeit§tolm§

bleibt, für ben SSaumraollpflanser gröfjer at3 früher. ®ie

Profitrate mürbe Ijier alfo fteigen, roie in ber 33aumraolb=

inbuftrie. @§ ift jroar ganj richtig, $n einer @lle SMifo

märe je^t ber SQBerttetI, ber bas Rob.probuf't bilbet, fleiner
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ol§ früher, uub berjenige, bei- bcu fäabxxtatxorßmett bilbet,

gröjjer al§ früher, ffhmm an, bie ©tle Siatifo f'ofte 2 Shilling,

roenn bcr SBert bei* barm enthaltenen ^Baumwolle gleidj ift

1 (Schilling, $ällt nun bie Baumwolle (wa§ unter ber

SSorauSfe^ung, bafj it>r 3Ö3ert gleicb, ifyrem $ßrci§, nur mög*

lieb,, weil bie Kultur probuftwer geworben) t»on 1 ©djilling

auf V«! (Shilling, fo beträgt ber SBert ber ©He ßalifo

V/2 <5d)illiug. ©r ift gefallen um 25 ^kojent. 2tber wo
ber iBaumiooHpflanjcr früher 100 *ßfunb §u 1 ©tfjilling

uerfaufte, foll er jefct 200 ju */ <Srf)illing »erfaufen. S)er

SDBert ber ©efamternte bleibt 100 Shilling. Obgteid) bie

Baumwolle früher einen größeren 2Bertteil be3 *ßrobuft§

bilbete, erhielt ber SSaummoIlmann für feine 100 «Schilling

^Baumwolle, ba§ ^Sfunb 51t 1 ©crjiu'mg, nur 50 ©Heu Kalit'o

;

er erhält jetjt, wo er ba§ Sßfunb Baumwolle ju */ ©djiurng

»erlauft, für feine 100 ©cfjitling 66 2

/3 ©tten.
i

23orau3gefe^t, baf3 bie 2ßaren 51t üjren SDßerten »erlauft

werben, ift e§ falfd), baf? bie SReuenue ber ^robu^enten, bie

an ber ^robuftion be§ ^robuftS partizipieren, notwenbig

üon ben SEßertbeftanbteilen abfängt, bie iljre ^robutte 00m
©efamtroert be§ ^3robutt§ bilben.

©efetjt, in allen $nbuftriewaren, bie Sftafcfjinerie ein*

gefcfjtoffen, beftefje ber 2Bert be§ ©efamtprobuft§ in einem

$weig a\\§ 300 £, in einem anberen au3 900, in einem

brüten au§ 1800 £.

Söenn e§ walw ift, bafj bie Proportion, worin fieb, ber

SBert be§ gangen ^ßrobutt§ swifcfyen SBert be§ ÜioljprobuftS

1
äftarj? fjat ftdE> im Sföanuffcipt geirrt. ®ort fytefj e§: „Stber mo

ber Sottonbauer früher 100 ^ßfunb ju 1 ©cfjitting toerfaufte, fott er

je£t 400 ju 6 ^3ence »erlaufen, grüner ber SSert = 100 @d)iümg,

je£t gleidf» 200. Dbgleid) bie S3aumrooüe früher einen größeren SOBert*

teil be§ SßrobuftS bilbete (jugleid) aud) bie 9tote be§ 9M)rir>ert3 in

ber SBamnttiotlfultur felbft fiel), erhielt ber Sottonmann für feine

100 ©djitüng SJaumnjotte, ba§ $funb jn 1 @d)iümg, nur 50 (SUen

Äiüifo; er erl)ätt je£t für feine 200 ©djiöing, wo boJ ^ßfunb ju 6 Sßence,

1337s (Säen." Ä.
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unb 2Bert bes $abrifationsprobuft§ teilt, bie Proportion

bcftimmt, worin fid) ber SCftefyrwert — bie SRente, wie 9tob*

bertu§ jagt — in Profit unb ©runbrente teilt, fo mujj

biefes audj waljr fein für oerfd)iebene «ßrobufte oerfdjiebcner

«ßrobuftionsfpfyäreu, worin IRo^ftoff unb $abrifation§probuft

in oerfdjiebenen Sßerljältniffen partizipieren.

Ratten oom «Bert oon 900 £ 300 £ auf ba§ gabrifationS*

probuf't unb 600 £ auf ba§ «Rofjprobuft, ift 1 £ gleid)

1 Arbeitstag; ift ferner bie State be§ 9Jlef)rroert§ gegeben,

Sunt 53eifpiel 2 ©tunben auf 10, wenn 12 ©tunben ber

normale Arbeitstag, fo finb in ben 300 £ $abrifationS*

probuf't enthalten 300 Arbeitstage, in ben 600 «Hofjprobuft

nod) einmal fo oiet. ^ie (Summe beS SiJcefjrwertS in bem

einen beträgt 600 ©tunben, in h^m anberen 1200. tiefes

f>eif$t weiter nid)tS, als bafj, wenn bie State be§ SftefjrwertS

gegeben, bie ©röfje beSfelben oon ber An§af)l ber gleid)$eitig

befdjciftigten Arbeiter abfängt, £)a ferner oorauSgefe^t,

nidjt bewiefen ift, bafj oon bem 9JkF)rroert, ber in ben
s2ßert ber Agrihtlturprobufte eingebt, ein [beftimmter] Seil

bem ©runbeigentümer als ©runbrente jufäUt, fo würbe

weiter folgeu, bajs in ber Sat bie ©röfje ber ©runbrente

wädjft, im felben 33erf)ättniS, wie ber SBert beS Agrifuttur*

probuftS jum „^abrifationSprobuft". $m obigen SSeifpiet

oerfjält fid) baS Agrifulturprobuft jutn ^abritationSprobuft

wie 2:1. [üftefjmen wir nun einen ^weiten %aü an, in bem

eS fid) oerfjält mk 1:2, in bem auf baS SRoIjprobuft nur

300 £ unb 600 auf baS gabrifationSprobuft entfallen.]

%a bie ©runbrente an beut in bem Agrifulturprobuft

ftetfenben SJceljrwert fjängt, fo ift eS flar, baf? wenn biefer

1200 ©tunben im erften $alte, bagegen nur 600 im ^weiten

auSmad)t, bie ©runbrente, wenn fie einen beftimmten Seit

oon biefem SOceljrmcrt hilb^t, im erften $a((e größer als im

jweiten fein mufi. Dber, je größeren SÖBertteit baS Agri*

fulturprobuft oom 9Berte beS ganjen probuftS bitbet, um
fo größer ber auf eS falleube Anteil am SJleljrwert beS
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ganzen SProbußS, ba in jcbem SBerttcil be§ ^robuft§ eine

beftimmte Portion 9Jleljrn)ert ftcd't; unb je größer bei* auf

ba§ ^griEutturprobuft faffcnbe SCnteil am Sfteljmjert be§

gan&en SprobuftS, um fo größer bte ©rttubreute, ba ein

beftimmter proportionaler £eit oom Sfteljrroert be§ 3lgri=

t'ulturprobuftS fiel) tu ©ruubrcnte barfteltt. ©efeljt, bte

©rttubreute betrage ein .ßermtel be§ StgrifulturmeljrroertS,

fo ift fie gleich 60 £, roenn ber 2Bert be§ 3lgrifulturprobuft§

oon ben 900 £ gteid) ift 600 £ uub nur 30, raenn er gteid)

300 £. ^ie ©röfje ber ©rttubreute mürbe fjiernad) in ber

%at mecl)fetn mit ber ©röfse be§ sIBerte§ be§ 21grifultnr=

probuftS, alfo and) mit ber retatioen ©röjse be§ SßerteS

be§ 3lgrifuItttrprobuf't§ im 35err)dltni§ jutn Qnbuftrieprobuf't.

2E&er bie „Jpöbje" ber ©runbrente unb be§ Profits, ti)re

9iaten, Ratten abfolut nidjt§ bamit ju fdjaffen. $nt

erften gatte wäre ber 2öert be§ *probuft§ gteid) 900 £,

baoott 300 £ ^nbuftrieprobuft uub 600 £ 2lgritulturprobttft.

^aoon 600 ©tunben s3J?ef)rroert für ba§ ^nbuftrieprobuf't

unb 1200 für ba§ Slgrtfulturprobuft. ^ufammen 1800

©tunben. SBon biefeu falten auf bie ©runbrente 120, auf

ben «ßrofit 1680. ^m gtoeiten gälte ift ber 2Bert be§ <pro*

buftS gteid) 900 £. $aoott finb 600 ^ubuftrieprobuft unb
300 £ «ttgrifutturprobuft. Sttfo entfällt ein SSJle^rraert oon

1200 £ für bie ^nbuftrie unb 600 für bie SIgrifultur. £u*

fammen 1800. ^aoon falten auf bie ©runbrente 60 unb

auf ben «Profit 1740. ^m jroeiten gälte ift ba§ ^nbuftrie*

probuft boppelt fo grofj roie ba§ Slgriftttturprobuft (bem

äßerte nad)), im erften gälte umgefe^rt. $n biefem gälte

ift bie ©runbrente gteid) 60, im erften gleidj 120. ©ie ift

nur einfad) getoacfjfen im 23ert)ältni§ raie ber SGßert be§

2lgrifulturprobuft§. 2ßie biefe ©röfje §uttat)m, nat)tn iljre

©röfje ju.

SBenn rjier mit ber ©röfte be§ auf ba§ Slgrifutturprobuft

fattenben Sßertteite aud) bie ©röfje ber ©runbrente fteigt

unb mit biefer iljrer ©röfk it)r proportionaler Zinkit am
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©efamtmefyrroert, alfo aucb, bie Dlate, raorin ber 9Jleb,rroert

ber ©runbrente zufällt, fteigt im 3Serf)ältni§ ju ber, roorin

ber Profit partijipiert, fo ift biefe§ nur ber $aU, roeil

Dlobbertu§ unterteilt, bafj bie ©runbrente in beftimmter

Proportion am SJlefyrroert be§ 2lgrifuIturprobuft§ parti*

giptert. ®iefe§ mufj in ber Sat ber $atl fein, roenn biefe

Statfadje gegeben ober oorauSgefetjt ift. *3)ie Satfadje felbft

folgt aber feineSroegS au§ bem $oI)t, ben Dlobbertu§ roieber

über „ben Stftaterialmert" mad)t unb ben id) oben angeführt.

®ie £)öt)e ber ©runbrente roädjft aber aucb, nidjt im 23er*

t)ältni§ ju bem ^robuft, moran fie partizipiert, benn

biefe§ 23ert)ättni§ ift nact) mie oor ein ßelmtel; iljre ©röfje

mädjft, meil biefe§ ^ßrobuft roädjft, unb raeit itjre ©röfte

mädjft, otjne bafj ifyre „Jpötje" geraadjfen, raäd)ft it;re „Jpöfye",

oerglictjen mit bem Quantum be§ Profits ober bem Stnteit

be§ Profits an bem 2Berte biefeS ©efamtprobuftS. 2öeit

t>orau§gefet$t ift, ba£ ein größerer Seit be§ 2ßerte§ be§

©efamtprobuftg Diente abmirft, ein größerer Jett be§ SD^etjr-

roert§ rentefätjig (rentable) geraorben ift, ift natürlich) ber

in Diente oerroanbelte Seil be§ 9fteb,rroert§ größer. %k
©adje tjat abfolut nid)t§ mit bem „SJlaterialmert" §u tun.

<£)af3 aber „ein größerer, ju ©runbrente übrig bleibenber Seil"

ber Diente eine „Ijöfyere ©runbrente" gibt, „rceil ber $Iäd)en*

räum ober bie SOtorgenjab,!, auf roetdje er berechnet rcirb,

biefelbe geblieben ift, unb alfo auf ben einseinen borgen

eine größere Sßertfumme fommt" (1. c. <S. 122), ift albern.

©§ ift ein Steffen ber „Jpöfje" ber Diente an einem „Wlafc

ftab", moburd) bie ©djiuierigfeit ber $rage felbft oermieben

mirb.

Ratten mir ba§ obige Q3eifpiel anberS geftellt, ba mir

nocb, nidjt miffen, ma§ Diente ift, unb bei bem 2tgrifultur=

probuft biefelbe Profitrate gelaffen rcie beim ^nbuftrie-

probuft, nur für ©runbrente ein 3et)ntel -uigefcfjlagen, fo

ftellte fid) bie &aü)e anber§ unb f'larer, ma§ eigentlich nötig,

ba biefelbe Profitrate unterftellt ift.
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2Bir Ijätten bann:

I #
^nbuftrtcprobuft 9lcjrttuttui*probutt [OTcfjrroert]

600 £ = 300 £ = [100 £ =] 1200 [«Arbeits

[7200 2lrbeit$= [3600 2lrbeit§= ftunben für Profit] ber 3n=

ftunben] ftunben] buftrie, [50 £ ==] 600 [3fo

bettiftunben für Profit] ber

Slgrifulrur, [5 £ =] 60

[3Irbeit§ftunben] für©runb=

rente.

Sufammen [155 £ =] 1860

[2lrbeit§ftunben]; banon

[150 £ =] 1800 für «ßroftt.

II. 300 £ = 600 £ = [50 £ =] 600 [2(rbeit§:

[3G00 2Irbett§= [7200 2IrbeitS= ftunben für Profit] ber %n*

ftunben] ftunben] buftrie, [100 £ =] 1200

[2lrbeit§ftunben für Profit]

ber 2Igritultur, [10 £ =]
120 [2trbeit§ftunben] für

©runbrente.

3ufatnmen [160 £ =] 1920

[21rbeit§ftunben], banon

[150 £ =] 1800 für «Profit.

%k ©runbrente ift im $alte II boppett fo grof? rote in I,

roeil ber Seil be§ IßrobuftroertS, auf bem fie at§ Sau§ ftijt,

ba§ 5tgrifuIturprobutr, [ebenfalls boppett fo grofj ift roie

ba§] ^nbuftrieprobuft. %\e ^rofitmaffe bleibt in beiben

gälten biefelbe = 1800.

SBilt 9tobbertu§ burtf)au§ ben „Sttaterialraert" ber $n*

buftrie au§fd)lie^lirf) oinbisieren, fo mar e§ cor allem feine

^fticfjt, ben Seil be§ fonftanten Kapitals, ber au§ 9flafcb>

nerie ufro. befielt, auSfdjltefjtttf) ber s21grifultur aufjubürben.

tiefer Seil be§ Kapitals geljt in bie SIgrifultur ein als il)r

t>on ber ^nbuftrie geliefertes *ßrobuft, al§ „$abrifations=

probuft", ba§ *ßrobuftton§mittel für ba§ „Sftorjprobuft" bilbet.

2Ba§ bie $nbuftrie angebt, fo ift ber SBertteii ber 9tta<

fdnnerie, ber au§ „Rohmaterial" beftefjt, ifjr fcfjon — t>a

SDlarE, SEljeorien übet ben 3Jief)rroert. II, l. Seil. 16
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e§ fid) t)ier um Slbredjnung §roifd)en groei firmen Ijanbelt —
bebitiert unter ber üiubrif „SRotjftoff" unb „Sftaterialroert".

<£}iefe§ fann alfo nid^t boppett angefcfjrieben raerben. 2)er

anbere 2Bertteit ber 2Cftafcl)inerie, bie in ber £$nbuftrie ge*

braudjt rairb, befielt au§ jugefetjter „^abrifationsiarbeit",

oergangener unb gegenroärtiger, unb biefe löft fitf) auf in

2lrbeit§tot)n unb Profit, bejahte Arbeit unb unbegabte

Arbeit 'Ser Steil be§ Kapitals alfo, ber f)ier oorgefcfjoffen,

aufjer beut im Dtoljmaterial ber Sflafdunen enthaltenen, be*

ftetjt nur au§ 9lrbeit§lot)n, oermetjrt alfo nicfjt nur bie

©röfje be§ oorgefdjoffenen Kapitals, fonbern oermefjrt auctj

bie 9Jtaffe be§ $fteb,rroert§, bie auf biefeä üorgefcfyoffene

Kapital jit beregnen, atfo ben Profit.
1

2ßa§ bagegen bie 9Igrifultur angefjt — ba§ Ijetjjt bie btofje

Sftofjprobut'tenprobut'tion ober fogenannte ttrprobuftion —

,

fo fann in feiner 2Beife bei ber 2lbredmung ber firmen

„llrprobuftion" unb „^abrifation" ber in fie eingefjenbe

Sßßertteil be§ Kapitals, ber SDRafcfunerie, 2Ber!geuge ufro.

repräsentiert, biefer Seil be§ fonftanten Kapitals anber§

aufgefaßt roerben, benn at§ ein ^Soften, ber in ba§ 2lgri-

fulturfapitat eingebt, oljne ben Sttetjrroert be§felben ju oer=

gröfjern. Sßirb bie 9lgrifulturarbeit probuftioer infolge ber

2lnrcenbung ber Sflafdjmerie uftu., fo mirb fie e§ um fo

rceniger, je t)öt)er ber $rei§ biefer üJftafcrjinerie ufra. ©3
1 3)a§ Urtricfjtige bei folcfjer Redmung ift immer, baß jum 23eifbiel

ber 33erfcf)leij3 ber SOcafcfjinerie ober ber SBerfjeuge, ber in ber SRafdjine

felbft enthalten, in ifyrem Serte, obgleicf) in le£ter Stnattjfe rebujierbar

auf Arbeit, fei eS Arbeit, fcie im Rohmaterial ftecft, fei eS biejenigc,

bie Rohmaterial in SDcafcfjine berroanbelt ufro., biefe »ergangene Arbeit

nie mefjr roeber in ben Profit, nocf) in ben Arbeitslohn eingebt, fonbem,

foroeit bie jur Rebrobuftion nötige Arbeitzeit nirfjt roecfjfelte, nur mefjr

al§ brobujierteS SßrobuftionSmittel roirft, baS, roeldjeS immer fein @e=

braucf)3rcert im ArbeitSüroäefj, im SserirpertungSbrojefj nur als SBert

be§ fonftanten SafntalS figuriert. @S ift biefeS fefjr midjtig, fdjon bon

mir auSeinanbergefe^t bei ber Unterfucfjung über ben AuStaufcf) bon

fonftantem Kapital unb Rebenue. Aber nocf; aufjerbem ju entroicfeln

in bem Abfcf)nitt bon ber Affumulation beS SabitalS.
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ift ber ©ebraud)3mcrt bei
1 sIRafd)ineric uub uidjt ib,r ÜiBert,

ber bie 'ißrobutttuität bei 5(gritulturarbeit ober irgeub einer

airbeit oermebrt. Souft tonnte and) gejagt werben, bafj

bte '•ßrobultioität ber 5aönfationgarbeit cor allem bebingt

ift burd) ba3 ©afein be£ 9io£)ftoffS unb feine (Sigeufdjaften.

5lber e§ ift raieber ber ©ebraud)§ioert bes ÜtofjftoffS, nid)t

fein Sßert, ber eine ^robuftionäbebingung für bie ^nbuftrie

ift. S)er 2öert ift oietmeljr eine ©djatteufette. ©§ gilt alfo

mutatis mutandis raörtlirf) oon ber 9[ftafd)inerie ufto., roa§

Jperr ÜiobbertuS oom „SDlaterialmert" in 33esiet)ung auf ba§

inbuftrietle Kapital fagt. [9ttan braucht blofc bie SBorte

„©efpinft unb ©emebe" burd) „SBeijen unb SBaumraotte"

gu erfe^en ufto., unb bie ©ä^e, bie 9tobbertu§ auf ©. 97

fdjrieb, erhalten bann folgenben Sßorttaut:]

„'Sie ßoftenarbett be§ befonberen $ßrobuft§, ba§ Soeben
ober ^Baumwolle ift, !ann mdjt burd) bte ftoftenarbett mit=

beftimmt toerben, bte bem Pfluge ober bem ©in [ber 23aum=

moüreimgunggmafdjine] al§ 9ttafd)inen 31t berechnen ift (ober

aud) bie Äoftenarbett, bte einem 2tbsug§fanal ober einem

©tallungSgebäube ju berechnen ift). dagegen figuriert bod)

ber 2Bert ber 9flafd)tne ober ber 9Jlafd)tnemoert al§ Slapital§=

auSlage mit in bem Kapitale ermögen, auf ba§ ber S3eft^er ben

auf ba§ Oiofyprobuft faüenben 9ientenanteü al§ ©etoinn gu be=

redjnen fjat."

$n anberen Sßßorten: ®er äßertteil in 2Bei?en unb Saum*
rooHe, ber ben SOßert be§ abgenu^ten s$fluge§ ober @in§

repräsentiert, ift nid)t ba§ Stefultat ber 2lrbeit be§ ^J3flügen3

ober be§ 2rennen§ ber 33aumraoI(fafer oon itjren ©amen,
fonbern ift ba§ SRefuItat ber Arbeit, bie ben $flug unb
ben ©in fabrijierte. tiefer SBertbeftanbteil get)t in ba§

3tgrifuIturprobuft ein, ob,ne [in ber 2tgrifuttur] probujiert

p fein, ©r paffiert nur burd) iljre gmnbe; benn mit iljm

[ertoirbt] fie nur neue pflüge unb ©in3, bie fie beim 9ftaftf)inen*

maerjer fauft. ^iefe in ber Slgrif'ultur gebrauchte 9Jiafd)inerie,

SBer^euge, Sauütfjfeiten unb anbere $abritation§probufte
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befielen au§ jroei 93eftanbteilen : 1. ben Sftohftoffen biefer

gabrifationSprobufte. [2. %tx bem fRo£)ftoff jugefetjten

Arbeit.] 3)iefe Stobftoffe finb groar ba§ «ßrobuft bcr

2lgrifultur, aber ein Seit i^reg ^robuftg, ber nie roeber

in 2lrbeit§Iobn, nocb in Profit eingebt. (Srjftierte gar fein

^apitatift, fo formte ber 93ebauer nact) roie t>or biefen Seit

feines $robuft§ ftdj nicbt al§ 3lrbeit§tobn antreiben, ©r

murrte u)n in ber Sat gratis bem ^afdjinenfabrifanten

geben, bamit biefer ifjm barauä eine SCftafcfrine macrjt, nnb

auferbem mutete er bie biefem fHofjftoff -mgefet^te Arbeit

jagten, atfo 2lrbeit§tot)n plu§ Profit, $n ber Sat gefcbiebt

ba§ aucb. S)er Sflafcbintft fauft ben Ütobftoff, aber im

®aufe ber SJtafcbine bat ber Sanbroirt biefen IHol)ftoff gurücf*

jufaufen. ©3 ift alfo ba§felbe, at§ trotte er tbn gar nicbt

verlauft, fonbern bem SEftafcbiniften geliehen, [bamit biefer]

tbm bie $orm ber Sftafchine gebe. 2)er SöerttetI ber in ber

SIgrifuItnr angeroanbten Sflafdjinerie atfo, ber ficb in 9iob=

ftoff anflöft, obgleich, ^ßrobuft ber 3tgrifutturarbeit, gehört

ber ^ßrobuftion, nicbt bem ^robnjenten, unb figuriert ba=

f)er unter feinen Soften, roie bie ©amen. *2)er anbere Seit

bagegen, ber bie $abrifation§arbeit in ber -Jftafcbinerie bar*

ftettt, ift „$abrifation§probuft", ba§ als «ßrobuftionSmittel

in bie Stgrifultur eingebt, ganj roie ber fHo^ftoff at§ tyxo*

buftionSmtttet in bie 2lgrifuttur eingebt.

2Benn eS alfo richtig ift, bat) bie $irma „Ütofjprobuftion"

ber ^irma „$nbuftrie" ben „901ateriatroert" liefert, ber als

Soften in ba§ ^apitatoermögen be§ ^abrifanten eingebt,

fo ift e§ nict)t minber richtig, bafj bie $irma „$nbuftrie"

ber $irma „Stotjprobuftion" ben 9Jfofcbinenroert liefert, ber

ganj, ben au§ Ütohmateriat beftetjenbeu Seit eingefchtoffen, in

ba§ ^apitatocrmögen be§ ^äd)ter§ eingebt, oljne baft biefer

„SBertbeftanbteil" if)m SJlefjrroert liefert. @§ ift biefe§ ein Um*

ftanb, roarum in ber „high agriculture", roie bie ©ngtänber

e§ nennen, bie Profitrate fteiner erfcfjeint al§ in ber roatjren

Slgrifuttur, obgteict) bie State be§ 9Eftehrroert§ gröfjer ift.
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3uglcid) liefert biefeS germ SRobbettuS einen fdjlagenbcn

'-öeraeiS, raic gleichgültig eS für baS 2öefen eines Kapital*

uorfct)iiffc§ ift, ob ber äöertteil beS ^robuftS, ber fitf) m
fonftanteS Kapital auslegt, in natura erfetjt unb bafyer blofj

als äöare berechnet rairb — als (Mbraert — ober rovdlvä)

ueräufjert raorben unb burd) ben ^rojeft beS Kaufes unb

SBerfaufeS burrfjgegangeu ift. Sßürbe ber 9}of)probuften*

mann jum 23eifpiel baS in fetner 9ttafd)tne enthaltene (Sifen,

Kupfer, §olj ufio. beut 9ftafd)ineubauer gratis geben, fo

bafi biefer iljm beim 33erfauf ber 9ttafd)ine nur bie jugefetjte

Arbeit unb bie Slbnutjung feiner eigenen 9ttafd)ine berechnete,

fo raürbe biefe SCftafdnne bem Sanbrairt gerabe fooiel foften,

lote fie ibmi jetjt foftet, unb berfelbe Sßertbeftanbteit raürbe

al§ fonftanteS Kapital, als SluSlage in fetner ^Srobuftion

figurieren; ganj rate eS baSfelbe ift, ob ein 23auer feine

gange (Srnte oerfauft unb mit bem SBertteil berfelben, ber

©amen, Rohmaterial, repräsentiert, frembe ©amen tauft

— etraa um ben fo nü^litfjen 2ßed}fel in ber 2lrt beS

©amenS oorjunefimen unb Degeneration burd) ^njucfjt gu

oermeiben —, als raenn er biefeu Sßßertbeftanbteil bireft

oon feinem Sßrobuft abgießt unb bem 93oben raiebergtbt.

2lber £>err RobbertuS fajjt ben aus $ftafd)inerie beftefyen*

ben Seil beS fonftanten Kapitals falfd) auf, um feine Recr^

nung herauszubringen.

©in jraeiter ©eftd)tSpunft, ber hex [bem $alle] II beS

Jperrn StobbertuS ju betrachten, ift biefer: ©r fpridjt oon

ben $abrttationS* unb 5lgrif'ulturprobuften, raorauS bie

Reoenue beftefjt, raaS etraaS gang anbereS ift, als raenn

er oon ben $abrifationS* unb Stgrifulturprobuften fprädje,

raorauS baS gefamte jäfjrlidje ^robuft befteljt. [S^eljmen

ratr an, eS raäre] bei bem letjtereu richtig, ju fagen: nad)

Slbgug beS gangen SetleS beS 3(grifuIturfapitalS, ber auS

Sftafdjtnerie ufra. befielt, btto nad) 2(bgug beS StetteS beS
s3tgrtfulturprobuftS, ber bireft ber 3lgrt!ulturprobuftion

joiebergegeben rairb, unb nad) ber Verteilung beS auf ben
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^Mdjter fatfenben 9Jleljm>ert§ §roiftf)en ifym felbft unb bem

©runbeigentümer, [mu| bie ©röfce be§ auf ben ^ärf)ter

einerfeit§ unb ben ^nbuftrieüen anbererfeit§ entfaKenben

5InteiI§ am SJlefjrrocrt] beftimmt fein burdj) ben Anteil, ben

$abrifation unb Stgrifultur am ©efamtroert ber ^robufte

fjaben. [üftefjmen mir ba§ an,] fo ift ^§ fet>r bie $rage,

ob biefe§ richtig, menn t>on ben ^robuften bie 9iebe, bie

bie gemeinftfjaftlidjen $onb§ ber Üieoenue bilben. ®ie SRe*

oenue (ber Seil, ber raieber in neues Kapital oerroanbelt

rcirb, bleibt f)ier au§gefcf)toffen) befte^t au§ ^robuften, bie

in bie inbioibuette ^onfumtion eingeben, unb e§ fragt ftd)

r)icr, mieoiel bie [inbuftrieden] ®apitaliften, ^Mcfjter unb

©runbeigentümer au§ biefer Slaffe fyerauSjiefyen. $ft biefe

Quote beftimmt burd) ben Slnteil, ben ^abrifation unb

SRolijprobuftion am SCßerte ber Üteoenueprobufte fjaben?

Dber burcb, bie Quoten, raorin ftrf) ber SGBert be§ gefamten

9*eoenueprobuft§ in 9fgrif'ulturarbett unb $abrifation§arbeit

teilt?

®ic '»ßrobuftenmaffe, roorau§ bie S^eoenue beftefjt, fcfjtiefjt,

rcie icb, früher gezeigt, alle *ßrobufte au§, bie at§ 2lrbeit§=

rcerfjeug (Sttaftfjinerie), £ilf§ftoff, §albfabrifat unb SRob^

ftoff be§ §albfabrifat§ in bie ^robuftion eingeben unb

einen Seil be§ jät>rlicr)en ^robuft§ ber SIrbeit bilben. «Sie

fd)lief3t nicfjt nur ba§ fonftante Kapital ber SRofyprobuftion

au§, fonbern aucb, ba§ fonftante Kapital ber Sttafclnniften

unb ba§ ganje fonftante Kapital ber [anberen] ^apitatifteu,

ba§ groar in ben SfrbeitSpro^efj, aber nicf)t in ben 33er^

mertungSprojefs eingebt, ©ie fctjliefjt ferner nid)t nur fon*

ftante§ Kapital au§, fonbern and) ben Seil jener nirf)t ton*

fumierbaren ^5robufte, bie bie SReoemte tfjrer ^ßrobujenten

barfteUen unb bie §um ©rfa^ be§ aufgenügten fonftanteu

Kapitals in ba§ Kapital ber ^robujenten ber al§ SKeoenue

fonfumierbaren ^ßrobuf'te eingeben.

®ie ^robuftenmaffe, rcorin bie Üteoenue oerauügabt roirb,

bie alfo in ber Sat bm Seil be§ 9teicf)tum§ barftettt, ber
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Wcucnuc bilbet, foioot)! bcm WebraudjSmcrt al§ bem Staufd):

mert nad) — biefe s$robufteumaffc Ccmn, wie id) fröret ge^

jcigt l)abe, fo aufgefaßt merbeu, bafj fie nur au§ mät)renb

beS $at)re§ ncujugefetjter Slrbett beftetjt, ftd) batjer aud)

nur in 9tet>enue auftöft, alfo 2trbeit3lot)n unb Profit, ber

ftd) mieber fpaltet in Profit, Rente, ©teuer ufro., oijne bafc

irgenb ein Sßattifcl bcroon meber 2ßert be§ in bie ^ßro*

bnftion eingefyenben Rohmaterials, nodj 2Bert be§ in bie

^robuftion eingetjenben 93erftf)tcifje§ ber 9ftafd)inerie, in

einem SBorte ber 2lrbeit§mittel, enthält. Saffen mir bie

abgeleiteten Reoenueformen ganj aufjer ad)t, benn fie §eigen

nid)t§, al§ bafj ber SBeft^er ber Reoenue feinen aliquoten

Steil ber befagten ^robuftenmaffe an einen anberen abtritt,

fei e§ für ©ienfte ufra., ober ©djulb ufra., betrauten mir,

baoon abfetjenb, bie Reuenue nnb nehmen mir an, ber

2lrbeit§tot)n bitbe ein ©rittet berfelben, ber Profit ein drittel

nnb bie ©runbrente ein ©rittet, nnb ba§ ^robnft fei bem

SBerte nad) gleid) 90 £, fo rairb jeber fooiet ^ßrobuft au§

ber Stftaffe t)erau§jiet)en tonnen al§ gleid) 30 £.

©a bie ^robuftenmaffe, bie bie Reoenue bilbet, nnr au§

neujugefe^ter (raätjrenb be§ 3>at)re§ 8u8cfe*Jtcr) Sfrbeit &e*

ftel)t, fo fd)eint e§ feljr einfad), baft, raenn bie 2lgrifuttur=

arbeit §u jroei ©rittein in bie ^robuttenmaffe eingebt, bie

^nbuftriearbeit §u einem ©rittel, ^nbuftrieHer nnb Sanb»

rairt fid) in biefem 23ert)ättni§ ben 2ßert teilen, ©in ©rittet

be§ 2öerte§ fiele auf bie $nbuftrielten, jraei ©rittet auf bie

Sanbrairte unb bie proportionetle ©röfte be§ in $nbuftrie

unb 3lgrifultur realifierten SRcljrroertS, biefelbe Rate be§

Sflefyrraertg in beiben t>orau§gefet}t, mürbe biefen Slnteileu

entfpredjen, bie ^nbuftrie unb 5lgrifultur am 2ßerte be§

©efamtprobuft§ tjaben; bie ©runbrente aber mürbe mad)fen

im 93ert)ättni§, raie bie SJlaffe be§ Profits be§ *ßädjter§,

ta fie al§ Sau§ barauffitjt. 91ber bennod) ift bk ©aclje

falfd). Rämtid) ein Steil be§ SBerteS, ber au§ Stgrifttttur*

arbeit beftet)t, bilbet bie Reüenue be§ Steile? ber $abri=
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fanten oon firm Kapital ufu>., ba§ ben in ber SIgriMtur

abgenu^ten Seil begfelben erfe^t. "£)a§ 33er£)ältnt§ in ben

SOßertbeftanbteiten in ben ^robuften, bie bie Steoenuc büben,

graifdjen 2lgriMturarbeit unb $nbuftriearbeit, jeigt alfo

feine§raeg§ ba§ 23erb,ältni:§, roorin fid) ber SQßert biefer

^ßrobuftenmaffe ober biefe ^robuftenmaffe fetbft oerteüt

jroifcrjen ^nbuftriellen unb Sanbrairten, aud) nidjt boJ Sßer*

f)ältni§, rcorin Qnbuftrte unb 9Igrifultur fidtj an ber ©efamt*

probut'tion beteiligen.

9tobbertu§ jagt ferner:

„@§ ift aber roieber nur bie ^robuftiottät ber 9to^probuftton§=

arbeit, roeldje bie oerbättniSmäfnge §öt>e be§ 9fobprobuftroert§

refpeftioe be§ $abrifation§probuftroert§ ober bie Anteile, bie

beibe oom ganzen ^robuftroert einnebmen, beftimmen. S)er

DiobprobuEtroert roirb befto f)öf)er fein, je niebriger bie Sßxo-

buftioität ber 9iobprobuftion§arbeit ftet)t, unb umgefetyrt. ©benfo

roirb ber ^abrifationSprobuftroert befto t)öt)er fein, je niebriger

bie ^robuftioität ber gabrifation ftet)t, unb umgefebrt. @§
mu| alfo aud) bei einer gegebenen £öb e ber Otente überbaupt,

ba b°ber SHobprobufttuert b°b e ©runbrente unb niebrigen

Sapitalgeioinn, fyofyex ftabrifationStoert boben ^apitatgeitrinn

unb niebrige ©runbrente bewirft, bie §bbe ber ©runbrente unb

bie be§ ®apttatgeroinn§ nidf)t blofj im umgefebrten 93er£)ättni§

jueinanber, fonbern audj ju ber ^robufttoität it)rer refpeftioen

arbeiten, ber 9fobprobuttton§= unb ber ftabrifattonSarbeit,

fielen." (1. c. ®. 123.)

SCBenn bie ^roburtioität praeter oerfdjiebenen ^ßrobuftion§*

fpfjären oerglidjen rairb, fo fann ba§ nur relatio gefcfjefyen.

®a§ £>ei^t man get)t oon einem beliebigen fünfte au§, roo

fiel) pm $8eifpiel bie 2ßerte oon £>anf unb Seinroanb, alfo

bie forretattoen Cluanta ber in ifynen enthaltenen 2lrbeits=

jeit oertjatten rote 1 ju 3. älnbert fid) biefe§ 2krf)ältni§,

fo ift e§ richtig, gu fagen, bafj bie s^robuftioität biefer oer=

frfjiebenen arbeiten fid) geänbert Ijat. Ülber e§ ift falfd),

§u fagen, bafj, roeü bie jur ^robuftion einer Unje ©olb

err)eifd)te 2Irbeit3geit gteid) 3 unb bie einer Sonne föifen
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bito gleich, 3 ift, bie ©olbprobut'tion „unprobuftiuer" fei

al§ bte be§ @Kfen§.

%a§ äBertoerijättniS jmeicr 2Bareu zeigt, bafj bie eine

mcfjr Arbeitszeit foftet al§ bie anbere; man fann belegen

nid)t fagen, baj? bie eine
[

s13robuf'tion§fpl)äre] „probuftioer"

fei al§ bie anbere. 5)iefe§ märe nur richtig, roeun bie StrBcitS*

^eit auf beiben ©citen zur ^robuftion berfetben©ebraud)^

toerte oerroanbt mürbe.

2Benn fid) alfo ber 2Bert be3 StofiprobuftS ju beut be§

$nbuftrieprobuft§ raie 3 ju 1 oerljält, fo fann burcrjauS

utcfjt gefagt roerben, baft bie ^jnbuftrie breimat probuftioer

fei raie bie Agrikultur, üftur raenn fid) ba§ 93err)ältni§

änbert, gunt 33eifpiel 4 : 1 mürbe ober 3 : 2 ober 2 : 1 ufio.,

tonnte gefagt toerben, bafj bie relatiue ^robuftioität in

beiben feigen geroed)felt fyabe. Atfo beim Steigen ober

galten.

y) dritte ftormel.

[SOßir fommen nun zur britten formet, zur 23eantroortung

ber fraget 2ßa§ entfcfjeibet über bie Jpöfje be§ Kapital«

getüinn§ unb ber ©nmbrentc?]

III. „$te §ö^e be§ ßapttalgennnnS roirb lebtgltch, buret) bie

£öt)e be§ ^3robuftroert§ überhaupt unb be§ 9iof)probuft=

roert§ unb $abrtfatton§probufttuert§ tn§befonbere ober burtf)

ba§ ^robuftioität§uerf)ältni§ ber Arbeit überhaupt unb ber

9iof)probufttou§- unb $abritation§arbeit in§befonbere beftimmt;

bte £>öf)e ber ©runbrente bangt aufjerbem and) von ber ©röfje

be§ ^robuftroert§ ober ber Quantität Arbeit ober $ßro =

bufttofraft ab, bte bei einem gegebenen ^3robufttüttät§ =

uerf)cUtnt§ zur ^robuftton oerroaubt ttutrbe." (1. c. ©. 116, 117.)

$n anberen 3Borten: *3)ie Profitrate rjängt allein oon

ber State be§ ÜJttfjnoertS ab, unb biefe ift allein beftimmt

burd) bie ^3robuftioität ber Arbeit; bagegen bie 9fate ber

©runbrente tjängt aud) ab oon ber Sttaffe ber angercanbten

Arbeit, ber Anzahl Arbeiter, bei gegebener ^robuftioität

ber Arbeit.
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$tt biefer Seljauptung ftnb faft fo oiet Unrichtigkeiten als

902 orte.

©rftens ift bic Profitrate feinesroegs nur beftimmt burdj

bie State bes SDIefjrrcerts, bocfj barüber gleicfj. Aber oorfyer

ift es falftf), bafj bie State bes SDtafyrrcerts nur r»on ber

s$roburtioität ber Arbeit abfängt. 35ei gegebener ^3ro=

buftioität ber Arbeit rcecfjfett bie diäte bes 9Jtef)rrcerts, je

narf) ber Sänge ber SDtafyrarbeitsjeit. Atfo fjängt bie State

bes Sftefyrroerts nicf)t nur oon ber ^robuftioität ber Arbeit

ab, fonbern aucfj oon bem Quantum angercanbter Arbeit,

rceil bas Quantum unbezahlter Arbeit rcacfjfen tarnt, bei

gkicfjbleibenber ^Jkobuttioität, oljne bafj bas Quantum be=

gafjlter, atfo ber in 3lrbeit§lor)n ausgelegte Steil bes Kapitals

rcäcfjft. SJcer^rroert — abfoluter ober relatioer (unb nur

letzteren tennt Stabbertus natf) Siicarbo) — ift unmöglich),

roenn bie Arbeit nidjt rcenigftens fo probuftto ift, baß

9Jlet)rarbeits§eit für ben Arbeiter übrig bleibt außer ber ju

feiner eigenen Staprobuftion erforberlidjen. Aber biefes ein*

mal oorausgefetjt — bei gegebenem Minimum ber $ro*

buftioität — , rcetf)felt bie Sftetjrrcertrate mit ber Sänge ber

^Mjrarbeitsjeit. Atfo ift es erftens fatfcrj, ba£ bie Profit*

rate — rceit bie SCftefyrrcertrate ober „£)öt)e bes £apitat<

gercinns" — nur burcf) bie ^robuf'tioität ber oom Kapital

erptoitierten Arbeit beftimmt rcirb.

grceitens: ©ic SJtetjrroertrate, rcecfjfetnb bei gegebener

^robuftioität ber Arbeit mit ber Sänge bes Arbeitstags

unb bei gegebenem Starmaltag mit ber s$robuftioität ber

Arbeit, werbe als gegeben oorausgefe^t. ®er SJtaljrrcert

felbft rcirb bann oerfcfjieben fein je nacfj ber Ansatjl Arbeiter,

oon beren jebem Arbeitstag ein beftimmtes Quantum SJtefir*

rcert abgepreßt rcirb; ober je narf) ber ©röße bes oariabten

Kapitals. 2)ie Profitrate aber fjängt ab oon bem 23er*

fjältnis biefes 9tte£>rrcerts gu bem oariabten Kapital plus

bem fonftanten Kapital. ®ie ©röfje bes SOtafjrroerts, bei

gegebener State bes SJcefjrroerts, f)ängt allerbings ab oon
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ber ©röfje be§ »artablen Kapitals, aber bie £)ö(je be§ SßrofitS,

bie State be§ Profits, Fjängt ab oon bem 58ert)ättitiä biefe§

Btctyrtoertl jum uorgcfcfyoffencn ©cfamtfapital. Jpier roirb

bie Profitrate atlerbing§ alfo beftimmt rcerben bitrrf) ben

*ßrei§ beS 9tofnnaterial§ (raemt e§ in bem ^nbuftriejroeig

eine§ gibt) nnb ben Sßert ber 90tafcf)inerie oon genriffer

SBitfungSfraft. ©§ ift alfo grunbfalfcf), roa§ «RobbcrtuS [in

feinem SBeroeiä ad III] fagt:

„3tn bemfelben 93erf)ältni§, in roetdjem ficf) infolge ber 93er =

metjrung be§ s#robuftir<ert§ bie Summe be§ Kapital*

gennnni oermef)rt, oermebrt ficf) alfo aud) bte Summe bei

$apitatu>ert§, auf bie ber ©enrinn ju berechnen ift, unb ber

bisherige $8erb<üttni§fa^ jnrifdjen ©eroinn unb Kapital toirb

burcf) jene 93ermebrung be§ ßapitalgetotnni gar nid)t atteriert."

OL c. @. 125.)

9tid)tig ift biefe§ nur, rcenn e§ bie Tautologie bebeutet:

bei gegebener Profitrate (fet»r uerfcfyieben üou State be§

5CReb,rroert§ unb 2[ftef)rn>ert felbft) ift bie ©röfje be§ an*

geraanbten Kapitals gleichgültig, eben toeit bie Profitrate

al§ fonftant t>orau§gefe£t ift. ©onft aber fann bie Profit*

rate tuacfjfen, obgleicr) bie ^ßrobuf'tioität ber SIrbeit fonftant

ift, ober fie fann falten, obgleich) bie ^robufttottät ber 21rbeit

mäcfjft, unb §roar roäcfyft in jeber ©ptjäre.

muri fommt rateber ber fcr,Iecf)te 2BÜ3 (©. 125, 126) mit

ber ©runbrente, bereu blo^e Skrmefyrung itjre State erb.öfjt,

meil fie in jebem Sanbe auf eine „unoeränbertidje SDtorgen*

iat)l" (<S. 126) berechnet rcirb. 2Bä$ft bie SDtaffe be§ Profits

bei gegebener Profitrate, fo rcäcfjft bie SDtaffe be§ Kapitals,

toooon er belogen roirb; toädjft bagegen bie ©mnbrente,

fo [meint 9tobbertu§] toetfjfett nur ein gaftor, bie Stente

felbft, roäfyrenb if)r 9Jtafjftab, „bie -Dtorgenjaljl", unoeränbert

fixiert bleibt.

„Die ©runbrente fann batjer au§ einem in ber national

öfonomifrfjen ßntioicftung ber ©efetlfcfyaft überall eintretenben

©runbe, ber 23ermet)rung ber jur ^robuftion oerroanbten Arbeit,
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mit anberen SBorten, ber juneljmenben S3et)ölferung fteigen,

otjne bafj babei eine Steigerung beS 9ioI)probuftroert§ gu er=

folgen brauchte, ba fdjon ber SSejug non ©runbrente von mefjr

SRotjprobuft foldje Sßirfung fyaben mmV' (1. c. @. 127.)

Auf ber folgenben ©eite macrjt ÜiobbertuS bie fonberbare

©ntbechmg, bafj, roenn felbft burtf) baS ©inten beS 9tor)=

probuftS unter feinen normalen Sßert bie ©runbrente ganj

wegfiele, eS unmöglich) rft, „bafj ber $apitalgeroinn

jemals 100 ^Srojent betragen tonnte", nämütf) roenn

bie 3öare gu itjrem SDBerte oerfauft roirb, „er mufe, fo rrotf)

er fein mag, ftetS bebeutenb raeniger betragen." (1. c. <B. 128.)

Unb roarum? „'Senn er (ber ^apitalgeroinn) refuttiert

lebiglid) auS bem SeihtngSüerrjältniS beS ^3robuftroertS.

@r fann bafyer immer nur einen 93rucfjteil biefer ©inljeit

betragen."

*3)iefeS, £>err SftobbertuS, fjcingt gang oon ber Art $f)rer

33eretf)nung ab.

9iimm an: baS üorgefcfjoffene fonftante Kapital fei 100,

ber üorgefcrjoffene Arbeitslohn gteitf) 50 unb baS ^ßrobutt

ber Arbeit über biefe 50 IjinauS gleicb, 150. s2Bir Ratten bann

bie 9tetfmung:

Äon=
SSartableS ÜHef)r= _ , $Probutücm§=

£
m™ Kapital »ert

mert
foften

*«**
Kapital

100 50 150 300 150 150= 100°/o

^amit biefer ®afuS eintrete, ift nichts nötig, als bafc

ber Arbeiter brei Viertel feines Arbeitstags für feinen §errn

arbeitet, atfo norauSgefetjt ift, baft ein Viertel feiner Arbeits*

ijeit ju feiner eigenen SReprobuttion fyinreidjt. Stimmt £>err

sJtobbertuS aUerbingS ben ©efamtprobuftroert gleicb, 300 unb

betrachtet ifjn nicrjt narf) feinem Überfcrjufj über bk ^>ro=

buftionSfoften, fonbem fagt: biefeS ^robutt ift ju verteilen

jroifcrjen ^apitalift unb Arbeiter, fo fann in ber Sat ber

Seil beS ^apitaliften nur einen Seil biefeS probuftS be*

999
tragen, felbft roenn er — betrage. Aber eS ift eine
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falfct)c SRcdjnung, rocnigftenS eine faft in jeoer SBestctjung

nuijlofc. SBenn einer 150 auslegt unb 300 madjt, fo pflegt

er nid)t 511 jagen, bafj er 50 ^Srojent profitiert, raeil er bie

150 ftatt auf 150 auf 300 berechnet.

dlimm int obigen SBeifpiel an, ber Arbeiter Ijabe, [um ben

2Bert t>on 200 ju probujicren], 12 ©tunben gearbeitet, 3 für

ftdE) [50], 9 für ben Äapitaliften [150]. £a£ ujn nun 15

arbeiten; alfo 3 für fid) unb 12 für ben &apitaltften, [fo

roirb er einen 9Jtcf)rroert oon 200 ftatt 150 fdjaffen]. ©0
müßten nad) bem alten ^robuftionSoertjältniä [ju bem

früheren fonftanten Kapital oon 100] 25 in bie 2lu§lage

rjütjutommen (in ber S£at weniger, roeil bie 9lu§lage auf

bie 9flafd)inerie nidjt in bemfelben SBerljctltniä roüdjfe rote

bie Quantität ber Arbeit). Sllfo Ijaben nur bann:
fion=

S8artabte§ 2EJietjr=

Äal ÄapUat roert ^ mm ?r0flt

125 50 200 375 175 200 = 114 2A %
•3)ann fommt 9tobbertu§ roieber mit bem SBadjfen ber

„©runbrente in§ Unenblidje", roeil er erften§ bk bloße

3Sermet)rung biefer @rö£e al3 Steigerung auffaßt, alfo aud)

oon tfyrer Steigerung fpridjt, rcenn biefelbe ©runbrentenrate

auf eine größere Siftaffe ^robuf'te gejault roirb. ferner raeil

er auf „einen SSJlorgen" al§ Sftafjftab rechnet. ^roei £)inge,

bie nid)t§ miteinanber gemein Imben.

®ie folgenben ©ad)en finb ganj fur§ §u notiern, ba fte

mit meinem £roede nid)t§ ju tun Imben.

^er „Söobenroert", [füt)rt 9tobbertu§ au§], ift bie „tapu

talifierte ©runbrente". (S§ fommt bafjer für biefen feinen

©elbau§brud auf bie £)öt)e be§ .ßingfufieä an ' oer fjerrfdjt.

^u 4 ^rojent fapitalifirt, märe er mit 25 gu multiplizieren,

ju 5 ^rojent mit 20. 3)iefe§ märe ein llnterfd)ieb oon

20 ^rojent im SBobenroert. (1. c. ©. 131.) ©elbft infolge

r>on ©infen be3 ©elbroert§ mürbe bie ©runbrente unb bafjer

ber SBobenroert nominell fteigen; [benn roenu mit bem ?CRel)r^

auSbrud be§ ,3infe§ ^ er ^*ofit§ in ©elb] gteictjmäfhg bas



254 2)ie ©runbrente

Kapital in feinem ©elbauibrucf fteigt, [fo ift bagegen bie]

in ©elb geftiegene ©runbrente ju repartieren „auf bie gleich"

gebliebene sIftorgenjal)l bei ©runbftücfi". (1. c. ©. 132.)

«perr SRobbertui fafjt feine 2Beiib,eit in ^Inraenbung auf

©uropa roie folgt jufammen:

1. „. . . Sei ben europäifd)en Nationen ift bie ^robufttoität

ber Strbeit überhaupt — ber 9iobprobu!tion§= unb ber 3rabri=

fattoniarbeüen — geftiegen . . . infolge baoon bie Ouote bei

Diattonalprobufti, bie auf 2lrbeititol>n oertoanbt rairb, oer^

ringert, biejenige, bie §u Diente übrig bleibt, oergröfjert . .

.

alfo ift bte Diente überbaupt geftiegen." (1. c. @. 138, 139.)

2. „. . . ®ie ^ßrobuftioität ber ^abrifation bat in größerem
5ßerf)ältni§ angenommen ali bie ber Diobprobultton . . . be§=

balb ift beute oon einem gleichen Ouantum DiationalprobuEk

roert bie Diente, bie auf Diobprobuft fällt, größer ali bie, roeldje

auf bai ^abrifationiprobuft fällt, beibalb atfo ungeadjtet ber

Steigerung ber Diente überbaupt botf) nur bie ©runbrente

geftiegen, ber ßapitalgerotnn hingegen gefallen."

(1. c. ©. 139.)

£)ier alfo erflärt £>err Diobbertui gan§ roie 9ticarbo bie

Steigerung ber ©runbrente unb bai fallen ber Profitrate

auieinanber; bai fallen ber einen ift gleitf) bem (Steigen

ber anberen, unb bai (Steigen ber leereren roirb aui ber

reiatioen Unprobuttioität ber 9lgri!ultur erflärt. Sfticarbo

fagt irgenbioo auibrücflitf), bafe ei fitf) nidjt um abfolute,

fonbern „relattoe" Unprobuftioität fyanbelt. §ätte er aber

aurf) bai ©egenteil gejagt fo liegt ei nid)t in bem ^rinjip,

bai er aufftellt, ba ber Driginalautor ber 9ticarbofcb,en 9ln*

ftcrjt, 5lnberfon, auibrücfticb, bie abfolute 33erbefferungi=

fäbjgfeit jeben SBobeni erflärt.

2Benn ber „SJleljrro ert" (Profit unb SHente) überhaupt

geftiegen ift fo fann nidjt nur bie 9tate ber ganzen SKente

im 33erl)ältnii jutn fonftanten Kapital gefallen fein, fonbern

fie rairb gefallen fein, roeil bie ^robuftioität geftiegen ift.

Obgteirf) bie gab,! ber angeioanbteu Arbeiter unb bie Quote,

ju ber fie auigebeutet merben, geftiegen ift, fo ift bai in
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Strbettöloljn überhaupt aufgelegte Kapital — obgleid) ab*

fohtt geftiegen — retatio gefalten, raeit ba§ Kapital, ba3

von biefen Arbeitern m 33ciuegung gefetjt mirb, einen ftet§

nmdjfeubeu Seit be§ ©cfamtt'apitaB bitbet. 'Sie SRate von

Profit nnb ©runbrente jufammen ift bat)er gefallen, obgteid)

nid)t mir ihre Summe, üjre abfolute ©röfje geftiegen ift,

fonbern bito bie 9tate, morin bie Slrbeit ausgebeutet mirb,

geftiegen ift. 5)iefe§ fann £>err sJtobbertn§ nietjt feljen, roeil

bei i()m ba§ fonftante Kapital eine ©rfinbung ber ^nbuftrie

ift, üon ber bie 2lgritultur nid)t§ rcei^.

2Ba§ aber bk relatioe ©röfje r>on Profit unb ©runbrente

betrifft, fo folgt baran§, bafj bie 9lgrifttttur relatir> un=

probuftioer ift al£ bie ^abrifation, feine§tüeg§, bafj be§*

roegen bie Profitrate abfolut gefallen fei.

sJcimm an, ber Sßßert be§ ^funbe§ SBaumrootle mar gleid)

2 (Schilling, ©r ftnft auf 1 Schilling. [2lber gleichzeitig ift

bie ^robufttnität ber ©pinnerarbeit nod) ftärfer geraad)fen.]

100 Slrbeiter, bie früljer 100 ^funb in einem Sage fpannen,

fpinnen jetjt 300. [2lu§ einem ^3funb SSaummotle fomme

ein ^?funb ©am.]

2>ie 9lu§tage für bie 300 ^funb foftet je£t nur nod)

300 (Shilling, bie früljer 600 (Shilling foftete. 9?imm ferner

an, bie Sftafdjinerie [fei nur roirffamer, nicf)t teurer ge=

roorben; fte fei] in beiben fällen gleid) einem getjntel [ber

©efamtauSlage im erften $atte] 60 Schilling. [Der 2lrbeit§*

loljn fei gleid) 1 ©d)ilting pro Sag.] £)a bie ^robuftioität

ber Arbeiter fid) oermeljrt unb mir unterftellen muffen, bafj

fie t)ier im eigenen ^robuft gejault roerben, fo nimm an,

früher fei ber 9Jlet)rn)ert gleid) 20 ^rojent be§ 2lrbeit3totm§

geroefen, je^t 40. So foften alfo 300 ^Sfunb [©arn]

im erften $atle:

Rohmaterial 600, 9ftafcl)inerie 60, 2Irbett§tot)n 300, gjJefjrroert 60,

im weiten ^atte: äufammen 1020,

Rohmaterial 300, gjZafcfjtneric 60, Arbeitslohn 100, Sttetjrroert 40,

jufammen 500.
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$m crftcn $alle:

<)3robufrion3foften 960, «Profit 60, Profitrate 6Vi ^rojent.

£$m jroeiten $alle:

«ProbuftionSfoften 460, Profit 40, Profitrate 8 16
/23 «ßrojent.

©efeijt, bie Rente mar ein drittel nom $funb, fo betrug

fte im crften $alte, [2Bert be§ Rohmaterials 600 ©c^iHing]

200 (Shilling, im jroeiten, [Rohmaterial 300 (Shilling]

100 Shilling.
1 ®ie «Rente ift t)ier gefallen, roeit ba§ Rofc

probuft nm 50 ^rojent roorjtfeiler geroorben. 2lber ba§

gange «ßrobuft ift nm met)r al§ 50 «ßrojent raotjlfeiler ge=

morben. ^ie inbnftrietl §ugefc^te 2lrbeit r>erf)ielt ftd) §um

SBerte be§ Rohmaterials im erften $alle n)ie 360 : 600 ober

raie 1 : V/s; im jraeiten $alte raie 140 : 300 = 1 : 277. £)ie

$nbuftriearbeit ift in tjötjerem 23ert)ättni§ nrobuftit» ge-

raorben al§ bie 2lgritutturarbeit; bennoer) ift im erften $alle

bie Profitrate niebriger unb bie Rente c)öc)er at§ im jroeiten.

$n beiben gälten beträgt bie Rente ein drittel be§ RobJtoff§.

2lu§ ber relatioen Steuerteit be§ 2tgritultnrprobuct3 folgt

feme§raeg§, bafj e§ eine [tjöljere] Rente abrairft. Stimmt

man einmal an, bafj eine Rente al§ «ßrojent fictj an jeben

SÖSerttetl be§ 5lgrifutturr>robuft§ anflammert — raie Rob-

bertu§ annimmt, benn fein angeblicher S3eroci§ ift albern —

,

fo folgt aUerbingS, bafj bk Rente fteigt mit ber 3uneb,menben

Seuerfeit be§ SlgritulturprobuftS.

„. . . infolge ber geftiegenen ©eoölferung f)at fid) and) bie

(Summe be§ 9Zationalprobuftroert§ aufjerorbentltd) oermet)rt . .

.

be§b,alb nrirb fyeute met)r 8of)tt, mefjr ©enrinn, mefyr @runb=

rente in ber Station bejogen . . . aud) noeb, biefer mehrere
SSejug oon ©runbrente bot biefelbe erfjötjt, roäljrenb eine folrfje

Sßirtung be§ mehreren 93ejug§ beim Sofjne unb ©eroinn nirfjt

bat eintreten tonnen." (1. c. @. 139.)

Streifen mir $errn RobbertuS allen 33töbfinn ab, nicfjt

gu fpreetjen non folgen lücfentjaften Stuffäffungen, mie tdt)

3m Sftanuffript ftefyt öerfefjentlid) 150 <§d)iümg.
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fte oben meiter betailliert, juun 93eifpiel baft bie Üiate be§

SWelftiüertä nur ftcigeu tarnt, wenn bie 9(rbeit probuftiuer

mirb, alfo Überfeinen be§ abfotuten 9Jlef)rroert§ ufra.,

[ftrcifcn mir alfo ab]

[erftenS] ben Slübfinn, baft in ber eigentlichen fapita*

liftifcticn Stgrif'ultur fein „9Jtateriatmert" in bie Kapital*

auflagen eingebt; fomie

ben jmeiten SSIöbfittn, bafj er ben in bie Stgrifultur

nnb ^jixbitftric eingetjenben jraeiten Seit be§ fonftanten

Kapitale, bie 9flafcf)ineric ufro., nidjt al§ einen „ÜBert*

beftaubteil" auffafjt, ber ebenfomenig roie ber „Material*

mert" au§ ber Arbeit ber ^3robuftion§fpt)äre fjernorget)!,

roorin fte al§ 9ttafct)inerie eingebt; einen SBertbeftanbteit

alfo, auf ben ber in jeber ^robuftion§fpf)äre gemalte @e*

rcinn mit berechnet mirb, obgleich ber 2Bert ber 9Jlafd)inerie

feinen ®eut ju biefem ©eminn jufügt, foroenig mie ber

SBert be£ 9ttaterial§, obgleich beibe ^robuftion§mittet ftnb

unb al§ fotrfje in bm 2trbeit§pro5efj eingeben;

ben britten Slöbftnn, baft er ben ganzen „SBertbeftanb-

teil" ber in bie Slgrifultur eingetjenben „SJtafdjinerie" ufro.

nid)t tf>r al§ 3tu§lage belaftet unb bm Seil biefes SBert«

beftanbteitS, ber nict)t Rohmaterial ift, nicfjt aU "Sebet ber

Slgrifuttur gegen bie ^nbuftrie auffaßt, mofür jur gatjlung

ein Seit Rohmaterial oon ber 9tgrifuttur gratis ber ^n-

buftrie geliefert raerben mujj, ein Seil alfo, ber nicf)t unter

bie 3ttt§lagen ber ^nbuftric, al§ ©inljeit aufgefaßt, gehört;

ben eierten SBlöbftnn, baf? er glaubt, in alle $nbuftrte*

jmeige getje „
sIftaterialrcert" ein, anfjer ber 9Jtafd)inerie unb

il)ren §ilf§ftoffen, roa§ in ber ganzen transportierenben gn=

buftrie fomenig ftattfinbet mie in ber ejtraftioen Qnbuftrte;

ben fünften 93löbftnn, bafj er nicfjt ftefjt, baft in nieten

^nbuftriesroeigen (unb jroar [um fo mefjr], je metjr fte

fertige ^abrifate für bie Konsumtion liefern) aufjer bem

variablen Kapital jmar „Rohmaterial" eingebt, aber ber

aubere beftaubteil be§ fonftanten Kapitals faft ganj rceg*

SJJorj, I&eoiien über ben SföeljriDert. II, 1. Seil. 17
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faßt ober minim ift, unoerfyältniSmäfng Heiner at§ in ber

großen ^nbuftrie unb 5TgrifuItur;

bcn fedjften SBIöbfinn, bafj er bie ^robuftion§preife

ber SBaren mit iljren SBerten oeru>etf)felt.

3llleä biefe§ abgeftreift, ma§ feine ©rflärung ber ©runb*

rente au§ falftf)er 9tetf)nung be§ ^8äcf)ter§ nnb feiner eigenen

falfcfyen Sftecfynung ableiten läfst, fo ba$ bie ©runbrente oer*

fctjunnben müfste im 93erf)ältni§, roie ber ^JMcfjter bie 2Iu§*

lagen, bie er madjt, and) roirflid) berechnet, fo bleibt al§

&ern blofj folgenbe SBefjauptung:

2öenn bie 9tof)probufte p ifjren SBerten oerfauft roerben,

ftefyt ifyr SBert über ben ^robuftionSpreifen ber anberen

SSBaren, ober über ifjrem eigenen ^robuftion§prei§, ba§ Reifst

ift größer at§ bie s$robuftion§foften plu£ bem ®urcfjfrf)nitt§=

proftt, läfjt alfo einen Überprofit, ber bie ©runbrente
bitbet. %a§ fjeifjt meiter, ba§ oariable Kapital (gleiche

Ütate be§ -äJlefjrtoertS oorauSgefetjt) ift im $ergteitf) 511m

tonftanten Kapital größer in ber Sftofyprobuftion at§ in

bem ^urdjfdjnitt ber ^robuftion§fpf)ären, bie ber ^nbuftrie

angehören, xva§ nidjt oertjinbert, baf? e§ in einem Seile ber

^nbuftriejraeige f)öt)er ift al§ in ber 3lgrifultur. Ober noct)

allgemeiner: ®ie 5tgri!ultur gehört p ber klaffe ber in*

buftriellen ^robuftion^fpljären, bereu oariable^ Kapital in

fyöfyerem 23er£)ältni§ jum fonftanten Kapital ftetjt al§ im

*3)urrf)ftf)nitt ber ^nbuftriefpfjären. £$* ^e^rroert, berechnet

auf iljre ^ßrobuftionMoften, mufj bafyer t)ö{jer fielen al§ in

bem 'SurcEjfcfjnitt ber ^nbuftriefpfjären. 2Ba§ roieber fjei^t,

it)re befonbere Profitrate ftefyt über ber ®urc^fd)nitt§profit=

rate ober ber allgemeinen Profitrate. 2Ba§ raieber £>ei^t: "£)ie

befonbere Profitrate in jeber ©pfyäre ber ^robuftion, menn

bie SRate be§ 9Het)m)ert§ gleitf) ift, unb ber Sflefjrroert felbft

gegeben ift, fyängt oom £Berf)ättni§ be§ oariablen Kapitals

jutn fonftanten Kapital in ben befonberen Sphären ab.

^amit märe alfo in einem befonberen ^nbuftriejraeig ba§

allgemeine oon mir entmicfefte ©efe^ au§gefprotf)en.
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©3 rocire bann:

1. nact)5Uiueifcn, baß bie 2tgritultur 51t bcn bcfoubercu

^robuttion§fpf)ären gehört, bereu sIBareumerte über iljren

^robnftionSpreifeu fteljen, bereu Profit alfo, raeuu fie üjn

fiel) felbft aneignen unb nid)t jur 2lu§gleict)ung ber all-

gemeinen Profitrate Eingeben, über bem ®urcf)fcf)nitt§profit

ftef)t, alfo außer biefem uoef) einen Überprofit liefert, tiefer

^ßunft 1 fetjeint ficfjer für ben "3)urct)fcf)nitt ber 2lgrifuttur,

raeil in u)t relatio bie £>anbarbeit noef) tmrroicgt unb e3

ber bürgerlichen $robuttion3raeife eigen tft, bie $nbuftrie

rafdjer §u entraict'etn als bie 9lgrifultur. @§ ift biefe§

übrigens ein ^tftorifdjer Unterfcrjieb , ber oerfduoinben

fann. ©§ liegt barin jugleict), baß im gangen bie ber

21grifuttur üon ber $nbuftrie gelieferten ^3robnftion§mittel

im SBerte ftnfen, raäljrenb ba§ ber $nbuftrie oon ber 31gri-

fultur gelieferte Rohmaterial im ganzen im SCßerte fteigt,

roeStjalb ba§ fouftante Kapital in einem großen Seile ber

^nbuftrie relatiü an 2Bert größer ift al§ in ber 9lgrifultur.

SSon ber ejtrattioen Slgrilultur gilt biefe§ großenteils rooljl

nicf)t.

2. ©3 ift nie!)!, roie 9iobbertu§ tut, ju fagen: 2ßenn ba§

Slgrifutturprobult — bem allgemeinen ©efet) nadj — im

3)urd)ftf)nitt p feinem SBerte oerfauft mürbe, muß e§ einen

Überprofit liefern, alia§ ©runbrente. 2113 roenn biefeS Ver-

laufen §um SSerte ber 2Bare über iljrem ^5robuftion§prei§

ba§ allgemeine ©efetj ber fapitaliftifdjen ^robuftion märe!

©§ ift umgel'eljrt nacfjguroeifen, marum in ber Roljprobuftion

— au§nal)m§raeife unb im Unterfctjieb ju ber klaffe t>on

^jnbuftrieprobulten, bereu Sßert ebenfalls über ifyrem ^ro=

buftion§prei§ fteljt — bie ÜBcrte nietjt ju ben *ßrobuftion§*

preifen gefenft roerben unb baljer einen Überprofit, alia§

©runbrente liefern. 2)iefe§ erflärt fiel) einfaef) au§ bem

©runbeigeutum. ^ie 2lu§gleid)ung finb et nur oon Kapital

gegen Kapital ftatt, roeil nur Kapital auf Kapital bie SHadjt

t)at, bie immanenten ©efetje be§ Kapitals ju emulieren.
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©ofern finb bie im SRedjte, bie bie ©runbrente au§ bem

Monopol herleiten; ganj rote ba§ Monopol be§ Kapital*;

attcm ben $apitaliften befähigt, oom Arbeiter SJle^rarbeit

abjupreffen, befähigt ba§ Monopol be§ ©runbeigentumS

ben ©runbeigentümer, bem $apitaliften ben Seil ber 9ttef)r=

arbeit abgupreffen, ber einen fonftanten Überprofit büben

mürbe, diejenigen, bie bie ©runbrente au§ bem Monopol

ableiten, irren barin, bafj fie glauben, ba§ Monopol be*

fähige ben ©runbeigentümer, ben ^3rei§ ber SBare über

ifjren 2öert gu treiben. ©§ befielt umgefefyrt barin, ben

Sßert ber Söare über üjrem ^3robuftion§prei§ ju galten,

uitfjt bie SBare über, fonbern ju ifyrem 2ßerte ju oerfaufen.

'

* *

©o mobifigiert, ift bie ©acfye richtig. Sie erEIärt bie

©jiftenä ber ©runbrente, rcäfjrenb Üticarbo nur bie ©rjftenj

bifferenter ©runbrenten erflärt nnb ba§ ©runbeigentum in

ber Sat ofjne ötonomifdjen ©ffeft läfct. ©:e befeitigt ferner

ben bei Üticarbo felbft übrigens nur roiftturlitfjen unb für

feine "Sarftetlung unnötigen Überbau, bafj bie 2tgri!ultur

progreffir» unprobuftioer rairb; fie läftt fie rjielmeljr pro*

buftiüer rcerben. %lux ift fie auf ber 23ourgeoi§grunbIage

relatio unprobuftioer ober langfamer bie ^robuftiofräfte

ber Arbeit entraicfelnb at§ bie ^«buftrie. 9ticarbo behält

red)t, bafj er ifyren „SCftefyrroert" nicfjt au§ größerer ^rutfjt*

barfeit, fonbern au§ größerer Unfrud)tbarfeit ableitet.

1 3n ber £onfurren$ ift eine boppelte Bewegung ber 2Iu!§gteirf)ung

ju unterfdjeiben. Sie Ä'apitatten innerhalb berfelben ^robuftion^»

fpfjäre gleiten bie greife ber innerhalb biefer ©p^äre probujicrtcu

SSaren ju bemfelbeu äftailtpreiS au§ , roie fid) immer ber Bert biefer

Söaren ju biefem greife öerfyatte. 2)er burdjf ctjnittlirfje 5Dcarft=

preif müßte gleidj bemSBerte ber 2Bare fein, roenn nid^t bie 2üi§=

gteicrumg jroifdjen ben tterfdjiebcncn ^vobuftionSfpfyären ftottfänbe.

3mifd)en biefen öerfcfyiebenen ©pfyären gleicht bie Äonfurrenj bie SBerte

ju ben ^robuftion§preifen aus, foroeit bie Stftion ber Äapitatien

oufeinanber nitf)t burd) ein britteä Stement — ba3 ©runbeigen*

tum ufro. — gehemmt, geftört wirb.
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f) ®ie 1£)iffcrentiafgrunbrcnte.

3Ba§ nun bie 'Sifferenj ber ©runbrcnten angebt, fo

erflärt fie fid) bei gleicher Kapitalanlage auf gleid) großen

33obenflädjen au§ ber Sufferen^ in ber natürlichen

$rud)tbarf'cit, fpegieU für bie *ßrobufte, bie ba§ Sorot

liefern, ben §auptnab,rung§ftoff ; bei gleichen 33obenfläd)en

oon gleicher ^rudjtbarfeit au§ ungleicfjerKapitalanlage.

^ie erfte natürliche ®ifferen§ liefert nid)t nur SDifferenj in

ber ©röfje, fonbern in ber §öb,e ober titate ber ©runbrente

oerglidjen mit bem aufgelegten Kapital; bie jraeite in*

buftrielle ^ifferenj liefert nur größere ©runbrente pro*

portionetl jur ©röfje be§ ausgelegten Kapitals. ©3 fann
and) ein Unterfdjieb be§ ©rgebniffeS bd fufgeffioen Kapital*

anlagen auf bemfelben SBoben ftattfinben.

'SaS £>afein ber bifferenten 9Jlel)rproftte ober bifferenten

©runbrenten auf Sänbereien r>on oerfdjiebener $rud)tbar*

feit unterfd)eibet nidjt bie 2lgri!ultur oon ber ^nbuftrie.

s2Ba§ fie unterfdjeibet, ift bie ^yirierung biefer Sftefjrprofite,

weil fie Ijier auf einer natürlichen 33afi§ berufen, bie jroar

meb,r ober roeniger ausgeglichen roerben fann, roäfyrenb fie

in ber ^nbuftrie — bü gleichem
<

2)urcb,fd)nitt§profit — immer

nur r>erfd)Tüinbenb auftauchen unb immer nur auftreten,

raeit ju fruchtbareren STcafcinnen unb 5lrbeitSameliorationen

gegriffen mirb. ©§ ift immer ba§ le^tfommenbe, pro*

buftir-fte Kapital in ber ^nbuftrie, ba§ einen Überprofit

liefert burd) ©enfen ber ^robuftionSpreife. $n ber 2tgri*

futtur bagegen ift e§ feljr oft nid)t ba§ abfolute $rucb>

barerraerben ber beften 2ider, ba§ ben Überprofit liefert,

fonbern bereu relatitteS ^rucfjtbarenuerben, *°eil unpro*

buftioereS Sanb bebaut rairb. $n ber $nbuftrie tnu| bie

b,öl)ere retatir»e ^rucf)tbarfeit, ber Überprofit, ber [rcieber]

oerfefjunnbet, ftetS gefd)utbet fein abfoluter ,3unafyme *n

ber ^ruc£)tbarfeit, jprobuftiüität beS neu angelegten Kapitals

r>erglicb,en mit bem alten. Kein Kapital fann in ber $n*

buftric einen Überprofit abmerfen (mir fprecfjen b,ier nid)t
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oon augenbticflieber Steigerung ber 9?acrjfrage), rt»eil um
probuf'tioere Kapitalien neu in ben ^nbuftriejroeig ein*

traten.

©3 !ann aber aucf) in ber 9lgrifultur, roa§ 9iicarbo §u=

gibt, fruchtbarer 93oben — 33oben, ber entroeber oon 9?atur

fruchtbar ift ober unter neu entroicfelten gortfcfjritten ber

Technologie fruchtbarer roirb al§ ber alte 33oben unter ben

alten [tedmifcfjen SBebingungen] — in ber ^Reihenfolge fpäter

auftreten, felbft einen Seil be§ alten aujjer Bebauung

roerfen, roie in ber 93ergroerf3inbuftrie unb ben Kolonial*

probuften, ober ifjn einer anberen ©pe§ie§ Slgrilultur, bie

ein anbereS $robuft liefert, anfjeimroerfen.

©§ ift nacf) biefer Sttjeorie roeber nötig, ba& eine ©runb*

rente oom fcfjtecfiteften 35oben bejatjlt roirb, nocf) bafj feine

bejatjlt roirb. ©§ ift ebenfo möglief), baft too feine ©runb*

rente, roo nur ber geroöfmlicfje Profit, ja reo nicfjt einmal

biefer abgeworfen roirb, eim ^ßacf)t bejafjlt roirb, ber ©runb=

eigentümer alfo eine ©runbrente bejietjt, obgteicb, öfonomifcf)

feine oorfjanben ift.

©rften§. ©§ roerbe nur ©runbrente, Überprofit,

oon betn befferen (fruchtbareren) 33oben gejatjlt.

Jpier ejiftiert bie ©runbrente „al§ folcfje" nicfjt. $n folgen

gälten erfcfjeint aud) ber Überprofit feiten at§ ©runbrente

firjert, foroenig roie ber Überprofit in ber $nbuftrie, wie

im SBeften ber ^Bereinigten Staaten oon 9?orbamerif'a.

£)iefe§ ift ber galt, roo relatio grofje SJlaffe be§ oerfüg*

baren Sanbe§ nicfjt angeeignet ift, einerfeitS; anbererfeit§

bie natürliche $rucf)tbarfeit groft genug, baf? tro$ ber ge*

ringen ©ntroieftung ber fapitaliftifcfjen ^ßrobuftion — alfo

be§ grofjen 23erl)ältniffe§ oon oariablem ju fonftantem

Kapital bie Sßerte ber 9lgrifulturprobufte gleicf), manchmal

unter ifjren ^robuftion§preifen ftefjen. ©täuben fie barüber,

fo roürbe bie Konfurrenj fie baju Ijerabbrücfen. dagegen

ift e§ albern, roie 9tobbertu§ pm SBeifpiel tut, [eine

©runbrente barin ju fefjen, @. 179, 180], ba£ ber Staat
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etraa einen Dollar pro Acre sagten läfit, einen geringen,

faft nominellen s$rei§. @§ raäre, al§ raolltc man anführen,

bafj ber (Staat auf bie Betreibung jebe§ ^nbuftriejmeigö

eine „©eraerbefteuer" jaulen Iäf?t. Qu biefem $atle erjftiert

ba§ 9licarbofcr)e ©efe^. ®ie ©ruubrentc erjftiert — aber

oorerft uoef) nirfjt fixiert, fonbern fliefjenb, rate ber über*

profit in ber Qnbuftrie — nur für relatio fruchtbarere

Sänbereien. 3)er feine ©mnbrente safylenbe 33oben gatjlt

feine, nidjt raegen feiner Unfrucf)tbarfeit, fonbern üielmeljr

raegen feiner ^rucfjtbarfeit. ®ie befferen Arten jagten, roeit

fie mcf)r al§ bie ®urcf)fd)nitt§frucf)tbarfeit befi^en, raegen

ifyrer relatio fjöfjeren $rucf)tbarfeit.

©§ raäre aber auef) in Säubern, roo ©runbeigentum

erjftiert, berfelbe $atl au§ umgekehrten ©rünben möglief),

nämlicf), bafj ber le^tbebaute $oben feine ©runbrente §ar)tt.

[%k§ träte bann ein, raenn] ber 2Bert, be§ ©etreibe§ jutn

Sßeifpiel, fo niebrig raäre, baf? er für ben le^tbebauten

SBoben nur gleicf) bem ^ßrobuftion§prei§ ftänbe — ba§ fjeifjt

alfo, bafi fjier, raenn biefelbe Arbeit aufgelegt raürbe raie

auf bem Otente tragenben 93oben — , bie An^afjl ber Ouarter,

3um 33eifpiet auf ba§ aufgelegte Kapital, fo ftein raäre,

bafj mit bem ^urcfjfcf)nitt§roert ber 33rotprobufte nur ber

^ßrobuftionSpreiS etraa be§ 2ßeijen§ tjerau§fäme.

©efe^t jum S3eifpiel, ber le^te SSoben, ber Diente trägt

— ber SBoben, ber bie fleinfte Otente trägt, fteltt bie reine

bleute bar, bie anberen fcfjon bifferenjierte Üiente— , probu;uere

[mit einer] ®apitatau§Iage oon 100 £ [ein ^robuft oon]

120 £ ober 360 «Bittet 2Bei§en, ba§ SBuffjet §u »/ £. 1 £

fei gleicf) einer 2Bocf)enarbeit. 1 S3uf£>et alfo gleicf) */ Arbeits

raocfje = 2 Arbeitstagen, unb oon biefen 2 Sagen ober

24 ©tunben, raenn ber normale Arbeitstag = 12 ©tunben,

fei ein fünftel ober 4 4
/ö ©tunben unbejaljlte Arbeit, gleicf)

bem im SSuffjel entfjaltenen 9ftef)rroert. SSerfauft fiefj alfo

öa§ SBuf^et ju feinem SGBerte (
l-/™ £), unb ift ber ^uref);

fcf)nitt§profit = 10 ^rojent, fo raäre ber s$robuftion§prei3
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ber 360 SöufEjel = 110 £, ober ber «ßrobuftion§pret§ be§

95uff)cl§
n
/36 £. ®er 2Bert ftänbe 10 ^rojent über bem ^ro=

bufttonSpretS. Unb ba ber SiurcrjfdmittSprofit = 10 «Prozent,

wäre bie ©runbrente gteidt) ber Raffte be§ 9ERer)rroert§, gleict)

10 £ ober V«« £ auf 1 Suffjel. gwtjere 33obenarten, bie für

biefclbe 9lu§tage »on 120 2lrbeit§worf)en, wooon aber nur

100 be$afytz Arbeit, fei e§ »ergegenftänblidtjte, fei e§ lebenbige,

metjr ^öuffjel abwürfen, würben ju bem greife »on n
/»« ^

pro 33uff)el eine tjöfjere üteute abwerfen. $>ie niebrigfte

93obenart aber toürfe eine SRente oon 10 £ auf 100 £ Kapital

ober oon V36 £ auf öa§ Sßuffyel äBei^en ah.

©efetjt, e§ toerbe ein neuer Söoben bebaut, ber mit 120

2frbeit§wocr)en nur 330 33ufb,et abwürfe. 1 93uft)el märe

jetjt gleict) 26 2/n 9Irbeit3ftunben, wätjrenb er früber nur

gteid) 24 ©tunben mar. Der ÜBert be§ $8ufr)el§ mar früher

"/m £, jefct tft er
12

/3 3 £. $a§ Sßuffjet mfifjte jefct um l
f»z £

teurer »errauft werben, um ju feinem SBerte »erfauft ju

raerben. Der 2ßert be§ auf bem befferen 33oben erzeugten

2Beijen§ fter)t f)ter unter bem 3Berte be§ auf bem fd)Iect)teften

SSoben erzeugten; »erfauft biefer fcr)(ect)tefte 23oben fein ^ßro=

buf't jum greife be§ 23uft)el§ be§ näcr)ft befferen ober Renten

tragenben, fo »erfauft er unter feinem 2Berte, aber gum

^ßrobuftion§prei§, alfo ju bem greife, woju er ben gewöfm*

litfjen Profit oon 10 *ßrojent abwirft, ©r fann alfo bebaut

werben unb bem ®apitaliften ben gewöhnlichen S)ur<$fdjnttt§*

profit abioerfen.

1 $n jroei fällen mürbe ber fcfjlectjtefte 93oben tjier aufjer

bem Profit eine Ölente abwerfen, [©inmat], wenn ber

Sßert be§ [auf bem früfjer fcr)ted)teften Söoben gewonnenen]

93uft)et§ SOßeigen über 73 £ ftänbe;
1 wenn alfo ber früher

1 ©ein ^ßrei§ fönnte über 1
/a £, ba§ fjet^t über feinem SBcrtc

ftefyen infolge ber D'JacbJrage, ober biefe3 unterfudjen mir ntd)t; bie

Vs £, ber 5ßrei3 be§ SBuffjel«?, ber eine 9?ente für ben früher fdjledjteften

2?oben öon 10 £ abhmrf, maren gletdt) bem Söerte be§ auf biefem

S3oben, ber eine nid)t bifferenjierte 9iente nbmirft, gebauten 2Beijen§.
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fdjledt)tcfte 93obcu uub die aubercn relativ, um biefelbe

Üieute abzuwerfen, unfruchtbarer roärcn, fo bafc if)r SÜBert

()öl)er über Ujretn ^robuftiouSpreiS uub bem SßrobufttonS*

preis bei anbeten 3Baren märe. [SBcnn] alfo ber ueue

fd)tcd;tefte Proben feine ©runbrente abroirft, ift bie§ nicfjt

bie $olge feinet Unfruchtbarkeit, fonbem ber relativen

5rud)tbarf'ctt ber auberen Sänbcreieu. S)er fd)lecl)teft

bebaute, Üicnte trageube iöobcu repräsentiert ber neuen

'-öobeuart uub ber neuen Kapitalanlage gegenüber bteütente

überhaupt, bie nicfjt biffereugierte 9iente. Uub bie

Olate ift bei tt)r nidtjt fjötjer, raegen ber ^rucfytbarfeit

biefe§ Oieute tragenben $toben§.

©efetjt, e§ egiftierteu nod) 3 Klaffen aufjer bem testen

Ütente tragenben 93oben. Klaffe II, bie über I, bem testen

Oiente tragenben 33oben, trägt meljr sJtente, roeit biefer ^öoben

um ein fünftel fruchtbarer at§ Klaffe I; Klaffe III raieber

mefjr, raeil um ein fünftel fruchtbarer al§ Klaffe II, fo

Klaffe IV, roeil ein fünftel fruchtbarer al§ Klaffe III. £a
bie «Rente in Klaffe I gleicfr, ift 120 — 110 = 10 £, ift fie in

Klaffe 11= 144— 110 = 34 £, in Klaffe 111= 172 4
/5— 110

= 627s £, unb in IV= 207 9

/25
— 110 = 97 9

/25
£. x

SQßäre bie

grudtjtbarfeit oon IV Heiner, fo bie SRente oon III—I in*

1 3m Sftanufiript gefjt bie Stedjnung anberä. (§3 fjeißt bort:

„Ä'Iaffe II, bie über I, bem legten 3tente tragenben ©oben ftefit,

trägt SRente üon '/e meljr, ir>ei( biefer 33oben 1ß fruchtbarer als Ätaffe I;

klaffe III roieber 1
/s mefyr, ineit

1
/s fruchtbarer a(§ Älaffe II, fo Skffe IV,

weil l
/s fruchtbarer a(§ &faffe III. Sa bie Statte in Stoffe I = 10 £,

ift fie in Äfaffe II = 10 + '/s = 12 £, in Stoffe III = 12 + ys

= 14 2
/5 £ unb in IV = 14 2

/5 + yS = 16 22
/2 5

£."

Sie festere £ab,l beruht auf einem Sftedjenfeljler, fie müßte Reißen

17 7
/2s £. Stber aucr) fonft ift bie 9tect)nung fatfefj, ba bie ©runbrente

nicr)t in bemfelben 5ßro*,entfafc fteigt roie bie §rud)tbarfeit. 3ft ber

(Srtrag in I bei einer Sapitalaultoge Oon 100 £ gleid) 360 23uff)ef,

fo in II, bei um ein fünftel größerer grudjtbarfeit gleicf) 360 -j- 72

= 432 SBuffjel, unb ift ber 2£ert üon 3 SBuffjef 1 £, fo ber üon

432 23uffyel gleid) 144 <£. Saüon ab ber ^robuftiongpreiä üon 110 £,
bleibt eine «Rente üon 34 £, nidjt 12 £. S.
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ftufire größer unb bie oon IV aud) abfotut größer. SJian

fann biefe§ boppett auffaffen. SBärc I fruchtbarer, fo roäre

bte Diente oon II, III, IV oerljältniämäfng Keiner. 9Inberer-

feit§ oertjält fiel) I gu II, II 511 III unb III gu IV rote bte

neu runjugefommene, feine Diente tragenbe 23obenart ju I.

^ie neue SBobenart trägt feine Diente, roeit ber SBert be§

2Bei§en§ t>on I nicl)t über bem ^robuftion§prei§ oon bem

neuen 53oben fiefjt. ©r ftänbe barüber, rcenn I unfrurfjt*

barer roäre. SDann mürbe ber neue Söoben ebenfalls Diente

abroerfen. [©benfo] oerljält e§ fid) aber mit I. 2Bäre II

fruchtbarer, fo mürbe ber 33oben I feine ober eine fleincre

Diente abroerfen, bito fo mit II p III unb mit III ju IV.

©crjlieftltcf) fann man alfo umgefeljrt fagen: %ie abfohtte

$ruct)tbarfeit oon IV beftimmt bte Diente oon III. Sßäre

IV uoef) fruchtbarer, fo mürben III, II, I Heinere ober feilte

Diente abroerfen. ®ie Diente, bie I abroirft, bie unbifferen=

gierte Diente, ift alfo beftimmt buref) bie $rucf)tbarfeit oon IV,

roie ber Umftanb, bafj ber neue 93oben feine Diente abroirft,

buref) bie $rucf)tbarfeit oon I beftimmt ift. £>ier alfo gilt

ba§ ©efetj oon ©toref), bajj bie Diente be§ frucfjtbarften

$oben§ bie Diente be§ legten $oben§ beftimmt, ber über-

baupt Diente abroirft, alfo auet) bie "Sifferenj be§ 58oben§,

ber bie unbifferenjierte Diente abroirft, unb beffen, ber gar

feine abroirft. 'Sie ©rfcfjeinung alfo, baf? tjier bie fünfte

klaffe, ber neu bebaute 23oben I' (im Unterfcf)ieb oon I)

feine Diente abroirft, ift ntcr)t feiner eigenen Unfrucfjtbarfeit,

fonbem feiner relatioen Unfrucfjtbarfeit im 23ert)ättni§ ju I,

alfo ber relatioen $wtf)tbarfeit oon I im 23erf)ältni§ gu I'

gefcfjulbet.

[angenommen,] ber Sßert [be§ ^robuftS] ber Dienten

tragenben Q3obenarten I, II, III, IV [ift berfetbe] — 1
/s £

pro $8uff)et — , [fo ift er] gleicf) bem ^robuftion§prei§ oon

r unb ftefjt unter beffen eigenem 2öerte. Dhttt ftnb aber

oiele SCftittelftufen möglict). SBürfe bie 33obenart V auf eine

Kapitalanlage oon 100 £ irgenb eine 9Jienge 33uff)et§ groifcfjen
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ibrem mirt'lidjen (Ertrag von 330 SBuf^ctS uub bcm ®rtrag

von I = 360 9Jitft)cl§ ab, alfo 333, 340, 350 bi§ 360 Saftet,

fo ftänbe ber SQScrt bc§ SuftelS = Vi £ über bem ^ro<

buttton&pxeiS von I' (pro Söuftjct) uub biefer letjtbebaute

53oben würbe eine Diente abwerfen, ^af? er überhaupt beu

*£}urd)fd)nitt§profit abwirft, ift ber relatiüen Unfruchtbarkeit

von I, alfo uon I—IV gefd)itlbet. ISaft er feine teilte

abwirft, ift ber relatiüen ^rncfjtbarfcit oon I unb feiner

eigenen relatioen Unfrutfjtbarfeit gefdjulbet. 3)er tetjtbebaute

33oben I' tonnte eine Diente abwerfen, wenn ber 3ßert beS

SuftelS über l
/s £ ftänbe, alfo I, II, III, IV unfruchtbarer

wären, ba ber SBert be§ SßeijenS t)öt)er ftänbe. (£r tonnte

aber and), wenn ber SBert be§ S8uft)ets> = \h £, alfo bie

jyrndjtbarfeit oon I, II, III, IV biefelbe, gegeben wäre, eine

Diente abwerfen, wenn er felbft fruchtbarer wäre, metjr al§

330 «BuftelS lieferte, alfo ber ÜBert non '/ £ pro Suftel

über feinem ^3robuftion§prei§ ftänbe, in anberen Sorten,

fein ^3robuftion§prei§ nnter l
/s £, alfo unter bem 2ßerte

be§ auf I, II, III, IV gebauten 2Beijen§ ftänbe. Stetjt

ber 2Bert über bem ^3robultion§prei§, fo ift ein Überprofit

über bem ®urd)fd)nitt§profit ba, alfo Sftöglidjteit ber Diente.

SJian fiet)t: [beim Sßergleicfjen jwifdjen] r-erfdjiebeneu

^robuftion§fpl)ären — jwifdjen ^nbuftrie unb 2tgrifuttur

jum 93eifpiet — geigt ba§ (Stetjen be§ 2Berte§ über bem 1ßro=

buftion§prei§ größere Unfrudjtbarfeit ber sßrobufttong*

fptjäre an, bie ben Überprofit, ben Überfd)uf? be§ SEßexteS über

ben ^3robuftion§prei§ liefert. $n berfetben Sphäre bagegeu

jetgt e§ größere ^robuftiuität be§ Kapitals im SSergleid)

gu anberen Kapitalien in berfelben ^robuftion§fpl)äre an.

^m obigen SBeifpiel liefert I überhaupt eine ©runbrente, weit

in ber 2lgrifultur ba§ SkrljältniS be§ oariabten Capitata

jum fonftanten größer ift al§ in ber ^nbuftrie, ba§ Ijeifjt

mefyr neue Strbeit ber oergegenftänblidjten jugefe^t werben

mu|, unb weil infolge be§ ©runbeigentum§ biefer Über*

fdmft be§ 2Berte» über bem ^ßrobuf'tion§prei§ nidjt burd)
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bie ^onfurrenj ber Kapitalien ausgeglichen roirb. 91ber

ber 93oben I liefert überhaupt notf) eine ©runbrente [nid)t

blofj], raeil ber 2Bert oon x

/» £ V*o 93uföel nid^t unter feinem

^robuftiom§prei§ ftet)t, [fonbern audj], raeil er nid)t fo un=

fruchtbar ift, bafj fein eigener SOßert nicf)t über V3 ^ P*o

SBuföel ftet)t, nnb e§ ift nidjt fein eigener 2Bert, ber feinen

^J3rei§ beftimntt, fonbern ber Sßert be§ auf II, III, IV, ober

genau be§ auf II gebauten 9DBei§eng. Db batjer ber SRarft*

preis nun M0J3 gleict) ift feinem eigenen ^3robuftion§prei§

ober über bemfelben ftefjt, e§ t)ängt oon feiner eigenen ^ßro*

buftioität ab, ob fein äßert über feinem $robuftion§prei§

ftef)t.

^eSraegen ift aurf) bie 9fobbertu§fcf)e 2tnfitf)t falfct), baf?

jebe§ Kapital, ba§ in ber Slgrifultur ben ®urcf)fcf)nitt§profit

abrairft, ©runbrente abraerfen muf?.

$>iefe falfcfje Konfequenj folgt au§ feiner falfdjen ©runb*

läge, ©r räfoniert fo: ba§ Kapital wirft in ber 2Igrifultur

jum Seifpiel 10 £ ab. 2tber 10 £ raerben t)ier, raeil tjier

im Unterfcfjieb oon ber ^nbuftrie Rohmaterial nitf)t eingebt,

auf eine Heinere Summe berechnet. [©§ ergibt] alfo mefjr

al§ [fagen mir] 10 ^rojent. ®er 3Bit$ ift aber ber: ©§

ift nidjt ba§ 9cicf)teingef)en be§ 9iol)materiaI§, roeldje§ ben

SÖSert ber Slgrifutturprobufte über ben ^ßrobuftion§prei§

erf)öl)t, fonbern e§ ift ein größeres 33ert)ältnt§ be§ oariablen

Kapitals jum f'onftanten, al§ e§, ntcr)t in befonberen $ro*

buftionSfp^ären ber $nbuftrie, fonbern burdf)fcf)nttttid^ in

ber ^nbuftrie ift. tiefer allgemeine Unterfdjieb beftimmt

burcf) feine ©röfje bie ©röfje nnb bie ©jiftenj ber ©runb-

rente auf S^r. I, ber abfoluten, nidfjt bifferenterten unb

bafjer ber fleinften ©runbrente. 3) er ^rei§ be§ SBeijenS

auf I', bem neu bebauten 93oben, ber feine ©runbrente

abrairft, ift aber nicf)t beftimmt burcf) ben Söert feiner eigenen

^robufte, fonbern burcf) ben SSkrt oon I, alfo ben burcf)*

fcljnittlictjen attarftpreiS be3 2Beijen§, ber oon I, II, III, IV

geliefert rairb. %a§ ^rioilegium be§ 3Tgrifulturprobuft§,
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Infolge be§ ©runbeigentuirtö, bafj c§ fein *ßrobuft nicfjt juni

SßtobuftionSpwtg, fouberu gu feinem SCBcrtc oerfauft, roenn

biefet äBert über beut s}kobuftion3prei§ ftet)t, gilt burdjauö

uicfyt für bie auf oerfcljiebeneu SBobcnarten gebauten *J3ro*

bufte gegeueiuanber, für bie ju uerfdjiebenen SBerten pro*

bujicrtcu ^robuftc innerhalb berfelben ^robuftionSfptjäre.

3)en $nbuftrieprobuften gegenüber tjabeu fie nur ben 2(n=

fprucfj, gu ifjrcn s$robuf'tion§preifeu uerf'auft gu roerben.

^cu anbeten ^robufteu berfelbeu ©pfjäre gegenüber finb

fie burd) ben 9Eftarftprei§ beftimmt, unb e§ rjängt oon ber

^rucfjtbarfeit oon I ab, ob ber Sßert — ber t)ter gtetet) ift

bem burdjfdjnittlidjen 9ftarftprei§ — Ijocf) ober niebrig genug

ift alfo bie grucfjtbarfeit oon I fjoef) ober niebrig genug,

bafj I', roeun e§ gu biefent Sßerte oerfauft roirb, roenig,

nie! ober gar [nicfyt] an ber allgemeinen *2)iffereng srotfrfjen

bem SGBerte unb bem *ßrobuftion§pret§ be§ 2Beigen§ parti-

zipiert. 9lber §err Üiobbertuä — ba er überhaupt SBerte

unb ^robuf'tion§preife nicfjt unterfdjeibet, ba er e§ für ba§

altgemeine ©efetj aller ÜBaren f)ält, nirfjt al§ ^rioilegtum

ber 9lgrifulturprobufte oerftetjt, bafj fie gu ifjren SBerten

oerfauft werben — mufj natürlich glauben, bafj auef) ba§

^ßrobuft be§ fcfjtecbteften S3oben§ gu feinem inbioibuetten

2Berte oerfauft roerben mufj. SDiefeä ^rioilegium getjt ifjm

aber oerloren in ^onfurreng mit ^ßrobuften berfelben Slrt.

Iftun märe e§ möglich^ bafj ber ^robuftionSpret§ oon I'

über bem SBerte oon I, V3 £ pro SÖufljel, ftänbe.
1

2)amit

93oben I' überhaupt bebaut roerbe, fann angenommen werben,

obgleich, ba§ nicfjt gang richtig, bafj bie -ftacfjfrage fteigen

mufj. 2lIfo mufj ber ^rei§ be§ 2Beigen§ oon I über feinen

SBert, über Ys £ fteigen, unb gtoar antjattenb. £$n biefem

$atle toirb 33oben I' bebaut. $ann er gum greife oon

7s £ ben ®urcf)fct)nitt§profit machen, obgleich, fein 2Bert

über V3 £ ftet»t, unb bie 9?atf)frage befriebigen, fo mirb ber

1 3m SDtomiffrtpt ftefjt ^icv: „bafi ber 2Bert »ort V unter bem ®urcf)=

fdjnittgpveis Oon I, 6 ©flpmg 8 <ßence pro Suffjel, ftänbe". Ä.



270 Sie ©runbrente

^ßrei§ auf V3 £ rebujiert roerben, ba bie 9?ad)frage je^t

bcr 3ufuf)r roieber'entfpridjt, alfo I roieber gu y» £ oer*

taufen muf?, bito II, III, IV; alfo aud) I", betrüge ba*

gegen ber ^robuftion§prei§ in V 2

/5
£

> fo ba$ e§ nur §u

biefem greife ben geroöbnlidjen Profit abroürfe, fo miifjte,

roäre bie 9cad)frage nid)t anber§ ju befriebigen, ber [-Jftarft*]

roett be§ 93ufljel§ fid) auf
2

/5
£ fixieren, uub ber pjftarft]prei§

oon I roütbe über feinen SBert fteigen. ®er oon II, III, IV

fterjt bereits über itjtem inbioibuetlen 2Bette. 6r mürbe

uod) met)r fteigen. 2ßäre aber ©etreibeeinfuljr t)orau§ju*

fehlen, bie unter feinen Umftänben eine foldje ^ij^tion er*

tauben roürbe, fo tonnte nidjtSbeftoroeniger V gebaut roerben,

roenn fid) fleine ^ßäctjter fänben, bie fid) mit weniger als

bem $)urd)fd)nitt§profit begnügten. 2)iefe§ finbet in ber

Stgrifuttur roie in ber ^nbuftrie beftänbig ftatt. Unb eS

tonnte |otr>orjt in biefem $aUe, al§ roenn I' ben %uxdy

fdmittSprofit liefert, ©runbrente gejatjlt roerben, bie aber

btofj ein 2tb§ug oom Profit be§ ^ädjterS roäre. 2Bäre aud)

biefeS nidjt tunbar, fo tann ber ©tunbeigentümer ben ©runb

unb Söoben an £mu§ter oerpad)ten, benen e§, roie bem

£>anbroeber, f)auptfäd)lict) barum 51t tun ift, itjren 9Irbeit§Iorm

l)erau§5ufcl)lagen, unb bie ben Überfctju^, groft ober flein,

in ber gorm ber IRente bem ©ruubeigentümer jaulen,

tiefer Überfdjuft tonnte fetbft, rcie beim £mnbroeber, ein

3lbjug nidjt [blofj] oon bem 9Irbeitsprobut't, fonbern 00m

Sofyne ber Arbeit fein, $n allen biefen gälten tonnte

©runbrente gejafjlt roerben. $n oem e^nen 3"a^e rcare f* e

2lbjug 00m Profit be§ Äapitaliften. $n bem anbeten

eignete fid) bet ©ruubeigentümer bie äftetjrarbeit be§ 2lt-

beiterS an, bie fid) fonft ber Hapitatift aneignet. Unb hx

le^terem $alle lebte er auf ben Sorm be§ StrbeiterS, rcie

e§ bie ^apitaliften aud) oft tun. ®ap italiftifdje ^ro*

buttion im großen aber ift nur möglid), roo ba§ letjt*

bebaute Sanb roenigftenS ben ^urcrjfdmittsproftt abroirft,

alfo bet SBett [be§ *ßrobuft§] oon I bem V roenigftenS ben
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^robuttionSprciä liefert. äftan ficfjt, mie bic llnterfdjcibung

UOtl 3Ö3ert unb s$robut'tiousprei§ bie $ragc überrafdjenb

lüft unb jjeigt, ^ Sfticarbo unb feine (Gegner rcd)t Ijaben.

2Bäre I, ber SBobeu, bei bie abfolutc ©runbrentc abroirft,

ber gauje bebaute süoben, fo mürbe biefer alfo ben 93ufl)cl

38$«ätti 511 feinem 3ßerte oerfaufen, ju 7a £ — 12

l™ &> unb

üjn uirf)t jum ^3robuftion§prei3 oon ll
/se £ rjerabfeufen.

3öüd)fe bie 9?ad)frage, beftänbe aller $oben be§ SanbeS

üu§ berfclben ©oite, unb ueijefjnfactjte fief) ber bebauk

hobelt, fo mürbe, ba I 10 £ 9?entc pro 100 £ abraiift, bie

sJlente auf 100 £ madjfen, obgleid) nur eine einige 33oben=

art eyiftierte. 9lber fie mürbe nicfjt macfjfen ber Üiate ober

ber §öt)e nad), roeber gegen bas oorgefcfjoffene Kapital
uod) gegen ba§ bebaute Sanb. @§ mären jerjnmal mefyr

3lcre§ bebaut unb serjnmal mefjr Kapital oorgefd)offcn.

SiefeS märe alfo blofje Sßermeljrung be§ Dentals, ber Sftaffc

ber SRente, nidjt iljrer £>öb,e. 3)ie Profitrate mürbe nidjt

finfen, benn ber Sßert unb ^rei§ ber 3lgrifulturprobut'te

bliebe berfelbe. @in jeljnmal gröf?ere§ Kapital fann natür*

tidfc) eine jejunal größere 9lente geben a(§ ein jel)nmal

Heinere^. 2Bürbe bagegen auf berfelben Sobenflädje jerjn*

mal meljr Kapital angeraanbt mit bemfelben SKefultat, fo

märe bie Üiate ber SRente, oerglid)en mit bem aufgelegten

Kapital, biefelbe geblieben; fie märe geftiegen im 33er-

l)ältni§ jur SBobenfläcfje, mürbe aber aud) nid)t£ an ber

Profitrate änbern.

©efetjt aber nun, ber 33oben oon I mürbe fruchtbarer,

nicfjt meil ber 23oben fid) änberte, fonbem roeil merjr fon=

ftante§ unb roeniger t>artable§ Kapital aufgelegt mürbe, merjr

Kapital in ^ttafcfjinerie, ^ferben, mineralifd)em Jünger ufm.

unb raeniger in 2trbeit3lol)n , fo mürbe ber üßert be§

2öeijen§ fid) feinem ^robuttionsprei§ unb bem ^robuftion§=

prei§ ber ^nbuftrieprobufte nähern, meil ber Überfdjufj be§

33erl)ältniffe§ oon oariablem ju tonftantem Kapital ab'

genommen fjätte. $n biefem $a(le mürbe bie Ütente fallen,
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bie Profitrate unoeränbert bleiben, $änbe ein fotdjer

SBedjfel in ber $robuftion§roeifc ftatt, baf3 ba§ 93erf)ältni3

oon variablem unb fonftantem Kapital fid) au§gtid)e mit

bem burdjfdmittlicfjen ber ^nbuftrte, fo mürbe ber über*

fdmjj be§ 2ßerte§ über ben ^3robuftion§prei§ be§ 3Beijen§

roegfatlen unb bamit bie ©runbrente, ber Überprofit. I mürbe

feine diente metjr jagten, unb ba§ ©runbeigentum märe

nominell geroorben, fo meit nirfjt etroa bie oeränberte ^ro*

buftionSraeife begleitet n>äre oon jufätjlidjcr ©inoerleibung

oon Kapital in ben Q3oben, fo bafj ber (Eigentümer nad)

Qlblauf ber ^adjt ^infen von einem Kapital jöge, ba§ er

nid)t oorgefdjoffen, xva§ aud) ein £).auptmittel ber Sereidje*

rung ber ©runbeigentümer geroorben ift unb momm firf)

ber (Streit über s$ad)trect)t in $rlanb bret)t. ©jiftierten nun

aufter bem 53oben I nod) bie ©oben II, III, IV, in roetdjen

alten biefe ^ßrobuftion§raeife eingetreten märe, fo mürben

fie bod) Renten abmerfen, infolge if)rer natürlidjen größeren

grudjtbarfeit al§ I unb im ©rabe, morin fie fruchtbarer.

I fjätte in biefem $alle aufgehört, ©runbrente abjuraerfen,

unb bie Renten oon II, III, IV mären bemgemäf? gefallen,

meit ba§ allgemeine 93erf)ältni§ ber ^robuttioität in ber

2lgrifultur fiel) ausgeglichen fjätte mit bem in ber $nbuftrie.

<£>ie SRente oon II, III, IV entfprädje bem Oiicarbofdjeu

©efetj; fie märe blo|3 gteict) unb erjftierte aud) nur al§

Überprofit be§ fruchtbareren über bem unfruchtbareren 23oben,

rcie ä^nltcfje Überprofite in ber ^nbuftrie, nur baf? ifmen

f)ier bie natürtidje 53afi§ $um girieren fet)tt. %a§ Üiicarbofcfje

©efeij tjerrfdjte aber ebenfofetjr, rcenn fein ©runbeigentum

erjftierte. Sftit ber Slbfdjaffung be§ ©runbeigentum^ unb

ber ^Beibehaltung ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftion mürbe

biefer au§ ber 'Sifferenj ber $rud)tbarfeit fjeroorgetjenbc

Überprofit bleiben, ©ignete fid) ber ©taat ba§ ©runb=

eigentum an, unb bliebe bie fapitaliftifdje ^3robuftion, fo

mürbe 9tente oon II, III, IV an ben ©taat gejault, aber

bie Üiente felbft bliebe. SDßürbe ba§ ©runbeigentum 33otf§<
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ctgentum, fo f)övtc überhaupt bic s-8afi§ ber tapitatiftifcl)cn

s}?robnt'tion auf, bic ©rnnblage, morauf bic SBerfelbft&nbtgung

ber 9lrbeit8bebmgungen bcm arbeitet gegenüber beruht.

@inc $rage, bic fpätcr bei ber ©runbreute 31t erörtern, ift

folgenbe: sÜMc t'anu bic ©ruubrente ftcigeu bcm äßerte

unb ber ?»Jl äffe nad) bei ber inteufioeren .Kultur, obglcicf)

bic Üiatc ber ©runbrente in bejug auf ba§ oorgefetjoffene

Kapital finft? $»icfc§ ift offenbar nur mögtief), meil bie

SCRaffe be§ oorgefcljoffenen Kapitals fteigt. $ft bie ©mnb*
rente

l
/s unb rairb fie '/io, fo ift 20x '/s = 4 unb 50 x 710 = 5.

2)iefe§ ift bie ganje SBirfnng. 2Bürbe bie intenfioerc Kultur

aber ba§felbe ^robuftionSuerfyältniS annehmen roie im £)urd)*

fcfjnitt ber ^nbuftrie, ftatt fiel) ü)m nur 311 nähern, fo fiele

bie Diente meg für ben unfruct)tbarften Söoben unb mürbe

auf bie blojse 23obenbiffereng für ben frucf)tbar[eren] rebu*

Stert. %k abfotute Diente fiele meg.

üftimm nun an, infolge fteigenber 9?act)frage mürbe oon I

31t II fortgegangen. I jaf)It bie abfotute Diente, II mürbe

eine bifferenjierte §at)Ien, aber ber ^ßrei§ be§ 2Bei§en§ (SBert

für I, Übermert für II) bliebe berfetbe. ®ito merbe bie

Profitrate nid)t affigiert. Unb fo mürbe e§ fortgeben bi§ IV.

$llfo bie Diente mürbe fteigen auet) ber §öt)e, [ber State],

nad), menu mir ba§ in I, II, III, IV aufgelegte Kapital

äufammenrecrjneten. 2lber bie ®urd)fct)nitt§profitrate oon

II, III, IV bliebe gleidE) ber oon I, bie gleidt) ber ber

^nbuftrie, ber altgemeinen Profitrate ift. SDßirb atfo gu

fruchtbarerem SBoben aufgeftiegen, fo fann bie Diente in

klaffe unb Diäte raadjjfen, obgleich bie Profitrate unb

ber ^rei§ be§ SßeigenS unoeränbert bleiben. (£§ märe bie

macfjfenbc $ruct)tbarfeit be§ Kapitals in II, III, IV, nid)t

bie abnefjmenbe oon I, bie ba§ (Steigen in £öt)e unb SDiaffe

ber Diente oerurfacfjt f)ätte. Diur mürbe nidjt, mie not»

roenbig in ber $nbuftrie, bie roact)fenbe ^3robuttioität ben

Profit fteigen unb bm ^ßrei§ ber SBare mie ben 9trbeit§-

loljn finfen machen.

3Jlars, 2§eorien über ben Sie^rroert. II, l. SEetl. 18
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$änbe aber ber umgelegte ^ro^ef? ftatt: man ginge oon

IV ju III, II, I über, fo mürbe ber ^ßrei§ [teigen bi§ [jur

§öf)e non] V3 £> 3U öe* ber SGBetjen auf I nod) eine Rente

oon 10 £ auf 100 £ abroirft. I gab [mit einem Kapital von]

100 £ unb mit einer Rente von 10 £ unb jum 2Berte be§

S8uff)el§ ju
l
/i £ 360 Suföel, II 432 SBufoel, III

518 2
/5 «Buföel unb IV 622 2

/2 5 «uffjel.
1

2lber ber ^rei§

be§ 33ufl)el§ von IV ju 73 ^ rcarf
IV e*ne Überrente oon

87 9

/25
£ ab. IV oerfauft 3 «Buföel ju 1 £ ober 622"/h

ju 207 9

/
2 5 £. $er SGBert feine§ ^robuftS beträgt aber nur

120 £ toie in I; rca§ barüber, ift Gberfcr)uJ3 feineä ^reifes

über feinen SOSert. IV mürbe ben S8uff>el ju feinem SGßerte

oerfaufen, roenn e§ i(m oerfaufte §u
126

/e*8 £, unb bei biefem

greife fjätte e§ 10 £ Rente auf 100 £. Sßirb nun oon IV

auf III, III auf II unb II auf I übergegangen, fo fteigt

ber $rei§ be§ *8uff>el§ (unb bamit bie Rente), bi§ er fcfjliejj*

lidj "/ £ bei I beträgt, roo biefer *ßrei§ jetjt biefetbe ©runb*

rente abroirft, bie er früher bei IV abroarf. Sttit bem ©teigen

be§ *ßreife§ mürbe bie Profitrate faden, [?]
2

forceit bie

8eben§mittel unb Rohmaterial im 2öerte geftiegen roären.

©§ tonnte oon IV auf III folgenbermaften übergegangen

merbeu. infolge ber Radjfrage fteigt ber ^rei§ oon IV

über feinen 2Bert, mirft alfo nicfjt nur Rente, fonbern Über*

rente ab. ^nfotgebeffen rairb III bebaut, ber bd biefem

greife feine Rente abioerfen foll bei bem geroölmlicfjen 3)urcf)*

fdmittsprofit. SBenn infolge ber Steigerung be§ ^3reife§

oon IV nicfjt bie Profitrate gefallen ift, fonbern ber 9lrbeit§<

lofjn, fo mirb III ben 3)urrf)fcr)nitt§profit abroerfen. infolge

ber 3uful)r oon m f°H aDer lieber ber 2lrbeitslol)n auf

bie normale £>öl)e fteigen; nun fällt bie Profitrate in III ufro.

33ei biefer 93eroegung fällt alfo bie Profitrate unter ben

gemalten 33orau§fe^ungen, baß III feine Rente abioerfen

1 3m SWanuffrtyt jlefjt 430, bann 516 unb 6197s, bem ent*

fpredjenb ftnb aud) einige bei
-

folgenben 3"^f" fcxtTcfj beregnet. Ä.

2 §ier ift ein SBort unlefcrlidj. Ä.
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fann bei bem greife oon IV, unb 111 auct) mir mit ber

alten Profitrate bebaut roerben fann, roeil ber
s
.Hrbeitstol)n

momentan unter feine "JJorin gefuufen.

Unter btefen üBoranSfeimngen ift ba£ Ricarbofcfye ©efetj

roieber [möglid)]. 2lbcr nicl)t nötig; jelbft bei feiner 2luf*

faffung nicl)t. ÜRur mögtid) unter beftimmten ftonjunttureu.

^n ber SffiirHidjfett freujen fitf) bic SBeroeguugcn.

hiermit ift bem ÜBefeu naef) bie Sftententljeorie er*

lebigt.

iöet £>errn SftobbertuJ liegt bie ©ruubrente in ber eroigen

Watur, roenigftenS ber fapitaliftiferjen ^robuftiou, roegen feiue§

„
s3)iaterialroert3". $8ei mir in einer t)iftorifcfjen ®ifferen$

in ben organifetjen löeftaubteilcn be§ Capitata, bie teil§

ausgeglichen roirb, ja mit ber ©ntroieflung ber STgrituItur

gang oerfcfjroinben fann. Sl(lcrbing§ bleibt babei bie 3)ifferen§,

foroeit fie blofj au§ bem Unterfdjieb in ber natürticfjen

$rucrjtbarfeit be§ 33oben§ l)eroorget)t, roenn aueb, bie ab*

folute Rente roegfiele. 2tber gan^ abgefefyen oou ber

möglichen 3lu§gtcicfjuug ber natürlichen Unterfcrjiebe, rjängt

biefc ®ifferentialrente mit ber Regulierung be§ Sttarft*

preife§ pfammen, fällt alfo mit bem greife unb mit ber

fapitaltftifdjen ^robnftion roeg. (£§ bliebe nur, bafj bie ge*

fellfcfjaftlitfje Arbeit SBoben oon oerfdüebener $rud)tbarf"eit

bebaut, roobei trofc ber ®iffereng ber angeroanbten Arbeit

biefe in allen Hummern probuftiuer roerben fann. ®eine3=

roeg§ aber mürbe bie 2trbeit§maffe, bie ber fcfjlecrjtere 53oben

foftet, nun, roie beim Bourgeois, beroirfen, bafj aueb, ber

beffere mit meljr Arbeit bejat)lt roerben mufj. 33ielmeb,r

roürbe bie auf IV erfparte 2lrbeit pr 33erbefferung oon III,

unb bie t>on III erfparte 2lrbeit pr 33erbefferung oon II,

enblict) bie an II erfparte Arbeit pr 93erbefferung oon I

benu^t roerben; alfo ba§ ganje oon ben ©runbeigentümeru

gefreffene Kapital pr 2lu§gteicfjung ber SSobenarbeit unb

pr 2Serminberung ber auf bie älgrifultur überhaupt oer*

roanbten Arbeit bieuen.
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g) 53aria.

[9xobbertu§ rüfnnt t»on feiner 9tententf)eorie unter cmberem,

bafj fte anber§ al§ Diicarbo e§ erflärt],

„wie bie au§ einer $8ermef)rung öe§ nationalen ^ßrobuft-

roert§ fyerrüljrenbe ^ermefjrung non refpeftioe 2lrbeit3lorm,

Kapttalgeroinn unb ©runbrente roeber ben 2lrbeitglotm nod)

ben Kapitalgeioinn ber Nation erhöben fann, ba ber mehrere

2lrbeit§fot)n fid) nun aud) unter mehrere Arbeiter oerteitt unb

ber mehrere Kapitalgeminn auf ein in bemfelben SBer^ältmS

r>ermef)rte§ Kapital fällt, bagegen bie ©runbrente aflerbingS

erf)öt)en mu|, ba biefe immer auf bie gleid) grofj ge =

bliebenen ©runbftüde fällt, ©o oermag fie bie grofje ©teige =

rung be§55obenmert§, ber nid)t§ al§ bie nad) bem üblichen

3tn§fufj fapitalifierte ©runbrente ift, jur ©enüge §u erklären,

ol)ne irjre gufludjt gu einer fteigenben Unprobuftinität ber lanb=

unrtfdjaftlidjen 2lrbeit 311 netjmen, bie aufcerbem ber ^ßerfertibüität

ber menfcf) liefen ©efellfdmft inie allen lanbroirtfdjaftlidjen unb

ftotiftifrficn Satfadjen fd)nurftrad§ nnberfpridjt." (1. c. ©. 160, 161.)

_3unätf)ft ift p bemerken, baf? üticarbo nirgenbroo bie

„große Steigerung be§ SBobcuroertS" gu erflären fuetjt. S)iefc§

ift für ifni gar fein Problem. @s nürb femer felbft (fietje

fpäter bei Oricarbo) oon Üticarbo au§brüdlicf) bemerft, bafe

bei gleidjbleibenbem SBerte bc§ $ome§ ober 3lgrifultur*

probuft§ — ^i gegebener Otate ber ©runbrente — bie

9tente fid) uermefjren fann. ®icfc
s}krmef)rung ift roieber

fein Problem für if)n. ®a§ Steigen be§ OtentalS, ir>enn bie

State ber ©runbrente biefelbe bleibt, ift fein Problem für

ifjn. grüx if)n ift ba§ Problem ba§ Steigen ber State ber

©runbrente, ba§ I)ei|3t ber Ütente im 5Berf)cütm§ jum vox*

gefefjoffenen Slgrifulturfapital; bafjer aud) ba§ Steigen im

SBerte nidjt ber Sflaffe be§ 2tgrifuIturprobuft§, fonbern

bc§ 2öerte§ beSfelben Quantums oon Slgrifulturprobuft,

§um Söeifpiel eine§ QuarterS SBeigen, rcomit ber fiberfd)ufj

feine§ 2ßerte§ über ben ^3robuftion3prei§ unb bamit ber

Überfdjujj ber 9tente über bie Profitrate mäcfjft. §err
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StobbertuS befeittgt l)icr ta§ Sfäcorbofdje Problem, abgefetjeu

oon feinem falfdjeu „
s))iatcrialmcrt".

SltterbingS t'auu aud) bie Diäte ber Diente fteigen, rclatio

gum uorgefd)offeneu Kapital, ba§ tjeifjt ber relatioc 2Bert

be£ SttgtifultutprobuftS im SBerijältmS jum $ubuftrieprobntt,

obgleich) bie SttgrtfultuT beftänbig frudjtbarer mirb. Unb

jmar faun biefc§ au§ jroei ©rünben gefdjelien.

©rften3 nimm ba§ obige 33eifpiet, mo oon I ju II, III,

IV fortgegangen mirb, alfo ju beftänbig frudjtbarerem 23oben,

of)ne baf? jebod) beffen ßufu^r grofc genug ift, I aufjer 23e=

bauung gu werfen ober bie ^ifferenj gtotfcfjen 2Bert nnb

^robuftion§prei§ fo 31t erniebrigeu, baJ3 IV, III, II pro-

portioneU niebrigere Renten, I gar feine Diente gafylt. $ft

bie «Amte hd I 10, bei II 20, bei III 30, bei IV 40, unb

ift in allen oier 9lrten 100 £ angelegt, fo betrug bie Diente

bei I 710 ooer 10 ^ßrogent auf ba§ oorgefdjoffene Kapital,

bei II
2
/.o ober 20 ^rogent, bei III

3
/io ober 30 ^rogent

itub bei IV 4
/io ober 40 «ßrojent. Bufammen 100 £.' auf

400 £ oorgefd)offene§ Kapital; ioa§ al§ $urd)fd)mtt§rate

ber Diente 25 «ßrogent gibt. S)a§ gange in bie 31grifuttur

angelegte Kapital betrad)tet, beträgt bie Üiente je^t 25 «Jkogent.

2Bäre blofi SBoben I fortbebaut morben, ber unfruchtbare

33obcn, fo betrüge bie Diente 40 auf 400, nad) mie oor

10 «Prozent, unb märe nidjt auf 25 «ßrogent geftiegen. 9Iber

im erften gälte mären, rcenn 360 Sßuffjet
2
auf eine 2lu§Iage

oon 100 £ in I entfielen, nur 1440 93uft)el probugiert

morben, gum greife oon 73 £ Vxo auffiel; im gmeiten galle

fiub 1620 93uft)el probugiert gum fetben greife, ^n beiben

gälten ift baSfelbe Kapital oorgefd)offen.

1 3m 9)?amiffvipt ftefyt „70 s
}Jrogettt", unb ba3 gebt burd) bie foI=

genbe 9tcd)iumg burd). ®iefe ift f)ier entfprcdjeub geänbert. Ä.
2 3m SDtcmuffript ftefjen 330 SBuffyel, unb banad) finb bie folgenbert

3af)len beredetet. Um bie Übeveinftimmimg mit bem früheren Seiltet

gu bewahren, feije id) 360 SBufbel. yiad) biefem 23eifpiel bienen öon

ben 360 SBuffjel 30 gut SJegafjnrag ber 9iente, 330 gur Sedimg be§

"ißrobufttonSpreifeS. t.
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®ie (Steigerung tu ber £)öf)e ber Ütente tft Ijier aber nur

fcfjeinbar. 33ered)nen nix nämüd) bie s2lu3lage be$ Kapital?

tu bepg auf ba§ ^ßrobuft, fo [rcaren] tu I nötig 100, tun

360 Söufljel 51t probujierot, unb 400, um 1440 SBuffjel 31t

probateren. Seijt aber ftnb nur 100 + 92 4
/i 3 + 856

/7 + 80

nötig, alfo 358 2
/»i £ , um 1440 Söuf^et ju probateren.

92 4
/i3 £ probujteren in II fooiel rcie 100 in I, 857? tu III

fooiel rcie 92 4
/i 3 in II unb 80 in IV fooiel rcie 85 s

/7 in III.
1

%k Ütate ber ©runbrente ift in II, III, IV, oerglicf)en mit

I, geftiegen.

2)ie gauje @efellfd)aft betrautet, mären je£t, um ba§=

fetbe ^robttft Ijerüorjubringen, 358 2
/9i Kapital angctoanbt

ftatt 400.

2)ie 1440 ähtffjet mären nur anber§ oerteitt rcie im erften

gälte. 2)er ^3äd)ter mufe auf 92 4
/i3 fooiel abgeben rcie

früher auf 100, auf 85 5
/< fooiel rcie früher auf 92 4

/. 3 unb

auf 80 fooiel rcie früher auf 85 5
/-. 31ber bie Kapital'-

auSlagett oon 92 4
/i3, 85 5

/?, 80 geben tf»m gerabe fooiel

^robuft rcie bie früheren auf 100. ©r gibt melrc ab [pro

100], nid)t toeil er größeres Kapital antoenben mufj, um
basfelbe ^robuft ju liefern, fonbern roett er roeniger Kapital

anrcenbet; nidjt toeil fein Kapital unfruchtbarer, fonbern

rceil e§ fruchtbarer gcrcorbeu, er aber narf) rcie oor §tt bem

greife oon I oerfauft, oerfauft, al§ ob er nad) rcie oor

ba§felbe Kapital brauste, utn ba§fetbe Quantum ^robuf't

3U probateren.

dufter biefer (Steigerung ber Centrale, sufammcufaltenb

mit ber ungleichen (Steigerung be§ 9Jkljrproftt3 in einjelneu

^nbuftrtestoeigen, obgleich fte ftd) ijier nid)t filtert, ift

nur ein grceiter $all mögltd), too bie Dientrate fteigen

1 3m 2)fanuffript lautet bie ©teüe: „SBeredjnen mir nämlid) bie

2Iu3lage be§ ÄapitatS in b>,ug auf ba$ ißrobuft, fo in I nötig 100,

um 330 93uff)el ju probir,ieren, unb 400, um 1320 ©ufljel ut pro*

bujieren. 3e£t aber nur 100 + 90 + 80 + 70, nämlid) 340 £, um
1320 Söuyfjet j« probujiereu" u|"m. Ä.
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fann, obgleich ber 2Bcrt beä ^robuftä berfelbe bleibt, ctlfo

bie Sffrbeit nidjt unfruchtbarer roirb. ©tefeS, roenn cutroeber

bie ^robuftiuitat tu ber fttgttfultur biefelbe bleibt tute

uorfycr, aber bie sJ>robut'tioität iu ber ^nbuftrie fteigt, unb

biefe§ (Steigen im ©infen ber Profitrate ftcf) auSfpräcrjc.

2llfo wenn ba§ 93erl)ältni§ be§ oariablen Capitata jum

l'onftanteu [im ^urd)fdmitt] abnähme.

Ober roenn bie s$robu{'tiüität auefj in ber Slgrifultur

fteigt, aber nietjt in bemfelben 23erf)ältm3 rote in ber $tt*

buftrie, fonbern in fteinerem. (Steigt bie ^robuf'tioität iu

ber 9lgrifuttur roie 1 : 2 unb in ber gnbuftric roie 1 : 4, fo

ift e§ retatio ba§felbe, al§ roäre fie in ber Slgrifuftur

biefelbe geblieben uttb blatte fie fieb, in ber Qnbuftrie oer*

boppelt. ^n biefem gälte roürbe ba§ oartabte Kapital gegen

ba§ fonftante jroetmat rafcfjer in ber ^ubuftrte abnehmen

al§ in ber 9lgrifuttur.

$n beiben gälten fiele bie Profitrate iu ber ^nbuftrie

unb, roeit fie fiele, roürbe bie Diäte ber ©runbrente fteigen.

$n ben anberen gälten fällt bie Profitrate, nicfjt abfolut,

fie bleibt oietmeljr fouftant, aber fie fällt retatio §ur ©runb*

rente, rticfjt roeit fie felbft fällt, fonbern roeit bie ©runbrente

fteigt, bie Rate ber ©runbrente mit festig auf ba§ t>or*

gesoffene Kapital. Rtcarbo unterfcfjeibet biefe gälte nidj)t.

(Setjen roir oon biefen gälten ab, bann fann bie Rate ber

©runbrente nur fteigen, roenn bie Profitrate fällt, oljne bafj

bie ^nbuftrie probuftioer roirb. ;Diefe§ ift aber nur mögtict),

roenn ber 5lrbeit§lorm ober ba§ Rohmaterial im 2Berte

fteigt infolge ber größeren Unprobuttioität ber Slgrifultur.

$n biefem gälte ift ba§ gallen ber Profitrate unb ba3

Steigen ber §öt)e ber ©runbrente Refultat berfelbeu Ur*

fadje — be§ Uuprobuttioerroerbeng ber Slgrif'uttur, be§ in

ber 3lgrifuttur augeroanbten Kapital. ®iefe§ ift Üitcarboä

23orftellung. ®iefe§ mu| fief) bann hü gteictjbleibenbem

©etbroert in Steigen ber greife ber Rotjprobufte jeigen.

3ft ba§ «Steigen relatio, rote oben betrachtet, fo fann fein
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3BedE)fel im ©olbpretS bie ©etbpreife ber Stgrifulturprobuftc

abfolut erl)öfr,en gegen bte ^nbuftrteprobufte. ©dnfe baS

©otb um 100 ^ßrogent, fo märe 1 Quarter, ber 3 £ rcert

mar, 6 £ mert, aber 1 ^ßfuttb ©am, baS 1 Sdjitling racrt

mar, märe 2 Sd)ü(ing mert. 3luS bem ©elbroedjfet fann alfo

nie baS abfolute Steigen ber ©elbpreife ber Slgritultur*

probufte, oerglitfjen mit benen ber Qnbuftrieprobufte, ert'lärt

roerben.

$m ganjen ift anjunefymen, baf? in ber roheren, r>or*

fapitaliftifdjen ^3robuftionSroeife bte 9{grifultur probtdtmer

ift als bte ^nbttftrie, roeit bie Statur als Wla)d)ine unb

Organi§mu§ t)ier mitarbeitet, roäfyrenb bie S^aturfräfte in

ber ^nbuftrie faft nod) ganj burd) Stftenfdjenfraft erfetjt

werben, mie in ber IjanbroerfSmäfjigen ^nbuftrie ufra.; in

ber Sturmperiobe ber fapitaliftifd)en ^robuftion entroid'elt

ftd) bie ^ßrobufttuität ber $nbuftrie rafd) gegen bie 2lgrt*

fultur, obgleid) iljre ©ntroitf'luug oorausfetjt, baß in ber

Slgrimltur fd)on bebeutenbe Variation jmifdjen fonftantem

unb nariablem Kapital ftattgefunben b/tt, baS fyeißt eine

sIftaffe 30fienfd)en r>on bem 9lderbau oertrieben finb. Später

ger)t bie ^robuftioität in beiben trnran, obgleid) in un*

gleichem Scljritte. 2lber auf einem geroiffen £>öt)epunft ber

^nbuftrie muß bie Disproportion abnehmen, baS Ijeißt bie

^robuftioität ber 9lgrititltur fid) relatio rafdjer oermefjren

als bie ber ^nbuftrie.

Daju gehört

1. ©rfetjen beS bärenl)äuterifd)en Mattem burd) ben ®e*

fdjäftSmann, ben Ianbroirtfd)aftlid)en Kapitaliften, 53erroanbs

hing beS 3tcferbauerS in einen Lohnarbeiter, 2lgrimltur auf

größerer Stufenleiter, alfo mit fonjentrierten Kapitalien.

2. ^amenttid) aber: bie eigentlid) raiffenfd)aftlid)e ©runb*

läge ber großen ^nbuftrie [bilbet] bie 9tted)anif, bie im

ad)tjel)nten $al)rb,unbert geraiffermaßen oollenbet mar. @rft

im neunzehnten, fpejiell in ben fpäteren ^afjrjefjnten, ent-

mid'eln ftd) bie SßMffenfdjaften, bie bireft in l)öl)erem ©rabe
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fpo (̂
ififct)o ©ruublageu für bie Slgrifultur al§ für bie Qn«

buftrie finb — (^tjcinic, ©cotogic unb 'Pjnfiologic.

®inerfeit§ roirb mit bcm $ortfdjritt bcr ^ubuftrie bie

aWafdjttterte effefttoer unb roofylfeiler, alfo nimmt biefer

$eil bc§ fouftanten $apital3 ber 9(grituttur ab, raenn

SBtafdjinerie nur ju bcmfctben Quantum al§ früher an*

gemanbt roirb, aber biefe§ Quantum roäd)ft fcrjuetter at3

bie SBerroofylfcüung ber 9ttafrf)iuerie, ba biefeS (Clement nod)

fdjroadj in bcr Slgrtf'ultur entroicfelt ift; anbererfeitS fäUt

mit ber größeren sßrobuftfoität ber 3(grifultur ber ^3rei§

be§ ^Rohmaterials — fiefye SBautnrooKe — fo bafj nicfyt in

bemfelben 3Serf)ältni§, rcie ba§ 9tot)materiat a(§ SBeftanbteil

be§ 2trbeit§projeffe§ juuimmt, e3 auctj al§ 33eftanbteit be§

93erroertuug§projeffe§ zunimmt.

©§ ift Unfiun, oon ber größeren ober geringeren ^ro*

buftioität.jroeier t>erf ergebenen $nbuftrie§roeige ju fpredjen

burd) blo^e 33ergleirf)ung be§ 2ßerte§ itjrer 2ßaren. 2Bar

ber s$rei§ be§ ^funbe§ SBaumrootle 1800 = 2 ©djiUing unb

ber be§ ©arue§ = 4, unb ift ber 2Bert ber 93aumroo(te 1830

= 2 ©djiUing unb ber be§ ©ame§ = 3 ©djifling, fo tonnte

man bas 35err)ältni§ Dergleichen, raorin bie ^robuftiuität

in beiben groeigen geroacfjfen ift. 9Iber nur, roeü man ben

&a§ oon 1800 al§ 9(u§gang§punft nimmt, dagegen rceil

ber ^ßrei§ be§ ^funbe§ 93aumrool(e = 2 ©cr)iüirtg unb ber

be§ ©ame§ = 3 ©djitling, alfo [nur um 1 ©cfjiding mefjr,

bemnad)] bie bie SBaumrooU'e probujierenbe Arbeit noctj ein-

mal fo grofj roie bie be§ ©pinner§, märe e§ Sötöbfinn, ju

fagen, bie eine fei jroeimal fo probuftio at§ bie anbere, fo

blöbfinnig, al§ e§ märe ju fagen, baf?, roeit bie Seinroanb

roofylfeüer gu madjen ift a(§ ba§ ©emätbe be§ SDMer§ auf

ber Scinroanb, beSroegen bie Arbeit be§ legieren minber

probuftio fei al§ bie be§ erfteren. ®a§ richtige ift nur fol-
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geubeS, roorin aucf) ber fapitaliftifdje <Sinn oon probuf tio

enthalten ift — probufti» oon SJteljrroert, [nidjt oon probuft].

SGßcnn im S)urdjfd)nitt, um 100 Arbeiter in ber SBaum*

roollinbuftrie gu befcfyäftigen, bie 100 £ foften, ben ^ro*

buftiouSbebingungen nadj 500 £ in 9tof)ftoff unb 5[Rafct)i^

nerie ufm. nötig mären, bei gegebenen SBerten ber leiteten,

anbererfeit§ um 100 Arbeiter gleict) 100 £ in ber 2Beijen*

fultur ju befdjäftigen, für 150 £ 9ftof>ftoff unb aftafdjinerie

nötig mären, bann bilbete ba§ oariable Kapital in I V6 *>on

ben 600 £ ©efamtfapital unb V5 *>om fonftanten; in II oon

ben 250 £ ©efamtfapital ba§ oariable Kapital 2

/5 unb oon

bem fonftanten Kapital '/». $ebe§ ©unbert ^>funb, ba§

alfo in I aufgelegt ift, fann nur 16 2
/3 £ oariableS Kapital

unb mufj 837s £ fonftanteS Kapital enthalten; in II ba*

gegen 40 £ oariabte§ Kapital unb 60 £ fonftanten 2ßie er*

bärmtief) bie jetzigen *ßrei3gefcr)icf)ten finb, ift Hat. ©ie fönnen

auef) nur erbärmlicfj fein, bi§ bie £t)eorie ifjnen §eigt, ma§

fie gu unterfudjen tjaben. 2Bäre bk 9tate be§ 9[ftef)rroert§ ge=

geben, gum SBcifpiel = 20 «ßrojent, fo betrüge [pro t)imbert

SEftann] ber SCftetjrmert in I 20 £ [bei einem ©efamtfapital

non 600 £], alfo ber Profit 37s ^rojent. $n II bagegeu

20 £ [bei einem ©cfamtfapital oon 250 £], alfo ber Profit

8 ^rojent. S)ie Arbeit in I märe nidjt fo probuftio mie

in II, roeil fie probuftioer märe, ba§ fjei^t nietjt fo pro*

buftiu an Profit,
1

meit fie probuftioer an ^probuft märe.

@§ ift, nebenbei bemerft, flar, bafj §um Seifpiel in ber

23aumn>o(linbuftrie ba§ 3krt)ättm§ oon 1 v : 6 (v + c) nur

möglief) ift, menn oiellcicfjt fonftante§ Kapital, biefe§ t)ängt

non ben 9flafcf)incn ufm. ab, jum betrag non 10000 £

aufgelegt ift, alfo Arbeitslohn jjum betrag oon 2000, alfo

ein ©cfamtfapital oon 12000. SOßürben nur 6000 au§*

gelegt, raobei ber Arbeitslohn gleict) 1000, fo märe bie

Sftafcfjinerie unprobuftioer ufm. $n 100 fönnte [bie $abrif]

3m SWonuffript ftetjt surplusvalue. Ä.
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gar nid)t betrieben werben. SKnbererfettS ift e§ möglid),

b a f? roenn 23000 £ ausgelegt werben, fotdje SBergröjjerung

ber 9Btrffamfeit bor Sttafdunerte ftattfiubet, fonfttge £>fo=

nontte ufn>., bafj uicUctdjt nidjt ganj 19000 X1

auf fon*

ftanteS Kapital tarnen. Sann mädjft alfo roiebet ba§ 33er*

I)cütm§ be§ oariableu Kapitals jutn fouftanten, aber nur

med [ba§ ©efamtfapitat] abfolut geroadjfen ift. tiefes: ift

ein £>cmmni§ gegen ba§ fallen ber Profitrate, gmex ßapi«

tauen oon 12000 £ mögen biefetbe Quantität Sßare probu=

gieren raie ba§ eine von 23000 £, aber erfreut mären bie

SGBaren teurer, ba fie 1000 £ mefyr 9tu§lagen f'ofteteu, unb

jraeiten§ märe bie Profitrate f'teiner, roeil in bem Kapital

non 23000 ba§ oariable Kapital größer ift al§
l
/e be§

©efaiutf'apital^ alfo größer al§ in ber Summe ber jmei

Kapitalien oon je 12000.

<Stf)on ^ettn fagt un§, bafc bie £anblorb§ feinerjeit bie

SSerbefferung in ber 2(grifultur fürchteten, rceit baburd) bie

greife ber ^tgrifutturprobufte unb bafjer bie ©runbrenten ber

§öt)e nad) falten; ebenfo roirfe bie 93ermet)rung be§ 93oben§,

unb bie ^Bebauung früher unbenutjteu 23oben§ fei gteitf) ber

^ßermetjrung be§ SSobenS. $n £>oüanb ift biefe 23ermet)rung

be§ ©runb unb 33oben§ aud) biref'ter ju mad)en. ©r fagt:

„SBtber ba$ 2(u§trodnen oon Sümpfen, ba§ finltiuieren oon

SBätbern, ba§ ©intjegen oon ©emeinbelanb für bie $rioatjoirt=

frfjaft, ba§ 2(npftan$en oon ©fparfette unb SIee nnrb gemurrt oon

ßanblorb», meü ba§ bie Söege feien §ur £>erabbrüdung be§ 5ßreife§

ber SebenSmittet." (Political Arithmetick, Sonbon 1699. ©.230.)

^eth) behauptet biefe 3(nfid)t unb ^(oenant cntmidelt

meiter, roie bie £)öf)e ber Otente abnehmen, bie Drentem

maffe ober ba§ üientat aber fid) oermefyren tann. ©r fagt:

„Renten mögen fallen an manchen Drten unb in mand)eit

©raffdjaften, unb bod) fann ber ©runb unb 33oben ber Nation l

im ganzen fid) oerbeffern, jum 53eifpiel wenn $arf§ unb SBälber

(ir meint ben Süobemtievt.
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[ber Bebauung] eröffnet (disparked) unb ©emeinbemeiben [für

bie Bebauung] eingelegt roerben; roenn ©ümpfe entroäffert unb

oiele Sanbftncbe burd) Bearbeitung unb Düngung oerbeffert

werben, fo muf? baS ftcfjer ben 23oben entwerten, ber bereits

oortjer ooUftänbig oerbeffert roorben ober feiner weiteren $kr=

befferung fätjig roar. Aber obroohl ba§ Dienteeinfommen ber ^ri=

naten auf biefe 28eife gefenft roirb, bebt fid) bodj gleichzeitig

bie allgemeine Diente beS ÄönigreicbS burd) folcfte SQerbeffe=

rungen." (©. 26, 27.)

1666 bi§ 1688 fielen bie prioaten Dienten, „aber ba§ (Steigen

im allgemeinen Dientat beS ®önigreid)S roar im BerbältniS

größer roäbrenb biefer 3eit als in ben oorbergebenben Qabren,

roetl bie Sßerbefferungen beS $oben§ größer unb allgemeiner

5mifd)en btefen beiben geitpunften waren als je oorber."

(®'Aoenant, Discourses on the Publick Revenues and

on the Trade of England. I. Sonbon 1698. ©. 28.)

s)Jtan fiebt bier aud), rote ber ©nglänber unter ööbe ber

SKente ftetS bie 9iente in bejug auf baS Kapital verficht,

aber nie auf baS ©efamtlanb beS (Staates, ober ben

Acre überhaupt, roie £>err SftobbertuS.

©S ift eine gan§ falftfje Anficht atobbertuS', bafj roeil

eine üöare teurer als bie anbere, fie alfo mehr Arbeitszeit

realifiert, fie beSbalb auch, mehr unbezahlte Arbeitszeit,

^ebrarbeitSjeit — bei gleicher *>Rati beS 9ttebrroertS ober

gleicher Ausbeutung ber Arbeiter in ben oerfdjiebenen

Sphären — enthalten muffe, äßenn biefelbe Arbeit in

unfruchtbarem Söoben 1 Ctuarter gibt, in fruchtbarem 3,

baSfclbe bei guter ober fcfylechter Jahreszeit; roenn biefelbe

Arbeit in fehr golbhdtigem ©rbreich, 1 Unze ©olb gibt,

mo in minber golbhdtigem ober erfcböpftem nur V3 ttttjje;

roenn biefelbe Arbeitszeit, bie 1 ^funb Sßolle probuziert,

3 ^funb &am fpinnt, fo finb junädjft bie SBerte beS

1 OuarterS unb ber 3 Quarter, ber 1 Unze unb ber 7» Unze,

beS 1 ^funb 2Bolle unb ber 3 ^funb Sßollgarn (minuS

ben Sßert ber in ihnen enthaltenen 2ßolle) Qleicr) grofj. ©ie

enthalten gleich, fiel Arbeitszeit, ergo, nach ber 33orauS*
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feijung, gtetdj oicl ÜJleljrarbeitSaeit AüctbingS ift baS tu

beut [auf bem uufrud)tbarcu 93oben probujierten] l Duarter

enthaltene Quantum SJiefytatbeit größer [als bic Sfteljratbeit

m einem bet 3 Duarter, btc auf beut fruchtbaren ptobujiett

würben], aber bafür ift eS and) nur 1 Duartcr, mätjrcnb

es int anbeten galle 3 Duartcr ftnb, ober 1 $funb 2Botte,

roäfytenb e§ im anbeten gälte 3 *ßfunb ©am (mtnu§ ben

SBert beS Materials) ftnb. Alfo bic 3tt äffen [bet Sfteljt*

arbeit, meiere btefetbe Arbeit liefert, ftnb] gleich,. Aber aud)

bie proportionelte ©töfje beS 9Cftef)rroettS, bic entjelne

SBare mit ber einzelnen 203ate oerglidjen, ift gleid). £$n bem

1 Duartcr ober bem 1 *ßfunb SEßotte ift nad) ber SBotauS*

fetutng ebenfooiel Arbeit enthalten als in ben 3 Duartcr

ober ben 3 ^funb ©ant. 2)aS in AtbeitSlotm ausgelegte

Kapital ftef)t baljet [in bem einen roie in bem anbereu gälte

in bemfelben $erl)ältniS 311m] 9ftel)tn>ett. $n bem 1 Sßfunb

SBolle ift breimal fooiel Arbeitszeit enthalten al§ in 1 *ßfunb

©am. $ft ber SJle^troett in bem gälte ber Sffioße breimal

größer als in bem beS ©arneS, fo be^ieljt er fid) aud) auf

ein breimal gröfjereS in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital.

%a§ 23erf)ältniS bleibt atfo baSfelbe. SftobbertuS berechnet

t)ier ganj falfd), ober oergleidjt gan§ falfd) baS in Arbeits-

lohn ausgelegte Kapital mit ber größeren ober geringeren

Duantität Sßaren, morin fid) biefe Arbeit realifiert. £iefeS

ift aber eine ganj falfdje Sftedjnung, toenn, mie er unter*

ftettt, ber Arbeitslohn gegeben ift, ober bie 9iate beS SJteljt*

rcertS. BaSfelbe Arbeitsquantum, jum 53eifpiet 12 ©tun*

ben, mag fid) in x ober 3x 2ßare barftelten. $n einem

gälte enthalte 1 x 2Bare fouiel Arbeit unb SJletjrarbeit mie

3x in bem anbeten; aber in feinem gälte raäre meljr als

1 Arbeitstag ausgelegt unb in feinem gälte bie SRate beS

^[ftefyrroertS [eine anbere], jum 23eifpiel mcljt als 7«. ^n
bem etften gälte oert)tette fid)

l
/s beS einen x §u x mie

im jrceiten V5 bet 3x ju 3x, unb nennen mit jebeS bet

brei x: x', x", x'", fo märe in jebem x', x", x'"
4

/5 bellte



286 Sie ©runbvente

unb V5 unbejafjlte Arbeit, ©anj richtig ift e§ bagegen,

ba|3, menn unter bcn uuprobuftiueren 93ebingungen ebenfo*

oiel Sßare probujicrt merben foll al§ unter ben probuf*

tioeren, mein; Arbeit, alfo aud) mefjr SOleljrarbeit in ber

2Bare enthalten ift. Sann ift aber aud) üerfyältntSmäfng

ein größeres Kapital aufgelegt. Um 3x ju probujieren,

nützte breimal merjr Kapital in Arbeitslohn aufgelegt

rccrben, al§ um 1 x ju probujieren. ÜJlun ift e§ richtig,

bafc bie ^nbuftrie nid)t meb.r ^Rohmaterial bearbeiten fann,

al§ bie Agrifultur liefert, alfo §um Seifpiet nidjt meb,r

"Pfunb 2Bolle üerfpinnen fann, al§ ^3funb s2Bo(le probujiert

finb. Sßerbreifadjt ftd) alfo bie ^robuftioität be§ 2Boll*

fpinnen§, fo mufj, roenn bie ^robuftionsbebingungen ber

s2öolle biefelben blieben, breimal fooiel $eit al§ früher an*

geraanbt, breimal foniel Kapital für bie Arbeit ber 2£oll*

probuf'tion oerroanbt roerben, roäljrenb nur biefelbe Arbeits^

jeit in ber Spinnerei nötig mürbe, um biefe t>erbreifad)te

s3Bolle gu fpinnen. Aber bie 9^ate [be§ 9Jle()rroerts] bliebe

biefelbe. biefelbe (Spinnarbeit blatte benfelben 2Bert raie

früher unb enthielte benfelben 9Jkl)rmert. 'Sie rootlprobu»

jierenbe Arbeit Ijätte einen breimal größeren 9[ftel)rroert,

aber bab,er fjätte ftd) aud) bie in itjr enthaltene Arbeit

ober ba§ in Arbeitslohn norgefdjoffene Kapital t>erbreifad)t.

Alfo ber breimal größere 9ttel)rroert märe berechnet auf ein

breifad) größeres Kapital. 6§ tonnte alfo au§ biefem ©runbe

nid)t gefagt merben, baf? bie 9kte be§ $ftel)rroert§ in ber

Spinnerei niebriger ftänbe al§ in ber SBollprobuftion. (£§

tonnte nur gefagt merben, bafj ba§ in Arbeitslohn au§*

gelegte Kapital in ber einen breimal fo grof? fei roie in ber

anberen, ba t)ier angenommen, baj? bie 93eränberungen im

Spinnen unb ^robujieren oon SBolle am§ feiner Sßeränbe*

rung in il)rem fonftanten Kapital ausfliegen.

sIRan muf3 r)ter unterfd)eiben. biefelbe Arbeit plu§ tom

ftante§ Kapital gibt meniger ^robuft in ungünftiger al§

günftiger ^atjresjeit, in unfrudjtbarerem al§ fruchtbarerem
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(hbreid), tu minbcv aH in mcljv metallhaltiger SDltne. 3)a§

erftere sßrobuft ift alfo teurer, enthalt mef>r Arbeit unb

mcl)v 3Jte§rarfcett auf biefelbe Stnjaljl s$robut'tc; aber tu bem

anbevou §atte ift bic 9lnjal)l biefer ^robuf'te um fo größer,

gerner: %a$ aSer^ÄttntS gmifcfjen bejahter unb unbezahlter

Slrbeti in jebent einzelnen ^ßrobuft ber beibeu Kategorien

roirb ttidjt baburd) berührt, berat enthält ba§ einzelne ?ßro*

buft weniger unbcjatjlte Arbeit, fo enthält e§, unter ber

9&orau§fef$ung, weniger bejahte Arbeit im felben SBerf)ä(tni§.

(£§ ift t)ier nämlid) fein s2Bcd)fel in ben 33crtjättniffen ber

organifdjen SBeftanbteüe be§ Kapitals — jroifdjen oariablem

unb fonftantem Kapital — oorau§gefe^t. @§ ift oorau^

gefegt, baft biefelbe Summe oon variablem unb fonftantem

Kapital unter ben nerfdjiebcnen SBebingungen oerfcrjiebcne,

größere ober fleinere Quanta s$robuft liefert. §err 9}ob*

bertuS fdjeint biefe§ beftäubig ju t>erroed)fcln unb au§ ber

bloßen Verteuerung be§ *ßrobuft§ at§ felbftuerftänblid) §U

fcrjliefjcn auf größeren SGRcr)vraert. 2Ba§ ber Üiate nad)

fdjon ber 93orau§fctumg nad) falfd) ift; ber Summe nad)

aber nur rid)tig, menn met)r Kapital r>orgefd)offen roirb in

bem einen al§ in bem anberen $alle, ba§ tjeifjt oon bem

meljr teuren ^ßrobuft fooiel probujiert roirb roie früher

oon bem roorjlfeileren, ober bte 33eroieIfad)ung be§ meljr

teuren $robuft§, roie oben hü ber «Spinnerei, eine ent*

fprcd)enbe 3Seruielfad)ung be§ mefjr roofjtfeilen norauSfetjt.

®ie ©rbe (Statur) ufro. ift ba§ ©Iement, roorin ba§

auf 2lgrifultur angeroanbte Kapital angelegt roirb. ^ie

©runbrente ift fjier baf)er gleid) bem Überfcfmfj be§ S0Berte§

be§ in biefem ©tement gcfd)affenen 2lrbeit§probuft§ über

feinen ^3robuftion§prei§. ©ef)t bagegen ein D^aturetement

(ober Stoff), ba§ fid) im ^rioateigentum eine§ QnbbtbuumS

befinbet, in eine anbere ^robuftion ein, bereu pfypfifdje

©runblage e§ nid)t bilbet, fo fann bie ©runbrente, roenn

fie blofj burd) biefe§ ©ingeljen be§ @tement§ ftattfinbet,

ntd)t in bem Überfdjuf? bc§ 2öerte§ biefe§ ^robu!t§ über
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ben ^robufttonSpreiS, fonbern nur in bem Überfdjufj be§

allgemeinen *ßrobuftion§preife§ biefe§ ^robuft§ über

feinen eigenen ^robuftionSpreis befielen, ßum S8ei=

fpiel, ein SBafferfatt mag einem ^abrifanten bie <3>ampf*

tnafdjine erfe^en nnb ü)tn $?ob,Ie fparen. $m Sßefi^ btefe§

3BaffcrfaH§ mürbe er Eonftant ba§ ©arn jum Söeifpiel über

beffen $robuftion§prei§ oetfaufen uub einen Überprofit

machen, tiefer Überprofit fallt bem ©runbeigentümer als

sJtente ju, raenn er ben SBafferfaH befitjt, unb £>err JpoptmS

in feinem SButfje über „Sftente" bemerkt, bafj in Sancaffjire

bie 2BafferfäHe nicfjt nur Sftente, fonbern je nadb, bem ©rabe

itjrer natürlichen ^aßf'raft^ifferentiatrente jaulen.
1 £uer

ift bie Sftente nicgtS al§ ber Überfcgu^ bz§ burct)fct)nitttict)eu

9Jlarftpreife§ be§ s$robuft3 über feinen inbioibuelten ^3ro*

buftion§prei§.

h) 9tobbertu§ über Sfticarbo.

Sftun 51t 9iobbertu§ befiuitio unb sunt le^tenmal jurüd:

„@ie (9iobbertu§' Oiententfjeorie) erftärt . . . au§ einer

Teilung be§ 2lrbeit§probuft§, bie mit Sftotmenbigfeit ein=

tritt, roenn groei Sßorbebtngungen, fnnlänglidje ^robultioität ber

1 „(Sine günftig gelegene Sßaffertraft liefert oa§ 23eifpiel einer Diente,

bie für eine 9caturgabe ber benfbar erflufibften 2lrt gejault ttnrb. 3)a3

meiß man fefyr gut in ben 3nbuftriebiftriften, wo anfetmlidje Renten

für flehte SBafferlöufe ge$at)lt werben, befonberS wenn baZ ©efatte groß

ift. 2)a bie Straft foldjer ftiegenbcrt ©emäffer ber ftarfer 2)ampfmafd)inen

gleicf) ift, wirb e§ ebenfo vorteilhaft, fie ju bemühen, trofc ber fyoljen

Diente, bie bafür ju jaulen ift, wie große ©ummen für bie Sluffteflung

unb ben betrieb öon ©ampfmafdjinen ju jagten. 25on ben SBaffer*

fräften wieber finb manche größer, mandje Heiner. 3)ie DZäfye bei ©i^e§

einer Snbuftrie ift aucf) ein Vorteil, ber eine bösere Diente üerfcfyafft.

3n ben ©raffdiaften 2)orf unb £ancafter ift bie 2)ifferen3 in ben Dienten

für bie größte unb fleinfte Sßafferfraft üietteid)t größer dl§ bie in ben

Dienten für 50 ber unfrucfytbarften unb 50 ber frudjtbarften SlcreS, bie

äufainmen bebaut werben." (§opftn§, Economical Enquiries etc.

@. 37, 38.)
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Arbeit unb Oh-unb- unb Suipitaleigentiun, gegeben finb, alle

©rfdjeinungen be§ Arbeitslohns unb ber Mente." (1. c @. 156.)

91. ©mitb, fteHt bic @arf)e boppett bar. [.ßuerft erftärt er

Profit, Sftettte, 2frbett§to§tt au§ ber] Teilung beS Arbeits*

ptobuftä — rco biefeS als gegeben betrachtet mirb, unb

in ber $at eS fiel) um ben Anteil am ©ebraudjSroert

banbett. ®iefe Sluffaffung t)at §err 9tobbertuS ebenfalls.

Sie finbet fid) aud) bei Üiicarbo unb ift biefem um fo metjr

uorjuioerfen, toeil er nid)t bei ber allgemeinen ^ßb,rafe

bleibt, foubern mit ber SBcftimmung beS ÜBerteS burd)

bic 2lrbeit§jeit ©ruft machen nritt. 3)iefe Auffaffung

paftt mcfjr ober rceniger, mutatis nmtandis, auf alte ^>ro*

buftionSroeifen, rcorin bie Arbeiter unb bie SBefi^cr ber ob-

jeftioen ArbeitSbebingungen oerfcfjiebene Klaffen bilben.

®ie §raeite Sluffaffung @mitb,S ift bagegen djarafteriftijd)

für bie tapttaUftifdje ^robuftionSraeife. ©ie ift aud) allein

eine tfyeorettfd) fruchtbare formet. £)ier fafjt nämlid) ©mitt)

Profit unb teilte auf als entfpringenb auS ber 9Jcel)r*

arbeit, bie ber Arbeiter bem ArbeitSgegenftanb jufügt

aufter bem Seile ber Arbeit raoburd) er nur feinen eigenen

Arbeitslohn reprobujiert. ©S ift biefeS ber einzig richtige

©tanbpunft, rao bie s^robuftion einjig auf bem Saufdnoert

berufjt. ©S liegt barin ber ©ntnudlungSprosefi, roätjrenb in

ber erften Sluffaffung bk Arbeitszeit als fonftant unterteilt ift.

33ei SRicarbo fommt bie ©infeitigteit mit batjer, ba$ er

überhaupt beroeifen mitl, baf? bie oerfdjiebenen öfonomifdjen

Kategorien ober $ert)ältniffe nid)t ber 2ßerttl>eorie rciber*

fpredjen, ftatt fie umgefeljrt mitfamt iljren fdjeinbaren

Sßiberfprüdjen uon biefer ©runbtage auS ju entroiefetn

ober bie ©ntraid'lung biefer ©runbtage felbft barjuftellen.

[OiobbertuS fagt barüber:]

„@ie nriffen, baf? alle Sftattonatöfonomen, fdjon feit

SL Smitt), ben Söert beS ^robu£t§ in Arbeitslohn,

©runbrente unb Sapttatgetutnn ^erfüllen taffen unb

t>a% alfo bie igbee, baS (Sinlommen ber oerfci)iebenen Stoffen

SDlars, J^eorien iiberfaeit ÜJie^rrocvt. II, 1. Seil. 19
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unb namentüd) aud) bie SRententeite auf einer Teilung be§

*ßrobuft§ 5U grünben, nid)t neu ift.
1 HUein fofort geraten bie

Sftationalöfonomen auf 2lbmege. 2llle — felbft nid)t mit 2tu§-

nafjrne ber Ditcarbofdjen ©djule — begeben juoörberft ben

geiler, nirfjt ba§ ganje ^ßrobult, ba§ ooltenbete ®ut, ba§

ganje Sftattonalprobuft al§ bie ©infjeit aufsufaffen, an ber

Arbeiter, ©runbbefi^er unb Sapitaliften partijipieren, fonbem

bie Leitung be§ 9iol)probu?t§ al§ eine befonbere %ei =

lung, an ber brei Steünefymer, unb bie Seilung be§ %abxU

tation§probuftS roieber al§ eine befonbere Seilung aufzuraffen,

an ber nur jroei Seitnefnner partizipieren, ©o fefyen biefe

©pfteme fdjon i>a§ btofje 9tol)probuft unb ba§ blofje $abri=

fation^probuft jebei für fid) al§ ein befonberei @infommen§gut

an." (1. c @. 162.)

,Qunäd)ft r)at 51. ©mitt) in ber Stat alle fpäteren öfo*

nomen, 9ticarbo unb üperm sJxobbertu§ eingerechnet, baburd)

auf „9tbroege" gebraut, bafj er ben „gangen SBert be§

^tobuft§ in Arbeitslohn, ©runbrente unb $?apitalgeiüinn"

auflöft unb bamit baS fonftante Kapital oergifst, baS aud)

einen Seil beS SBerteS bilbet. 'Ser Mangel biefer Unter*

fdjeibung mad)te jebe tuiffenfd)aftlid)e Sarftetlung gerabeju

unmöglidj, n)ie meine Ausführungen beroeifen. 'Sie ^ßf)t)fio=

fraten roaren roeiter in biefer Söegieljung. $l)re „avances

primitives ,unb' annuelles" finb unterfd)ieben als ein Seit

beS SßerteS beS jät)rlid)en ^3robuftS ober beS jäf)r(id)en

^robufts felbft, ber fid) für bie Nation foroenig roie für

ben einzelnen roieber in Arbeitslohn, Profit ober Üiente

auflöft. 'Sie Sanbroirte erfe^en bei iljnen ben ©teriten im

^Rohmaterial iljre avances (bie 93erroanblung biefeS 9tot)=

materialS in 9ttafd)inerie fällt ja felbft ben ©terilen ju),

roäfyrenb anbererfettS bie Sanbroirte oon itjrem ^robuft einen

Seil it)rer avances (©amen, 3ucb>, 9)laftoief), Jünger ufto.)

fid) felbft erfetjeu, teils $ftafd)inerie ufro. oon ben «Sterilen

im Umtaufd) für baS ^Rohmaterial erfe^t ermatten.

©irfjer niä)t!
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§en SftobbertuS irrt jweitenS, inbcm er Teilung bc§
s2öerte3 unb Teilung be$ SßtobuftS iubcutifi.yert. ®a§

„©tnfontmengut" fyat bireft nicl)t3 ju fdjciffcn mit biefer

Stellung be§ SBerte§ be§ *ßrobuft§. ®af? bie SBertteile,

bic jum SBeifpiel ben ^robu^enten be§ ©arne§ anfallen, unb

bie fid) in beftimmten ©olbmeugen barftcllen, in ^robitt'ten

aller SÜrt, ber Slgrihiltur ober ber ^ubuftrie, realifteren,

miffen bie Cfonomen ganj fo gut raie sJtobbertu3. ©§ ift

biefe§ unterftellt, roeil fie SBaren probieren unb nietjt

s$robut'te für bie unmittelbare ®onfumtion ber ^robujenten

fetbft. %a ber jur Seilung f'ommenbc sBert, ba§ f>ci^t ber

SBcftaubtetl be3 2Berte§, ber fiel) überhaupt in Stenenue auf*

löft, innerhalb jeber einzelnen ^robuftion§fpl)äre unabhängig

oon ben anberen erzeugt ift — obgleich, fie raegen ber Sei*

hing ber Arbeit bie anberen uorausfe^t — , fo mad^t 9*ob*

bertuS Stücffdjritt unb Sonfufion, iubem er, ftatt biefe SQBert*

erjeuguug rein gu betrachten, fie uon oornljerein oerroirrt

burcf) bie $rage, melctjen 2lnteil an bem oorijanbeneu @e*

famtprobut't ber Station biefe SÖkrtbeftanbteile tyren 53e*

filjcrn fidjem. 93ei i£)m mirb Seilung be3 2Berte§ be§

^ßrobuftS fofort Teilung ber ©ebrauct)§merte. ^nbem

er biefe S^onfufion ben anberen Ct'ouomen unterfcfjiebt, mirb

fein ^orreftio nötig, ^abrifotionS* unb SRotjprobufte eu btoc

ju betrachten — eine Q3etrad)tung§raeife,. bie nitf)t in bie

©rjeugung be§ SQ3ertc§ gehört, alfo falfd) ift, raenn fie bie-

felbe erklären fotl. 3lm SBerte be§ gabvifationSprobuftS,

foroeit e§ fid) in SReoenue auftöft, unb foroeit ba§ ^abrifat

nid)t ©runbrente jaljlt, fei e§ für ben SSoben ber SBaulidj*

feiten, fei e§ für SBafferfälle ufm., neunten nur ^apitalift

unb £ol)narbeiter teil. $n ben Sßert be§ 2lgrifulturprobuft§

teilen fiel) meiften§ brei. S£)iefe§ gibt aud) §err 9iobbertu§

ju. %k 2trt, rcie er fiel) ba§ $ßf)äuomen erflärt, änbert

rttcfjtS an biefer Statfadje. 2Benn aber bie anbereu Dfonomen,

fpe^iell SRicarbo, oon ber Zweiteilung jroifd^en Äapitalift

unb Soljnarbeiter au§gel)en unb ben ©runbrentner erft
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fpäter al§ eine fpegielle ©uperfötation tjerehtlaffen, fo eni>

fpridjt biefe§ gan$ bem ©tanbpunft ber tapitaliftifdjen ^ro*

but'tiott. 23ergegenftäublicf)te Arbeit unb Iebenbige Arbeit

finb bie beiben ^aftorett, auf bereit ©egenüberfetmng bie

f'apitaliftifcfye ^robuf'tion beruht, ^apitalift unb £otm=

arbeitet
1

finb bie einzigen Funktionäre nnb ^aftoren ber

^robuftion, beren 33ejief»ung unb ©egenübertreten au§ beut

SBefen ber fapitatiftifrfjen 'probuftionSraeife entfpringt. ^)ie

Umftänbe, unter benen ber ^apitalift toieber einen Seil ber

con if)tn erbeuteten SSflefjrarbeit ober be§ SftefjrroertS ntit

brüten, ntcr)t arbeitenben ^erfonen ju teilen t)at, fommen

erft in jroeiter ^nftanj. ©§ ift aucb, eine Satfadje ber ^3ro*

buftton, bafj ntit 9tu§na^nte be§ a(§ 2lrbett§loijn gejagten

2öertteil§ be3 ^robuft§ unb natf) 2{b§ug be§ 2Bertteil§,

ber gleicf) ift beut fonftanten Kapital, ber gange ^robuft^

roert
1

[unb bantit ber gange SJiefjrroert] bireft au§ ber

Jpanb be§ 3lrbeiter§ in bie be§ ^apitaüften übergebt, ©r

ift beut Arbeiter gegenüber ber unmittelbare Sßefttjer

be§ gangen 9JM)ru>ert§, trenn er ilm aucb, fpäter ntit

(Stetb nerleiljcnben &ap ttaliften, ©runbeigentümern uftu.

teilen mag. ®ie ^robuttion, toie $ame§ Tliil bemcrft,

tonnte bafyer ungeftört fortgeben, trenn ber ©runbrentner

oerfctjroänbe unb ber <5taat an feine ©rette träte.
2 @r

1 3m äftanuffrtyt ftet)t (Surpluswert. S.
2 Sanblorb unb Äapitattft. 3)er Sftorning ©tar »ora

15. 3ult 1862 unterfudjt in einem £eaber bie Bra9 e
r Weffen ^füd}t

e§ fei, freiwillig ober gezwungen, bie infolge ber SöaumwoiTennot unb

be§ SürgerfriegS in SImertfa notleibenben Strbeiter in ben 3)iftrtften

ber SBaummoÜ'eninbuftrie £anc«ff)ireio ju erhalten unb fagt babei: „®iefe

Seute baden ein gefe^Iid)e§ 9iccfjt
r

wen jenen Vermögen erhalten zu

Werben, bie fie jumetft burd) ibren gleifj gefdjaffeu (jabcn. . . . Wlan

bat gefogt, bafj jene £eute, bie burd) bie SBaumwotteuinbuftrie große

Vermögen erworben fyaben, in erfter SHnie bie ^flid)t Ratten, mit rctdj*

Iid)er §ilfe einzugreifen. Äein 3roeifel, baß bem fo ift. ... 2>ie

£>anbeltretbenben unb SttbuftrieLleu fyaben bementfpredjenb gefyanbelt.

SIber finb ba$ bie einzigen Stoffen, bie aus ber 2BaumwoÜ'enmbuftrie

©elb gezogen fyaben? ©idjerlid) nid)t. ®ie ©ruubbefi^cr öon £anca=
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— b« ?ßrtoatgrunbeiQentümcr — ift fein notmenbiger

^robnftion^agent für bie t'apitaliftifdje ^robuftion, obgleich

e§ nötin fö* f'
c ift baf? bn§ ©runbeigentum jemanbem,

nur ntd)t beut 2Irbeiter, alfo jnnt SBeifptct bem Staate, ge*

fyöre. 2>iefe im -JBefen ber f'apitaliftifdjeu ^robnftion§ioeije

— nnb im Untcrfd)icb jttr fenbalen, antifen ufro. — ge*

gtttnbete SRebuftitm ber unmittelbar in ber ^robnftion be=

teiligten klaffen, alfo and) ber unmittelbaren £eilneb,mer

an bem probujierten s2ßerte, nnb raeiter an bem ^robnft,

roorin biefer Söert fid) realifiert — auf bie ®apitaliften unb

ßob,narbeiter mit 2lu§fd)fuf3 be§ ®runbeigentümer3, ber erft

post festum fjineinfommt infolge nidjt au§ ber fapitaliftifd)en

^robuftionSroeife b,err>orgetuad)fener, fonbern ifyrüber*

Ueferter@igentum§oerl)ciltmffe an Dcaturfräften —, fo raeit

ftjive unb 9?orb*®fjefl>tre l)abcn an bem fo erworbenen 9teidjtum einen

enormen 2£nteil gehabt. Unb biefe ©runbbefüjcr erfreuten fief) be£

befonbereu ^orteibS, baß fie an bem 9ieid)tum teilnahmen, of)ne eine

ijaubreidmng ober einen ©ebanfen $u ber Snbuftrte beimfteuern, bie

i()ti fdjuf. . . . 2)cr gabrifant l;at burd) fein Äapitat, feine (grfaljnmg

unb feine unermüblidje llmfidjt jut (Schaffung biefer großen Snbufrrie

beigetragen, bie jefct unter fo beftigen ©djlägen roanft. ©er gabrif*

arbeiter gab feine ©efd)idfid)feit, feine £tit unb bie Arbeit feinet

ÄörperS; toaS aber baben bie ©runbbeftfcer oon i'ancafbire gegeben?

@ar utd)t3, bud)ftäblid) nid)t<S, unb bodj ijaben fie ausgiebigere @e=

ttJttme barau§ gebogen at3 eine ber beiben anberen Älaffeu. . . . ©id)er

ift bie SSermcljrung be§ SaljreSeinfommenS biefer großen 2anblorb§,

bie au§ biefer einen Urfadje ftammt, eine ungebeure, oietleidjt nid)t

weniger al§ eine SBerbrcifadjung."

35er Sapitalift ift ber birefte Sluöbeuter ber 2(rbeiter, ber birefte,

nidjt bloß Slneiguer, fonbern §eroorrufer ber SDiefjrarbeit. 25a biefe3

aber für bm inbuftriellen Sapitaliften nur burd) unb im 5ßrobuftton§=

projeß gefd)et)en tann, ift er felbft gunftionär biefer Sßrobuftion, ifjr

Sireftor. 3)er ?anb!orb bagegen befi£t im ©runbeigeutum (für bie

abfohlte 9iente) unb in ber natürlidjen 5>erfd)iebeuf)eit ber 3?obenarteu

(3)ifferentialrente) einen Eitel, ber it»n befähigt, einen Seit biefer SKeljt*

arbeit ober be3 3Ke!jrtt)ett§, ju bereu Xnreftion unb ©djaffung er ntdjtS

beiträgt, in bie Safdje ju fteden. 3n ÄollifionSfällen betradjtet Um ber

Hapitatift ba()er als bloßen 2tusotr>ud)§, ein ©t)baritengeniäd)3, ©djmarofcet*

plage ber f'apitatiftifd)en ^robuftion, bie 2au§, bie iljm im ^elje jtfet.
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entfernt ein $et)ler bei Diicarbo ufio. ju fein, mad)t fie $um

abäquaten tljeoretifdjen 9Iu§brucf ber fapitaüftifd)en ^xo-

buftion§toeife, brücft it)re differeiitia specifica cm§. Jpcrr

9tobbertu§ ift nocr) 511 feb,r attpreuf3ifrf)er „©utSbefifcer", um
biefeä ju oerfteb,en. 2tutf) toirb e§ erft oerftänblicb, unb

brängt ftd) oon felbft auf, fobalb ber ®apitalift fiel) ber

2Igrtfuttur bemächtigt unb überall, toie meift in ©ngtanb,

fid) jum Seiter ber 3(grifultur gonj toie ber ^jnbuftrie ge*

madjt, bzn ©runbeigentümer aber oon jeber bireften 33e»

teiltgung an bem ^robuftionSprojef? au§gefcf)toffen fyat.

2ßa§ Jperr 9}obbcrtu§ £)ier alfo für einen „^Ibraeg" r)ält,

ift nur ber oon ib,m nitfjt begriffene richtige äöeg; roärjrenb

er nod) in 2(nfcb,auungen befangen ift, bie ber oovf'apita»

liftifdjen ^robut'tionSraeife entfprungen finb.

,,9lud) er (Diicarbo) teilt nieftt ba§ fertige ^robuft unter bie

beteiligten, fonbern nimmt ebenfo roie bie übrigen 9Jationa[=

öfonomen ba§ Ianbmirtfd)afttid)e ^robuft rote bas ^abrifations^

probuft, jebe§ al§ ein befonbere§ ber Leitung unterüegenbe§

^robuft an." (1. c. @. 167.)

9fid)t ba§ probuft, §err 9tobbertu§, fonbern ben Söert

be§ ^ßrobuft§, unb biefeä ganj richtig, $b,r „fertiget" ^ßro*

buft unb beffen Leitung rjat abfolut mit biefer SBertteilung

nid)t§ §u fdjaffen.

„Sag Sapitaleigentum ift irjm (Diicarbo) gegeben, unb sroar

nod) früher al§ baS ©runbeigentum. ... ©0 beginnt er nidjt

mit ben ©rünben, fonbern mit ber Statfacbe ber Steilung be§

^robuft§, unb feine ganje Sbeorie befdjränft fid) auf bie Ite

fadjen, roelcbe t>a§ £eilung§oerf)(Htni§ be§felben beftimmen unb

mobifijieren. . . . ®ie Leitung be§ ^robuft§ nur in 2of)n unb

ftapitatgeioinn ift tfjm bie urfprünglidje unb urfprüng=

lid) aud) bie einzige." (1. c. <B. 167.)

®iefe§ oerftebjen ©ie roieber nid)t, £>err 9lobbertu§. 93om

©tanbpunft ber fapitaüftifdjen sl?robuftion crfcfjeint bas

^apitateigentum in ber Xat aU ba§ „urfprünglidje", roeil

als" bie ©orte ©igentum, rcorauf bie fapitaliftifd)e ^3ro-

buftion berutjt unb bie in berfelben al§ ^aftor unb %unU
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tiouär erfdjeint, ma§ oon bcm ©ruubcigeutum ntd)t gilt.

Tic [entere [©orte Eigentum] erfdjcint all abgeleitet, weil

t« bei lat b&3 moberuc ©ruubeigentum ba§ feubale ift,

aber neuoaubelt burd) bie 9lftton beS Kapitals auf e§, alfo

tu feiner fjorm aU moberneS ©ruubeigentum abgeleitet,

Sfcefultat ber f'apitaliftifd)en ^robuftiou. 3)aft SRicarbo bie

&aü)e, iuie fie ift uub in ber mobcrnen ©efcllfcrjaft er*

fdjeint, and) al§ bie fjiftorifd) urfprüugtidje betrachtet,

mäfjrenb Sie, ftatt au ber mobcrueu ^orm 51t galten, bie

©utsbefitjercrinneruugen nid)t to§ werben tonnen, ift eiue

£ait|d)iiug, bk bie bürgerlid)cu Ofonomen mit $ejug auf

alle bürgerlicb/öfonomifd)en ©efetje begeben, bie irjnen als.

„9Zaturgefe^e" uub barum aud) als l)iftorifd)e§ „^3riu§" er*

fdjeiueu.

2>af3 Üiicarbo aber, roo e§ fid) nicfjt um beu 2ßert be§

fh»buft§, fonbern um ba§ ^Jrobuft fetbft Ijanbelt, ba§

gauje „fertige" s$robuft oerteilen läfst, fonnte £>err Stob*

bertu3 gleid) au§ bem erfteu ©atje feiner SSorrebe feljen:

„S>a§ ^robuft ber @rbe, aüe§, voa§ oon ü)rer Dberflädje

burd) bie Bereinigte 2Imt>enbung »on Arbeit, 9ttafd)inerte unb

Kapital ermatten roirb, ©erteilt fid) unter brei klaffen ber ©efeü*

fd)aft: nämlid) bie (Eigentümer be§ 93oben§, bie Eigentümer be§

Vorrats ober Kapitals, i>a§ notmenbig ift für feine ^Bebauung,

unb bie Slrbeiter, bereu $letfj ib,n bebaut." (Principles of Poli-

tical Economy, 93orrebe.)

©r fd^rt unmittelbar fort:

„5lber auf nerfdnebenen ©tufen ber ©efeüfdjaft ftnb bie 2In=

teile nom ©efamtprobuft ber @rbe fefjr uerfdjieben, bie einer

jeben biefer klaffen unter bem Tanten non Diente, Profit ober

2trbeit§(of)n zufallen." (1. c.)

Jpier rjanbett e§ fid) um bie Verteilung be§ „©efamt*
probuft§", nictjt be§ ^abrifation§probuft§ ober bc3 9torj*

probuft§. ®iefe Anteile am „©efamtprobuft" finb aber

au§fd)liefjtid) beftimmt, roenn biefe§ „©efamtprobuft" als

gegeben oorauSgefe^t rcirb, burd) bie Anteile, bie innerljatb

jeber ^robuftion§fpf)äre jeber ber £eill)aber am „SDßerte"
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feine§ eigenen ^3robnft§ fyctt. tiefer „SBert" ift fonoertibel

unb au§brücfbar in einem beftimmten aliquoten Steile beS

„©efamtprobuft§". Üvicarbo irrt rjier nur, nact) 2t. ©mitf),

inbem er oergijst, baf? nicfjt ba§ ©efamtprobuft in ^Reute,

Profit unb 2lrbeit§löt)ne gerfätlt, fonbem baf? ein Seit ba*

üon in ber $ortn oon Kapital einer ober mehreren biefer

brei klaffen sufällt.

[£>ören mir mteber DlobbertuS:]

„©ie fönnten alfo behaupten tootfen, ba£ roie urfprünglict)

ba§ ®efe£ ber @tetd)f)ett be§ KapitatgeminnS bie 9ioi)probuft=

preife fo f)ätte brücfen muffen, bafs bie ©runbrente t)ätte oer=

fctjnnnben muffen, um bann nur mieber infolge einer $ßret§=

fteigerung au§ ber ©rtrag§bifferenj be§ fruchtbareren unb

unfruchtbareren 23oben3 ju entftetjen, ba% fo aucf) beute bie

Vorteile eineS ©runbrentenbejugS neben bem üblichen Kapital;

gemimt Kapitaliften oeranlaffen mürben, fo lange Kapital auf

neue Urbarmacf)ungen unb Meliorationen ju oermenben, bi§

burd} bie baburdj beroirfte Überfüllung be§ 2Rarfte§ bie greife

fjinlänglicr) erniebrigt mären, um bei ben unoorteilbafteften

Kapitalanlagen ben ©runbrentenbejug oerfcfjminben §u laffen.

9Jht anberen SBorten märe bas bie 23ef)auptung, bafj

ba§ @efe£ ber ©leict)t)eit ber Kapttalgeroinne ba§
anbere ©efe£, bafi ber SOSert ber ^rob.ufte fiel) nact)

ber Koftenarbeit rief) tet, für ba§ 9t of)probuft auftjöbe,

roäbrenb gerabe Dticarbo im 1. Kapitel feine§ 2Berfe§ jene§

bemeift, um biefe§ bar^utun." (1. c. ©. 174.)

$n berSat, £err 9lobbertu§ ! $a§ ©efe^ ber ,,©ieict>

t)eit ber ®apitatgercinne" tjebt nierjt ba§ ©efe^ auf, bafj

ber „2Bert" ber ^ßrobufte fict) nact) ber ^oftenarbeit „richtet".

2Bot)l aber tjebt e§ bie 33orau§fe^ung 9iicarbo§ auf, bafj

ber ^robuftion§prei§ ber ^robufte gleidE) ifjrem „3Berte"

fei. 2tber raieber ift e3 nict)t ba§ „9tot)probutt", beffen s2ßert

jum ^robuftionspreiS gefenft rcirb, fonbern umgefefjrt. ®a§
„Üiobprobuf't" jeidjnet fict) — infolge be§ ©runbeigentumS —
buret) ba§ ^rioilegium au§, bafj fein Söert nict)t jum
^ßrobuttion§prei§ gefenft rairb. Saufe fein 2öcrt in ber Stat
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berab, rooS möglich märe troij g^reS „wiatcrialiucrts", ju

einem iftineau mit bem ?ßrobuftion§p?ei§ ber 2öare, fo r>cr=

fdjioänbe bic ©runbrente. ^ic 53obeuarten, bic beute mög«

lidicvioeife Eeine ©runbrente jablcu, tun e§ nidjt, roeü ber

2ftarftprei3 ber Ütorjprobufte für fie gletcr) ir)rem eigenen

?ßrobuftionSpreiS tft uub meü fie be§ ^>riüilcgiums — in*

folge ber ftonfurrenj ber fruchtbareren 53obenarten —
uerluftig geben, ft)t ^robuft 51t feinem „2Öerte" ju oer*

taufen.

„Staun e§ roabr fein, bafe, et) e überbaupt §um 2ttf"erbau ge=

ftfjritten roirb, fdjon Kapitaliften eriftieren, bie ©eroinn begeben

imb nad) bem ©efe£ ber GHeidjbeit besfelben ifjre Kapitalien

anlegen? 1
. . . $cb, geftebe p, baß menn beute uon jünltfterten

Säubern aus nad) einem neuen unbebauten Sanbe eine Gr=

pebition unternommen roirb, bei roetdjer bte reidjeren £eil=

nebmer mit ben Vorräten uub ©erzeugen einer fdjon alten

Kultur — mit Kapital — cerfeljen finb uub bie ärmeren in ber

9lu§fid)t mitgeben, im Sienfte ber elfteren einen boben 8obn

ju geminnen, baf? bann bte Kapitaliften bas, roas ibnen über

ben 2obn ber Arbeiter binaus oerbleibt, als ibren ©eroinn be;

tratfiten roerben, benn fie fübren tängft uorbanbene ®inge unb

Segriffe au§ bem SDtuttertanb mit fid)." (1. c. 6. 174, 175.)

£)ier fyabexi Sie e§, £>err 9iobbertu§. 9ttcarbo§ ganje

3tnfd)auung pafjt nur unter ber ^orausfetjung ber fapt*

taliftifdjeu ^robttftionsmeife ai§ ber fyerrfcfjenben. Üöie er

btefe ^orausfe^ung ausbrücft, ob er babei ein m'ftortfdjes

nysteron proteron begebt, tft für bte Sadje felbft gtetd)=

gültig. $ie iBorausjefcung muß gemacht, alfo mdjt, inte Sie

e§ tun, 93auemn>irtjc§aft eingeführt roerben, bie bk facita*

liftifdje 93utf)ljaltung nid)t oerfte£)t unb batjer Samen ufro.

nidjt junt norgefdjoffenen Kapital redntet! @§ tft ein „2Btber=

finn" nid)t non Dftcarbo, fonbern non Üiobbertus, menn

festerer „nor 3Inbau bes Sanbes" Kapitaliften unb Arbeiter

ertftieren läfjt. (1. c. ®. 176.)

Sie albern!
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„@rft roenn ... in ber ©efellfdmft Kapital entftanben ift unb

Sapttalgeminn geformt unb be,3at)It wirb, foü nad) . . . ^icarbofcfyer

3(uffaffung bie Kultur be§ *8oben§ beginnen." (@. 178.)

2BeFcF)er »Iöbfinn! ©rft roenn ein Kapitalift fiel) al§

s$äd)ter §roifcF)en ben Stcferbauer itnb ben ©runbeigentümer

gebrängt fjat — fei e§ nun, baß ber alte ScF)en§mann ficrj

jum FapitaFiftifcfjen ^3äcF)ter fjerangefdjuünbclt Fiat, ober baß

ein $nbuftrieF(er fein Kapital ftatt in ber ^jnbuftrie in 5lgrU

fultur anlegt—, erft bann beginnt, beileibe nidjt „bie Kultur

be§ Q3oben§", rooF)l aber bie fapitaFtftifcrje SBobenfultur,

bie ber $orot unb beut $nF)aIt uact) fcljr oon ben früheren

Kulturformen oerfcFjieben ift.

„Qn jebem Sanbe ift ber größte Seit be§ 93oben§ fcfjon oiel

früher ein (Eigentum gemefen, al§ er angebaut roorben ift;

namentlich fcfyon längft, roenn in ben ©eraerben ein Kapital;

geuünnfatj gegeben ift." (1. c. <B. 179.)

^amit 9tobbertu§ F)ier bie SFufdjauung 9ticarbo§ begriffe,

müßte er ©nglänber ftatt pommerfdjer ©utsbefitjer fein unb

bie ©efd)icr)te ber (SiuFjegung ber ©emeinbelänbereien unb

be§ DbFanbe§ oerfterjen. §err 9tobbcrtu§ füFjrt 2tmertta an.

^er «Staat oertauft ^n SBoben Fjier „parjeFFenroeife erft

an bie 2Fnbauer, freilich, aucF) für einen geringen "$rei§, ber

aber boct) j ebenfalls fcFjon eine ©runbrente repräsentieren

muß". (1. c. ©. 179, 180.) beileibe nicfjt. tiefer «ßrei§ fon-

ftituiert fo roenig eine ©runbrente, roie etwa eine aiFgemeine

©emerbefteuer eine ©ein er bereute t'onftituicren mürbe ober

überhaupt irgenb eine Steuer eine „Diente" tonftituiert.

„®ie sub b enthaltene UrfadEje biefer (Steigerung [ber ©runb=

rente] (infolge oon Sßermeljrung ber [arbeitenben] SBeoölferung

ober $ermef)rung beS nngemanbten 2lrbeit§quantum§), behaupte

id) aber, bat bie ©runbrente oor bem Sapitalgeroinn oorau».

tiefer fann niemals be§t)alb fteigen, meil infolge ber 2kr=

mebrung be§ 9lationalprobutt§ bei gleicher ^robuftioität, aber

uermefjrter ^robufttofraft (geftiegener 33eoötferung) nteljr Kapital

geminn in ber Nation abfällt, benn biefer mehrere Kapital5
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gewinn füllt immer auf ein in bemfelbcn SBcr^dltniS oer=

mehrte* Kapital, bw ®en>innfafc aber bleibt gleich hoch."

(1. .'. 5. 1S4, 185.)

S)iefe3 ift falfd). %a§ Quantum ber unbezahlten 9tteJ>r*

arbeit fteigt jum Seifpiel, raenn 3, 4, 5 ©tnnben ftatt

2 Stuubeu 9ftel)ratf>eit§seü gearbeitet rairb. SJlit ber 9J?affe

biefer itnbejaf)lten 3Wef)tarbeit raädjft itidtjt [in benifetben

SBet|ältni§] bie Stftaffc bes uorgefd)offencn Kapitals, crftenS

roeil biefer weitere Überfdjuß oon SDfrrjrarbctt uidjt bcjatjtt

rairb, alfo feine Kapitalanlage [für uariableS Kapital] ncr-

nrfad)t; jroeitenS raeil bie KapitalauStagc für ba§ fije Kapital

nid)t in bemfetben $8erljältni§ fteigt, raie fjier feine SBemtiumg

fteigt. @S werben nidjt meljr ©pinbeln gebrandjt ufra. 2111er*

bing§ merben fie rafetjer abgenutzt. 9Iber nid)t in bemfetben

33erf)ältni§, roorin fie meljr benutzt merben. 2tlfo, bei gleidjer

^robnftiuität, roädjft r)ier ber Profit, raeil nidjt nur ber

slTM)rraert, fonbern bie 9iate be§ sJUcct)rroert§ geraadjfeu

ift. Sei ber Slgrifultur ift biefeS untuulid) raegen ber 9catur=

bebingungen. Slnbererfeitö raäd)ft leidet bie ^robuf'tioität

mit ber Vergrößerung be§ aufgelegten Kapitals. 5lbgefer)en

von Teilung ber 9lrbeit unb ^afdjincrie, mirb, obgleid) ein

abfotut gro§e§ Kapital aufgelegt rairb, infolge ber Dfonomie

ber ^robuftionSbebingungen ün relatir» nidjt fo großes au§*

gelegt. ©S fönnte alfo bie Profitrate rcadifen, felbft roenn

ber sJftet)rraert, nid)t nur feine Üiate, berfetbe bliebe.

^ofitio falfd) unb pommertfd) gutSbefi^erifd) ift, raenn

tRobbertuS fagt:

„
sJftöglicb, baß im Saufe biefer breißig $abre [oon 1800 bi§

1830] bureb ^aräetlterungen ober felbft bureb Urbarmachung

mehrere 33efi^tümer entftanben maren unb bie uermebrte

©runbrente ftcb alfo auch unter mehrere Sgefiher teilte, aber

fie verteilte ftd) 1830 nirf)t auf mehr borgen at§ 1800; jene

neuen abgejroetgten ober neu tuttioierten ©runbftücfe maren mit

ihrer ganzen SKorgen^abl früher in ben älteren ©runbftücfen

mitbegriffen geraefen, unb bie geringere ©runbrente oon 1800

mar alfo bamals fo gut auf fie mitrepartiert roorben unb hatte
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bctmal§ bie £)öf)e ber englifcfjen ©runbvente überhaupt bestimmen

Reifen al§ 1830 bic größere." (1. c. ©. 186.)

Hefter ^ommer! 2Barum ftet§ beine preufjifdjen $kr*

fjältniffe abfpredjenb nad) ©nglanb übertragen? ®er (£ng*

tauber rechnet nicrjt fo, bafi wenn, rote ber $all raar (biefe§

nad)$ufeb,en), 3 bi§ 4 Simonen 2tcre§ t)on 1800 big 1830

„eingelegt" raurben,
1

bie 9iente auf btefe 4 9Müonen
2lcre§ aud) cor 1830 repartiert rourbe, aud) 1800. ©ie raaren

[bamalS] oielmefjr unbebautes Sanb ober ©emeinbefanb, bie

feine diente trugen, auct) niemanb gehörten.

2Benn SRobbertuS, raie (Sarer), aber in oerfdjiebener 9trt,

bem SRicarbo nadjguraeifen fuct)t, bafj ber „frudjtbarfte"

Söoben meift nidjt juerft fultiuiert rairb, au§ prmfitatifd)eu

unb anberen ®rünben, fo §at ba§ nid)t§ mit Üücarbo ju

tun. „grudjtbarfter" 23oben ift jebe§mal ber frud)tbarfte

unter ben gegebenen ^robuftion§bebingungen.

©in fefyr großer Seit ber ©inraürfe, bie SRobbertui gegen

^tcarbo madjt, geljen barau§ fyeroor, baft er pommerfdje

unb englifctje ^ßrobuftiongoertjättniffe in naioer Sßeife ibenti*

fixiert. Diicarbo unterfteltt bie fapitalifttfdje ^robuftion, ber

aud), u)0 fie burd)gefüfyrt ift, raie in ©ngtanb, bie <Sd)ei=

bung oon tapitaliftifdjem ^ßädjter unb ©runbeigeutümer

entfpridjt. sJtobbertu§ nimmt $ert)ättniffe fjinein, bie an

unb für fid) ber fapitaüftifdjen 'iJkobuftionSraeife fremb finb,

unb roorauf biefe nur überbaut roorben ift. 2Ba§ §err

9iobbertu§ jutn 33eifpiel über bie Sage ber 2Birtfd)aft§3entren

in 2ßirtftf)aft3fompIe£en fagt, pa§t abfolut für ^ommern,

aber nidjt für (Snglaub, rao bie t~'aptta(iftifd)e
s$robuftion^

raeife, feit bem legten ^rittet be§ fecfjjetjnten ^atjr^unbertS

mefjr unb meb,r übermäd)ttg, alle 33ebingungen fid) affimiliert

unb in oerfd)iebenen s$erioben bie f)iftorifd)en SßorauS*

1 3m 1. 33cmbe be§ „Kapital", 24. tapttel, @. 758 (2. 2(uf(age)

fpricfjt äßarf ttou ben 3 511770 Stereo ©etueinlanb, bte bem ?anböoIf

„jmijdjeu 1801 unb 1831 geraubt unb par(amcntarifcf) ben ^anblorbS

»on ben Sanblorb§ gefdjeuft mürben". Ä.
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fejjungen, Störfer, SBauKd&feiten unb SRenfctyen p*o$reffto

jutn Teufel rafiert bat, um bie „probuttioftc" Zutage be§

RapiialS 5« ertmrfen.

(Sbcnfo fatfd) ift, roa§ 9iobbertu§ über bie „Kapital*

anläge" fagt:

„Sfticarbo befrfjritnft bie 33obenrente auf baSjenige, roa§ bem

©runbbefüjer für bie üBenutjung ber urfprünglidjen, natür =

lidjen unb unjerftörbaren iöobenfrctfte be
(

m()lt roirb. Gi-

nnt! bamit alle!, roa§ bei febon fultioierten ©runbftütfen bem

Kapital jugute gefebrieben werben müfjte, oon ber ©runbrente

abgejogen roiffen. Mein e§ ift ftar, baf? er au§ bem ©rtrag

eine§ ©runbftücf§ niemals metjr al§ bie o ollen lanbüblicben

ßinfen bem Kapital anrennen barf. 2>enn er mürbe fonft in

ber nationalöfonomifcben (Sntroicflung eine§ Öanbe§ jroei oer=

fd)iebene ©eromnfätje annehmen muffen, einen lanbroirtfcf)aft=

lidien, ber größeren ©eminn at§ ben in ber #abrttatton t)err=

fdjenben abroürfe, unb biefen (enteren — eine Mnafyme im

beffen, bie gerabe fein Softem, ba§ auf ©teidjbeit be§ ©eroinm

fa^e§ bafiert ift, umftojjen mürbe." (1. c. <B. 215, 216.)

ÜBicbcs bie 33orftellung be§ pommerfdjen ©ut§befit$er§,

ber Kapital pumpt, um fein ©runbeigentum ju oerbeffem,

bem 2(ntett)er alfo, au§ theorettferjen unb praftifdjen ©rünben,

nur bie „lanbeSübtic&en ^infen'' jaulen roitl. $>n ®ng(anb

jeboef) ift bie ©adje anber§. ©§ ift ber tapitaliftifche ^äd)ter,

ber Kapital auflegt, um ben Soben $u oerbeffem. 33on

biefem Kapital, ganj ebenfogut rote oon bem, ba§ er in ber

^robuftion biref't auslegt, oerlangt er nicht ben lanbe§=

üblichen £in§, fonberu ben lanbeSübtichen Profit. @r

pumpt bem ©utSbefi^er fein Kapital, ba§ btefer „lanbe§*

üblich/' ücrjinfcn foll. (£r pumpt oielleicht felbft Kapital ober

roenbet fein eigenes 9Jcehrtapital an, bamit e§ tl)m „täubet

üblich" bzn inbuftrtelten Profit abroerfe, rocnigftcnS ba§

doppelte ber lanbeSüblictjen 3infen.

Übrigens roeifj Oücarbo, roa§ ferjon 9tuberfon roufjte, unb

fagt eS obenbrein auSbrüdlid), ba$ bie fo buret) ba§ Kapital

erzeugte s$robuftion3fraft beS SöobenS fpäter jufammenfättt
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mit feiner „natürlichen", alfo bie Diente fdjraeUen mad)t.

9tobbertn§ weifj nichts rjon biefen SSerbältniffen, fcbroaftt

alfo in§ SBlaue.

$tf) fyabz ba§ moberne ©runbeigentum fcfjon oöllig richtig

erf'lcirt

:

„Sie Diente, im ©inne 9iicarbo§, ift ba§ ©runbeigentum in

feiner bürgerlichen ©eftalt: ba§ t>ei^t ba§ feubale (Eigentum,

wetcbeS fich ben Skbingungen ber bürgerlichen ^robuftion untere

worfen fjat." (Misere de la Philosophie. «ßariS 1847. ©.156.)

3<f> bemerke [bort] ebenfalls febon richtig:

„Diicarbo, ber bie bürgerliche ^vobuftion al§ notmenbig jur

Söeftimmung ber Diente twrauSfeht, wenbet bie Söorftellung ber

33obenrente mchtSbeftoweniger auf ben ©runbbefih aller Reiten

unb aller Sänber an. ©§ ift i>a§ ber ^rrtum aller Öfonomen,

welche bie 33erbctttniffe ber bürgerlichen ^robuftion al§ eroige

binfteüen." (1. c. ©. 160.)

^ct) b)abt ebenfalls richtig bemerf't, bafs bie „terres eapitaux",

bie „Äobenfapitalien", roie alle anberen Kapitalien oermei)it

werben tonnen:

„Site SSobenfapitalien fönnen ebenfogut oermet)rt werben at§

bie anberen s^robuftion§mittel. VJlan fügt, um mit £errn

^roubhon §u reben, nichts ber Söiaterie i)in$u, aber man uer=

mehrt bie ©runbftüde, bie al§ $ßrobuftton§mittet bienen. SDian

braucht nur in bereits in ^robuftionSmittel oerwanbette ©runb;

ftücfe weitere Kapitalien rjinetnguftecfert , um ba§ 23obenfapital

3U uermehren, ohne etwa§ bem SBobenftoff, ba§ f)et^t ber 2lus=

beljnung be§ $oben§, htnjujufügen." (1. c. ©. 165.)

Nichtig bleibt immer ber Unterfchieb jroifcfjen Qnbuftric

unb Slgrifultur, ben id) bamatS heroorhob:

„@rften§ fann man nicht, wie in ber Sttanufafturinbuftrie,

bie ^ßrobuftionSinftrumente oon gleicher Ißrobuftiüität, baS beifjt

bie gleich fruchtbaren Sänbereien, nach belieben rjermehren.

Sann gebt man in bem ©rabe, wie bie 93euötferung anwädjfr,

baju über, Sanb geringerer Ouatität p bearbeiten ober in öen=

felben 2lder neue§ Kapital bincinjufteden, ba§ t>erbältni§mäfng

weniger probuftio ift al§ t>a§ guerft htneingeftetfte." (l. c.©.157.>
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SRobBettuS faßt:

„2Iber icl) muß nodj auf einen anbeten Umftanb aufmertfam

machen, bev freilid) weit aümäljlidjer, abet aud) uod) luctt aü=

gemeiner aug fdjledjteren lanbunrtfdjaftltdjen SJlafdjinen beffere

macfjt. (5§ ift biefe§ bie fortgefet3te 58ewirtfd)aftung eine§

®runbftücf3 fefbft, lebiglid) nad) einem vernünftigen Softem,

ol)ne bafj bie geringfte außergeiubbntidje Kapitalanlage {jinju^

träte." (1. c. 6. 222.)

©iefeS lagt fdjon 2(uberfon. ®ie Kultur oerbeffert ben

Sßoben.

,,©ie müßten beroeifen, baß bie mit Strferbau beschäftigte

3trbeiterbeuölfernng im fiaufe ber 3eit in größerem $8errjältni§

jugenommen fjätte at§ bie s£robuftion oon Seben§mitteln ober

aud) nur at§ ber übrige Steil ber 93ev»öKerung eine§ Canbei.

SDarau§ allein tonnte unmibertcglid) f)eruorgef)en, ba$ mit ber

3unat)me ber Ianbroirtfdjaftlidjen s£robuftion aud) junefnnenb

mefyr 2lrbett barauf nernmnbt werben müßte. 2lber gerabe

barin roiberfpridjt Sljnen bie ©tatifttf." (1. c. ©. 274.) „^a, ©te

finben fogar allgemein bie Siegel oort)errfd)enb, baß, je bidjter

bie 23et>ölferung eine! 8anbe§ ift, in befto geringerem s$erf)iiltui§

fid) 9flenfd)en mit bem Sltferbau befd)äftigen. . . . 2)iefelbe @r=

fdjeinung geigt fid) bei ber gunaljme ber SBeoölferung beSfelben

Sanbe§: ber Steil, ber fid) nid)t mit 2lderbau beschäftigt, roirb

faft überall in ftärferem $ert)ättni§ 3unet)men." (1. c. ©. 275.)

gum Steil aber, rcetl mefyr Slcferbaulanb in SSieJjtüeibe,

©djaftueibe nerroanbelt roirb. gum Steil, meü bei ber größeren

Stufenletter ber ^robuftiou — großer 2Igrif'ultur — bie

Arbeit probuftioer roirb. 2tber aud), uub biefe§ ift ein Um*
ftanb, ben £>err 9iobbertu§ ganj überfielt, roeil ein großer

Steil ber nid)tagrifoten Seuölferung tu ber 9(grintltur mit*

arbeitet, ba§ fonftante Kapital — ba§ roäcfjft mit bem gort-

fdjritt ber Kultur — liefert, roie mineralifcfje Jünger, an§*

länbifdje ©amen, Sttafcfjinerte jeber 2trt.

9?ad) £errn 9tobbertu§ (1. c. ©. 78) fiefjt „fjeute" (in

Sommern) ber Sanbrairt ba§ in feiner eigenen 2Birtfd)aft

gebaute $utter be§ ßugrüefjS nidjt al§ Kapital an.
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„Kapital an fid) ober im nationatnnrtfd)aftItd)en ©tnne ift

Sßrobuft, baS weiter §ur Sßrobuftion benu^t wirb. . . . 2tber in

S3ejief)ung auf einen befonberen ,®ewtmt', ben e§ abwerfen

foH, ober im ©inne be§ heutigen Unternehmers, muf3 es

at§ ,2tu§tage' auftreten, um Kapital 51t fein." (1. c. ©. 77.)

9?ur ert)eifd^t biefer SSegriff „Auslage" ntd)t, rote 9tobbertu§

meint baß ba§ «ßrobuft al§ 3ßare eingekauft ift. SBenn ein

Seil be§ *ßrobuft§, ftatt al§ ÜBare o erlauft 51t werben,

wieber in bie Sßrobuftion eingebt, gef>t e§ al3 Sßßare in fie ein.

©§ ift oorfyer al§ „©elb" gefctjätjt, unb man weift btefe3 um

fo genauer, ba ade btefe „9ht§(agen" audj in ber 2lgrifultur

äitgleid) al3 „SSkren" auf bem -äftarfte oorfjanben finb,

SBief), gtttter, Jünger, ®orn, ba§ als ©amen bient, ©amen

jeber 9lrt. 2Iber in ^Sommern rennet man, wie e§ fcfjeint,

btefe§ nttf)t unter bie „Auslagen".

„S)er SOS er t ber befonberen föefultate biefer oerfdjiebenen

arbeiten (^nbuftrie unb SHofjprobuftion) ift nod) nidjt ba§ ifjrem

SSefitjer jufaüenbe ©infomnten felbft, fonbem nur erft ber 2iquü

bationsmafjftab bafür. S>ie3 refpettioe ©infommen felbft ift

Seit be§ gefeltfd)aftlid)en @infommen§, ba§ lebigltd) burd) bie

jufammenwtrfenbe Arbeit ber 2anbwtrtfd)aft unb gabrifatiou

bergefteKt wirb unb beffen Seile alfo aud) nur burd) biefe

3ufammenwtrtung r)ergefte£It werben." (1. c. ©. 36.)

2öa§ foü mir ba§? ®ie föealifierung btefe§ 2Berte§ fann

nur feine 9tealifierung im ©ebraudjSroert fein. ®arum fyanbelt

e§ fttf) gar nidjt. 5(ußerbem gefyt in ben notwenbtgen 3(rbett§*

(ofjn fd)on ein, roieoiel SSert ftd) in ben gur ©rfjaltung be§

Arbeiters nottoenbigen SebenSmitteln barfteüt — oon 2lgri*

fultttrprobuft unb ^nbttftrteprobuft.

2. Bemerkungen über die öeföndtne der entdedwng des

fogenannten Ricardofdjen öefe^es.

a) SInberfon unb SWalt^uS. 3tofd)er.

9Inberfon mar prafttfdjer ^ätfjter. ©eine erfte ©tfrrift,

roorin beiläufig bie Statur ber diente erörtert wirb, er*
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fd)ieu 1777, gu einer ßoit, mo ©ir ^cvmc§ ©teuart für

einen ßtofjen $cil bc§ s$ublifum§ noch ber fyerrfdjeubc

Öfouont,
(

uigleid) ober bic allgemeine Wufmerffamfeit auf

ben „Wcalth of Nations" geritfjtct mar, ber ein $tahr

vorbei- erfdjieu. dagegen tonnte bie auf 9(utaj3 einer un*

mittelbar praftifdjeu Streitfrage gefdn-iebene ©djrift be§

fd)ottifd)en $ßädjter§> bie uon ber 9ieute nid)t „ex professo"

baubelte, fonbern nnr nebenbei itjre Statur erläutert, feine

9lufmerffamfeit erregen, ©beufo beiläufig läuft biefe feine

Sbeorie roieber unter in einem ober graeien feiner ©ffan§

in ber von ihm felbft herausgegebenen ©ammtung, bie tu

3 SBänben erfchjen unter bem Stitel: „Essays relating

to Agriculture and rural affaires". 3 vol. 1777—1796.

©binbnrg. (Sbenfo bie 1797—1802 herausgegebenen „Re-

creations in Agriculture, Natural History, Arts and
miscellaneous literature", Soubon, beibe§ ©djriften,

bie birett für ^5ädt)ter unb Sanbroirte beftimmt ftnb. spätre

2(nberfon eine Sthnung oon ber SBidjtigfeit feine§ $unbe§

gehabt unb ihn gefonbert bem s$ubtifum ab§ ttnterfudmng

über bie Statur ber ©ruubrente norgeführt, ober Fjrttte er

nur im geroiffen ©rabe ba§ Salent befeffen, ben Raubet

mit eigenen %bm\ $u treiben, ben fein Sanb§mann Wlac ßultod)

fo erfotgreief) mit fremben trieb, fo [märe e§] anber§ [ge=

f'ommen]. ^te SReprobuftion fetner Srjeorte 1815 erfdjien

fofort al§ fetbftänbtge tbeoretifcfje Unterfuefjungen über

bie Statur ber 9tente, mie fdjon bie Xitel ber refpeftinen

©djriften non Sßeft unb SCRaltt)u§ geigen. SttaltbuS: „In-

quiry into the Nature and Progress of Rent". 2öcft:

„Essay on the Application of Capital to Land".

ferner betrübte 9[ftalthu§ bie 9lnberfonfd)e 9tententbeorie,

um feinem 93euötferung§gefe^ jum erfteumal eine jugletd)

nationatötonomifd)e unb reale, naturbiftorifdje ©runblage

ju geben, roährenb fein non früheren (SöjriftfteKern ab*

ge[borgter] Sölöbftnn ber geometrtfcfjen unb arttbmetifcfyen

^rogreffton eine rein ctjimärifcfje ^ppotbefe mar. SDtr. 9Jialthu§

maxi, Sfjeorieii ü6er ben TOe^rroert. II, l.Xeil. 20



306 ®ie ©runbrente

beutete fofort bie (Gelegenheit au§. IHicarbo nun gor

mad)te bicfe Softrin r>on ber ülente, roie er felbft in ber

33orrebe jagt, ju einem ber roitfjtigften ©lieber im ©efamt-

fnftem ber potitifcb,en Ökonomie unb gab ü)r — oon bel-

ebten «Seite abgefefyen — eine gang neue ttjeorctifdje

3ßirf)tig!eit.

SRicarbo faunte offenbar 2lnberfon nitf)t, ba er in ber

SSorrebe feiner politifdjen Ökonomie SBeft unb SDcaltljuö

al§ bie ©ntbecfer betrautet. SOßeft, nacE) ber originellen

2lrt, roie er ba§ ©efelj barftetlt, tann möglidjerroeife ebenfo

unbekannt mit Slnberfon geroefen fein, al§ Stoofe mit Steuart

mar. 3Inber§ mit £>erm 9ttaltl)u§. ©ine genaue 33er*

gteitfmng feiner ©rfjrift geigt, bafj er ben Slnberfon fennt

unb benu^t. ©r mar überhaupt ^lagiariuS t>on ^ro*

feffion. 5SJlan fjat nur bie erfte 3Iu§gabe feiner ©djrift über

33et>ölferung mit ber ©djrift be§ 9teo. Storonfenb gu oer*

gleichen, um ficr) gu überzeugen, bafj er tfm nirfjt al§

freier ^ßrobugent »erarbeitet, fonbem al§ fftaüifdjer tyia*

giariu§ abftreibt unb parapfyrafiert, obgteict) er üjn

nirgenbmo nennt, feine ©rjfteng oerl)eimlid)t. 'Sie

3lrt, rote 9ttattf)u§ ben 5Inberfon benu^te, ift cfyarafteriftiftf).

Slnbcxfon fjatte ©jportprämien auf ^ornau§fuJ)r unb $om=

gölte gegen ®orneinfut)r certeibigt, feine§roeg§ au§ ^ntereffe

für bie SanblorbS, fonbem roeil er glaubte, baß biefe 2lrt

©efe^gebung ben ^ßrobuftion§prei§ be§ $orn§ ermäßige unb

eine gleichmäßige ©ntroictlung ber ^robuftiofräfte ber 2lgri»

fultur fiebere. 9ttaltb,u§ natjm biefe üftu^anroenbung oon
s3lnberfon an, roeil er — ein ect)te§ Sttitglieb ber ©taat§*

firdEje oon ©ngtanb — profeffionelier ©nfopljant ber ©runb-

ariftofratie roar, bereu Renten, ©ineturen, SBerfdjroenbung,

£>ergtoftgfeit ufro. er öfonomifcb, rechtfertigte. 9JcaIt£)u§ oer-

tritt ba§ ^ntereffe ber inbuftrielten 33ourgeoifie nur, foroett

e§ ibentiftf) ift mit bem ^ntereffe be§ ®runbeigentum§, ber

ariftofratie, ba§ tjeißt gegen bie STCaffe be§ 23olfe§, ba§

Proletariat; aber roo bie beiben ^ntereffen ftcfr, fpatten unb
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feiublid) eincmbet gegenübertreten, fteüt er fict) auf bie Seite

ber Sltiftotratie gegen bie ©ourgeoifie. ®cu)er feine 95er*

teibigung bei „uu pr ob uftiuen Arbeiter", ber überfoufum*

tiou ufu).

dagegen fyatte 9Iubcrfon bie 3)ifferens oon ©oben, ber

Sftente, imb [fotcfycm, ber] feine Ütentc, ober trau ©oben, bie

ungleicfj grofje Renten jaulen, erflärt au§ ber relativen

llnfrudjtbarfett be§ ©oben§, ber feine Diente ober eine fteinere

SRente trägt üerglidjen mit bem ©oben, ber Üiente ober

eine größere SRente trägt. Slber er fjatte auSbrütflidj gefagt,

bafj biefe ©reibe ber retatioen $rucf)tbarfeit in oerfcfjiebenen

©obenarten, affo auefj bie relative Unfrucfjtbarfeit ber

fd)lecf)teren ©obenarten oergtirfjen mit ben befferen, abfotut

nicf)t§ 31t tun fjaben mit ber abfotuten grucfjtbarfeit ber

5lgrifultur. ©r fjatte umgefeljrt ijeroorgefjoben, baf? nicfjt

nur bie abfolute $rucfjtbarfeit oUer ©obenarten beftänbig

oermeb,rt raerben fann unb im $ortfcb,ritt ber ©eoötferung

oermefjrt raerben mu^, fonbern er raar raeiter gegangen unb

batte behauptet, bafc bie Ungleichheit in ber grutfjtbarf'eit

t>on oerfcfjiebenen ©obenarten progreffio au3geg(icf)en raerben

fann. Gfc fagt, baf? ber je^ige ©rab ber ©ntrateflung ber
s2(grifultur in ©nglanb feine 2(f)nung r»on ber möglief) en

©ntroicflung berfetben gebe, ©r fjatte [aueb,] gefagt, bafj

in einem Sanbe ber ©etreibeprei§ Ejocf) unb bie 91ente

niebrig, in einem anberen Sanbe ber ©etreibeprei§ niebrig

unb bie bleute fjoef) fein fann; unb biefe§ folgte au§ feinem

^ßrtnjip, ba in beiben Säubern bie 3)ifferen$ jraifcfyen bem

fruchtbaren unb unfruchtbaren ©oben, in feinem berfelben

bie abfofute $rucb,tbarfeit; in jebem nur bie ©rabunter»

fcfjiebe in ber ^rucfjtbarfeit ber oorfjanbenen ©obenarten,

in feinem bie *3)urcfjftf)nitt§frucf)tbarfeit biefer ©obenarten

bie £öf)e unb ba§ *£)afein ber Renten beftimmen. @r fcb/üefjt

barau§, bafj abfolute $rucf)tbarfett ber Sfgrifultur abfotut

nidE)t§ mit ber 9tente 511 tun fyat (Sr erftärte fief) fpäter,

roie rotr raeiter unten fefjen raerben, bafyer al§ ein bejibierter
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$einb ber 9ttaltl)usfct)en Söeoölferunggtfyeorie unb afjnte

nicfjt, baß feine eigene 9iententt)eorie biefeu SJlonftrofitcit

al§ ©runblage bienen follte. Stnberfon erfiärte ficf) bas

(Steigen ber ©etreibepreife in ©uglanb oon 1750 bi§ 1801,

verglichen mit 1700 bi§ 1750, t'eine§roeg§ au§ einer 93c--

baunng oon progreffio unfruchtbareren 33obenarten, fonbem

au§ bent ©influß ber ©efe^gebung auf bie 2lgrituttur

mäfjrenb biefer beiben ^erioben.

2ßa§ tut nun 9flaltf)u§?

(Statt feiner (and) plagiierten) Chimäre von ber geo*

metrifd)en unb aritt)metifct)en ^rogreffion, bie er at§ ^Ijrafe

beibehielt, machte er 2lnberfon§ Stfieorie jur Söeftätigung

feiner $8eoölferung§tl)eorie. ©r behielt 2lnberfon§ üftu^*

anroenbung ber £l)eorie bei, fomeit fie im Qntereffe ber

£anblorb§ mar — eine Uatfadje, bie allein betoie§, baß er

ben 3ufömmen ^)an9 biefer ütljeorie mit bem (Softem ber

politifctjen Dtonomie fo menig oerftanb raie 2lnberfon felbft;

er breite fie, ot)ne auf bie ©egenberoeife be§ (£ntbecfer§ ber

S£f)eorie einjugeljen, gegen ba§ Proletariat, ©r überlädt

Üücarbo ben tl>eoretifd)en unb praftifctjen gortfdjritt, ber au§

biefer £l)eorie ju machen mar: tljeoretiftf) für bie SBefthntnung

be§ SCßerteä ber 2Bare ufro. unb bie (£infirf)t in bie SRatur

be§ ©ruubeigentum§; praftifct) gegen bie 9?ottoenbigreit oon
s$rioatgrunbeigentum auf ©runblage ber bürgerlichen ^3ro=

buftion unb ferner gegen alle <Staat§maßregeIn rcie &orm

gölte, bie biefe§ ©runbeigentum vergrößerten. %it einzige

üftutjanraenbung, bie 9[ftaltl)U§ gog, mar eine 23erteibigung

be§ (Scr)u^joH§, ben bie 8anblorb§ 1815 beanfprucljten, ein

fotopl)antifct)er ^ienft für bie Slriftofratie, unb eine neue

^Rechtfertigung be§ ©tenb§ ber ^robujenten be§ StetdjtutnS,

eine neue 2lpologie für bie 2tu§beuter ber 2lrbeit. [üftadj

biefer (Seite f)in ift feine 5Jcu^anraenbung aud) ein] fnfo*

pl^antifdjer <3)ienft für bie inbuftriellen $apitattften.

©runbgemehttjeit ber ©efinnung ctjaralterifiert ben

9ttaltt)u§; eine ©emeinljeit, bie nur ein Pfaffe fiel) erlauben
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faun, bei in bem mcufd)lid)en (£teub bie Strafe für ben

Sünbenfafl erfennt uub überhaupt „ein irbifdjeö Rammet*

tat* braucht jugleid) aber, mit 9iüdfid)t auf bie oon üjm

belogene« Sßfrünben «nb mit .<pitfe be§ 3)ogma§ uon ber

©uabeumatjl, e§ burdjauS vorteilhaft fiubet, ben Ijerrfdjen*

beu klaffen ben Ülufenthalt im Jammertal ju „rjerfüfjcu".

1)ie ©emeinbeit biefer ©efinnuug jeigt fid) aud) toiffen*

febafttid). ©rftenS in feinem fdjamloä unb fjattbtoerfS*

mäfng betriebenen s$lagiari3mu§. groeitenS in ber

rüdfid)t§t>oIlen, nid)t rücf f icfjtSlofen ^onfequenj, bie

er au§ raiffenfd)aftlid)en 93orberfät$en giefjt. 9iicarbo be*

tradjtet mit 9ied)t, für feine geit, bie fapüatiftifd)e s$ro*

bultion§raeife al§ bie uorteilljaftefte für bie ^ßrobultion

überhaupt, al§ bie üorteüfjaftefte jur ©rjeugung be3 9}eid)=

tum§. @r miß bie *ßrobuftion ber ^3robultion falber,

unb biefe§ [mit] 9ted)t. Sßoftte man behaupten, rate e§

fentimentale ©egner 9ticarbo§ getan Ijaben, bafj bie ^ßro*

bultion nidjt oi§ foldje ber ftroed fei fo nergifjt man, baf?

^robultion um ber ^robultion falber nid)t§ fjeifjt, al§ fönt-

raieflung ber menfd)üd)en ^ßrobuftinfräfte, alfo ©ntraid*

lung be§ Oieid)tum§ ber menfd)lid)en Statur at§

©elbftjroecf. ©teilt man, raie <Si§monbi, ba§ 2ßot)t ber

einzelnen biefem |}roede gegenüber, fo behauptet man, baft

bie ©ntraidtung ber ©attung aufgehalten roerben muf?,

um ba§ SBofyl be§ einzelnen §u fid)ern, bafj alfo jutn 33ei-

fpiel fein ^rieg geführt raerben bürfe, raorin einzelne jeben*

falls laput geljen. ©i§monbi t)at nur red)t gegen bie Dlo=

uomen, bie biefen ©egenfatj üertufdjen, leugnen. %a^

biefe ©ntraidlung ber ^äf)igfeiten ber ©attung 9[ftenfd),

obgleid) fie fid) juuädjft auf Soften ber SQ^efjrjar)! ber

9[ftenfd)eninbh)ibuen unb geraiffer 9[ftenfd)enllaffen [tiolljiefjt],

fd)(ieJ3Üd) biefen 9tntagoni3mu§ burdjbricrjt unb ;$ufammen=

fällt mit ber ©ntraidtung be§ einzelnen $nbtr>ibuum§, ba£

alfo bie fjötjere ©ntroidtung ber $nbbibualität nur burd)

einen f)iftorifd)en ^rojefj erlauft roirb, raorin bie ^nbiüibuen
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geopfert rcerben, rcirb nictjt oerftanben, abgefehen oon ber

Unfruchtbarkeit folcfjer ^Betrachtungen, ba bk Vorteile ber

©attung im 9Jtenfct)enreich, rcie im Sier* unb s$flanjenreid)

fiel) ftet§ burcfyfeijen auf Soften ber Vorteile r>on ^nbioibuen.

*3)ie Oiücffic^tölofigfeit 9iicarbo§ mar alfo nicht nur roiffen*

f(f>aftlict> ehrlich, fonbern roiffenfcrjaftlicr) geboten

für feinen ©tanbpunfi. ©§ ift ihm aber be§halb autf) ganj

gleichgültig, ob bie ©ntroieflung ber ^robuftiofräfte ©runb*

eigentum totfctjtägt ober Arbeiter. 2ßenn biefer ^ortfcfjritt

ba§ Kapital ber inbuftriellen 33ourgeoifie entrcertet, fo ift

e§ ihm ebenfo rcilttommen. 2öenn bie ©ntroicflung ber

^3robut'tiofraft ber 3lrbeit ba§ t>orb,anbene fije Kapital um
bie §älfte entrcertet, rca§ liegt baran, fagt üiiearbo. %k
^robuftioität ber menfcfjlicfyen Strbeit fyat fiel) oerboppelt.

£>ier ift alfo rciffenfcbaftUtfje ©hrtichfeit. 2Benn bie

^luffaffung 9ticarbo§ im ganzen im $ntereffe ber inbu*

ftriellen 33ourgeoifie ift, fo nur, roeü unb forceit bereu

^ntereffe ^ufammenfältt mit bem ber ^robuftion, ober ber

probuftioen ©ntrcicfhmg ber mcnfd)lichen Arbeit. 2ßo fie

in ©egenfah, baju tritt, ift er ebenfo rücfficht§Io§ gegen

bie 93ourgeoifie, al§ er e§ fonft gegen ba§ Proletariat unb

bie Striftofratie ift.

9CRit Sejug auf bie ©harafteriftif oon 9iicarbo finb rcichttg,

fcrjlagenb bie beiben fotgenben ©ä^e:

„%d) mürbe e§ fjöcblichft bebauern, wenn bie Dtücfftdjten auf

trgenb eine befonbere klaffe es geftatten würben, ben g"ort=

febritt be§ 9ieid)tum§ unb ber SBeoötferung be§ £anbe§ ju

fjemmen." (Üitcarbo, An Essa}' on the Influence ot

a low Price of com on the Profits of Stock etc. 2nd ed.

®. 49. Sonbon 1815.)

Seim freien Import oon $orn „roirb Soben aufgegeben"

(1. c). [2tber bie inbuftrieüe ^robuftion rcirb geförbert.]

3IIfo rcirb ba§ ©runbeigentum ber ©ntrcicftung ber ^ßro*

buftion geopfert.

3tber bei berfetben freien ^orneinfubr:
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„©§ !ann nid)t geleugnet roerben, bafr etma§ Kapital vet-

teren ginge. SHbcx ift ber 33efÜ3 ober bte ©rljalittttg oon Kapital

ber 3rocc! ober ba§ «mittel? Unjit»ctfcIf)oft ba§ Sttittet. 2Ba§

mir braudjen, ift ein Überfluß oon ©fitem, 1 imb menn bemiefen

werben fönntc, baji wir burd) bie Aufopferung etneS Seilet

unfereS Kapitals bie jftfjrtirfje ^robuftion jener ©üter, bte ju

imferem ©enuft ttnb unferem ©lüde beitragen, erroeitern fönnten,

bann bürften mir wof)t nid)t murren über ben 93ertuft eine§

£eite§ unferei Kapital!." (On Protection to Agriculture.

4th ed. fionbon 1822. ©. 60.)

„Unfer Kapital" nennt SRicarbo ba§ Kapital, ba§ ntcf)t

un§ ober it)m gehört, fonbern oon ben ^apitatiften

in ©runb unb Q3oben filtert ift. 2lber mir! ift ber %uxfy

fcrjnitt ber Nation. %k 23ermef)rung „unf ere§" Sfteid&tumS

ift bie SBermefjrung be§ gefellf crjaftltcfjen ÜtetdjtumS, bte

al§ fotctje Qmcd ift gleichgültig mit SBejug auf bte ^arti*

gipanten an biefcm 9teicf)tum!

„$ür einen 9Jienfd)en mit einem Kapital oon 20000 £, beffen

Profit jäbrlid) 2000 £ beträgt, märe e§ t)öcr)ft gleichgültig, ob

fein Kapital fmnbert ober taufenb SlTtann befdjäftigt, ob ba§

erjeugte g?robuft um 10000 £ ober 20 000 £ oerfauft mirb,

oorau§gefe^t, ba$ in feinem $alle fein Profit unter 2000 £
berabginge. 3ft nidjt ba§ roir!lid)e Qntereffe eine§ 93otfe§ ba§

gteidje? 93orau§gefe^t, fein wirflid)e§ retne§ ©tnfommen, feine

©runbrenten unb Profite blieben bie gleichen, fo ift e§ oon

gar feiner SSebeutung, ob ba§ 58olf au§ sef)n ober ^wölf

SJälltonen ©inwoljnern befreit." (Principles ofPoliticalEconomy.

3rd ed. ©. 416.)

£)ier ift ba§ „Proletariat" bem Üteictjtum geopfert. So-

fern e§ gleichgültig für bte ©rjftenj be§ 9tcicl)tum§, ift ber

Üteicfjtum gleichgültig für feine ©jiftenj. ©§ ift blofje Sttaffe

— 9Jlenf(f)enmaffe — ift ni(f)t§ toert.

£ner mirb an brei Söetfpielen bie roiffenfc^aftltcJje Un*

Befangenheit üticarbo§ bargetan.

9taä)tum überhaupt.
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2Iber 9ttaltb,uS, biefer ©lenbe, jiefyt auS fan roiffen*

fcfjaftüd) gegebenen unb oon if)tn ftetS geft offenen 93orber*

fätjen nur foldje ©crjlüffe, bie ber Striftofratie gegen bie

93ourgeoifie, unb beiben gegen baS Proletariat angenehm
finb unb nütjen. ©r roitt beSfmlb nidt)t bie ^robufttou
um ber ^robuftion mitten, fonbern nur foroeit fie baS

heftet) enbe erhält ober ausbaut 1
, bem Vorteil ber Ijerr*

fcfjenben Klaffen tonoeniert. ©Ieict> feine erfte ©rfjrift ift

eineS ber merf'mürbigften literarifdb,en 93eifpiele oon ©rfolg

beS Plagiats auf Soften ber Driginatrcerfe, fjatte ben praf*

tifcfjen ftmzd, bie ^3erfeftibiütätStenbensen ber franjöftfcrjen

Üieoolution unb ifjrer 2lnf)änger in ©nglanb im ^yntereffe

ber beftetjenben englifctjen Regierung unb ©runbariftoftatie

al§ Utopie „öfonomifcb/ narfjjuraeifen. $>aS fjeifjt, eS mar
ein panegnrifcrjeS ^ßampljlet für bie beftefjenben guftänbe

gegen bie ijiftorifdje ©ntmicfümg, baju eine Rechtfertigung

beS Krieges gegen baS reoolutionäre ^ranfreid). ©eine

(Schriften 1815 über ©cfjutjjötte unb ©runbrente fottten

teitS bie frühere Apologie beS ©lenbS ber ^robu^enten be*

ftätigen, fpejiett aber baS reaftionäre ©runbeigentum gegen

baS „aufgeflärte", „liberale" unb „progreffioe" Kapital oer*

teibigen, ganj fpejiett einen beabficfytigten ötücffdjritt ber

englifctjen ©efet^gebung im ^ntereffe ber Qlriftofratie gegen

bie inbuftriette S3ourgeoifie rechtfertigen, ©nblicb, feine „prin-

ciples of political economy", gegen SRicarbo, Ratten raefent*

lief) ben gmeef, bie abfotuten gorberungen beS inbuftrietten

Kapitals unb bie ©efetje, unter benen ftcf) feine ^robuftioität

entmieüett, in ©renjen gurücfjufüfjren, bie im $ntereffe ber

©runbariftofratie, ber ©taatSfirdje, ju ber SJMtfjuS gehörte,

ber 9tegierungSperfonen unb ©teueröerjerjrer „oorteilfmft"

unb „müufrfjenSiocrt" mären, ©inen SHenfctjen aber, ber

bie SBiffenfdjaft einem nicfjt auS ibr felbft, mie irrtümlicb,

fie immer fein mag, fonbern oon aujjen, ib,r frem ben,

3m SKomtffrtpt fteljt: auSbaufdjt. 8
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auf? erliefen ^ utereffen entlehnten Stanbpunft $u af*

fomobiereu fudjt nenne icr) „gemein". (£s ift nierjt ge*

mein oon fliiearbo, luenu er bie Proletarier ber $ftafd)iuerie,

ober bem Saftoicf), ober ber 303ave gleidjfteHt, roeil e§ bie

„^robuftion", oon feinem ©taiibpuntt au§, erforbert, bafj

fic blof? Wafd)iuerie ober Saftuieb, feien, ober roeil fie roirt**

lief) bloß s2Baren in ber tapitaliftifdjcn s^robnftion finb. @§

ift biffel ftoifdj, objeftio, roiffeufd)aftlicf). ©oroeit e§ ofme

©ünbe gegen feine äBiffeufcrjaft gefcfjerjen rann, ift Üticarbo

immer '»ßfjttaut^rop, roie er e§ and) in ber *ßrajri3 mar.

*3)er Pfaffe 9ttaltf)u§ bagegen fe^t [freilief) and)] ber $ro-

bnftion megen bie Arbeiter 511m Safttier fjerab, oerbammt

fie felbft 511m £nmgertob unb juni ,ßölibat. Üßo [aber] bie*

fetbe ^yorberuug ber *ßrobuftion bem Sanblorb feine „Sftente"

fdjmälert, ober bem „geinten" ber ©taatsfircfje ober bem

$ntcrcffe ber ©teueroerje^rer 511 nafje tritt ober aud) ben

Seil ber inbuftrieflen SSourgeoifie, beffen $ntereffe ben $ort*

fd)ritt bemmt, bem Seite ber 33ourgeoifie opfert, ber ben

gortfd)ritt ber ^ßrobuftton oertritt — roo e§ atfo irgenb ein

^ntereffc ber 2lriftofratie gegen bie 33ourgeoifie, ober ber

fonferoatioen unb ftagnanten Sßonrgeoifie gegen bie progreffioe

gilt — in alten biefen gälten opfert „Pfaffe" 9Jtalt£)u3 ba§

©onberintereffe nid)t ber ^ßrobuftion, fonbem fud)t, fooiel

an it)m, bie ^orberungen ber ^robuftton bem ©onber*

intereffe beftel)enber t)errfd)enber klaffen ober Klaffen*

fraftionen §u opfern, unb ju biefem Qmede oerfälfd)t er

feine roiffeiifd)aftlidjen (Schlußfolgerungen. ^)a§ ift feine

ioiffenfd)afttid)e ©emeinfjeit, feine ©mibe gegen bie SBiffen*

fcfjaft, abgefeljen oon feinem fdjamlofen unb fjanbioerf'S*

mäßig betriebenen ^lagiari§mu§. £>ie roiffenfcfjafttidjen

Konfequenjen oon 9JMtt)u» finb rüdfidjtSooü gegen

bie I)errfd)enben klaffen im allgemeinen unb gegen bie

reaktionären (Elemente biefer t)errfdjenben Klaffen im be*

fonberen; ba» Ijeifjt er oerfälfd)t bie 2Biffenfd)aft für biefe

^ntereffen. ©ie finb bagegen rücffidjtstoS, fomeit e§ bie
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unterjochten klaffen betrifft. (£r ift niebt nur rücfficbtSloS.

@r affeftiert Ütücfficbtstofigfett, gefällt fieb gtjnifc^ barin,

unb übertreibt bie ^onfequenjen, foroeit fie fictj gegen bie

im (Elenb ßebenben richten, felbft über ba§ Sflaf?, ba§ von

feinem ©tanbpunft au§ nnffenfcfraftUch gerechtfertigt märe.

f£)er Jpafj ber englifchen Slrbeiterflaffe gegen 9JMtbu§
— ben „mountebank-parson" (ben marftfebreierifeben

Pfaffen), mie ft)n (Sobbet rot) nennt — ift alfo nöllig

gerechtfertigt; unb ba§ 33oIf abnte t)ier mit richtigem $>n*

fünft, baf? e§ feinen SCftann ber 2Biffenfcbaft, fonbern

einen gefauften5(boofaten, s$Iaibeur feiner ©egner, einen

fcfjamtofen ©nfopfjanten ber berrfdjenben klaffen gegenüber

babe.

"£)er ©rfinber einer $bee mag fie ebrlicb übertreiben; ber

^Iagiariu§, ber fie übertreibt, maebt ftet§ ein ©efebäft auö

biefer Übertreibung.

9flaltbu§' ©cfjrift „On Population" [ift in ib,rer] erfteu

s2lu§gabe, ba fie fein [einziges] neue§ raiffenfebaftücbes

2Bort enthält, blofj al§ eine jubringlicbe ftapusinerprebigt,

eine Slbrafjam a (Santa (£Iara-93erfion ber (Sntnncftungen

oon Sonmfenb, ©teuart, s2Battace, §erbert ufro. gu be*

tradjten. ^a fie in ber £at nur burtf) bie populäre

^orm imponieren miU, raenbet fieb mit Stecht bagegen ber

populäre tQo.%

%a§ einzige 33erbienft beS 9JMtbu§, ben etenben föarmonie*

lebren ber bürgerlichen Dfonomie gegenüber, ift eben bie

pointierte Jperoorbebung ber ^iSbarmonien, bie er pmr in

feinem %atte entbeeft bat, bie er aber in jebem ^atte mit

pfäffifebem s2BobIgefallen feftbält, ausmalt unb befannt maebt.

©barleS Karmin, On the Origin of species by means

of natural selection or the preservation of favored races in

the struggle for life (2. Auflage), Sonbon 1860, fagt in ber

(Einleitung

:

„3m näcfiften 2tbfcbnttt fott ber Kampf umSSafein unter

ben organifeben SGöefen ber ganzen Sßett abge^anbelt werben,
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roelrf)et unoermeiblid) cmS il)rcm fiod) geometrifdjen •junalnne-

0011110110» Ijerootge^t. @§ ift btefe§ bie 2ol)re oon ä)ialtf)uS

auf basi gan^e £ier= urtb ^flanjeuretd) angeioanbt."

Karmin, in feiner oortrefflieben @d)rift, faf) uid)t, baft

er 9ftali$u§' Theorie umftofit, inbetn er bie „geontctrifd)e"

Sßrogreffion im Sier* unb ^flattjenreid) eutbedt. SDtctltfjuS'

Theorie beruht gerabe bavauf, baf? er SBattaceS gcometrifd)e

s£rogreffion beg 9)}enfd)en ber cfrintärifdjcn „aritl)tnetifd)en"

s$rogreffton ber Stiere unb 'ißflanjen gegcnübcrftellt. ^n
SbatnrfnS SBerf, 311m 23cifpiel über ba§ ©rlöfcfyen von Strien,

fiubet fid) and) int detail, abgefeben uon feinem ©runb*

prinjip, bie naturl)iftorifd)e 2Btbertegung ber SlttaltljuSfcbcn

Stljeorie. ©oroett 3Jiattiju§' Stbeorte aber auf 5lnberfon§

9tetttent§eorie beruht, mar fte oott 5tnberfon felbft unber*

legt. Üticarbo junt SBeifpiel, trenn feine Stbeorie tl)n baf)iu

bringt, baf? ba§ Steigen be§ 2trbeit§lorm§ über fein Minimum
ben 2Bert ber SEßarc nid)t erböbt, fagt biefe§ gerabe berau§.

SEftaltbuS null ben 2Irbeit§Iobn niebrig balten, bamit ber

Bourgeois profitiere.

2lnberfoni§ erfte ©djrift, roorin er beiläufig bie Renten*

tbeorie entroidclt, raar eine praftifdje ©treitfebrift, nidjt

über Diente, fonbern über ßollfdjutj. <3ie erfdjien 1777, unb

ibr £ttet befagt fd)on erften§, bafj fte einen prattifeben

.ßmeef »erfolgt, groeitenS, bafs fte fid) auf einen wmtittek

baren 3lft ber ©efetjgebung beliebt, roorin $nbuftrielle unb

©runbetgentümer entgegengefe^te ^ntereffen baben. „An
Enquiry into the Nature of the Corn laws, with a

view to the new Corn Bill proposed for Scotland."

©binburg 1777. %a§ ©efe^ non 1773 (in ©ngtanb, ftebe

barüber 9ttac©uttocp Katalog) follte 1777 in ©cbottlanb,

fo fdjeint e§, eingeführt roerben (ftebe auf beut SEftufeum).

„%a§ ©efetj oon 1773/' fagt 5tnberfon, „ging non ber §u=

geftanbenen 21bftd)t au§, ben ^ornprei§ für unfere $nbu=

ftrietlen ju erniebrigen, um burd) Ermunterung ber ©infttbr

au§ bem 9lu3tanb unferent eigenen 33olf eine billigere ©r*
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näljrung ju ermöglichen." (A calm Investigation of the

circumstances that have led to the present scar-

city of grain in Britain. Sonbon 1801. ©. 50.) 5lnberfon§

©d)rift mar alfo eine ©treitfcbrift für bie ^ntereffen ber

Sanbroirte, bie ©runbeigentümer inbegriffen, für üjren QoU.*

fd)ut$, gegen bie gnterejfen ber ^nbuftriellen. (£r publizierte

fie „eiugeftanbenermafsen" al§ foterje ©treitfd)rift. ^)ie Stbeoric

ber Sftente läuft bier nur unter unb roirb aud) in feinen

fpäteren ©cbrtfteu, bie fid) fortroäljrenb meljr ober minber

auf jenen ^^tereffeufampf belieben, nur beiläufig ein* ober

jroeimat lüieberbolt, nie mit bem Slnfprudj eine§ roiffen*

fcbaftlidjen $ntereffe3 ober aud) nur felbftänbigen ©egen*

ftanbe§ ber 3)arftellung. ®anad) mag man bie Stidjtigf'eit

folgenber ^Bewertung oon 2Bilbetm Stbuct)bibe§ SHofdjer

beurteilen, ber 3tuberfon§ «Schriften offenbar nid)t fennt:

„3LTJevfioürbig, wie eine Sebre, bie 1777 f aft unbeachtet blieb,

1815 ff. gteieb mit bem größten ^ntereffe oerteibigt unb befämpft

rourbe, weit fie ben injroifcben fo febroff au§gebtlbeten ©egen=

fatj be§ monied unb landed interest berübrte." (®ie ©runb*
lagen ber -ftationalötonomie. 3. Stuftage. 1858. ©.297,

298.)

$n biefem ©a^e fiub ebenfooiel $alfd)beiten roie sBorte.

®rften§ ftellte Slnberfon feine 2lnftd)t nid)t al§ „Sebre"

auf, roie el Söeft, 9Jiattf)u§ unb Üiicarbo taten. _3roeiten§

blieb fie ntdjt „faft", fonbem „gauj" unbeachtet, drittens

lief fie unter §uerft innerhalb einer ©d)rift, bie fid) pro*

feffionell nur um ben 1777 bebeutenb entroidetten ©cgero

fatj non $nbuftriel(en unb ©runbeigeutümern breite, nur

beffen praftifdje ^ntereffen „berübrte", bie allgemeine Stbeorie

ber Sftationalöfonomie aber „unberührt" lief?. Viertens

rourbe biefe Stjeorie 1815 non einem ifjrer Oieprobu^enten,

9Jialtr)u§, ganj ebenfo im $ntereffe ber ^orngefe^e gelehrt,

roie Stnbcrfon bie§ getan Ijatte. ®iefetbe Sebre rourbe t»on

intern ©ntbeder unb 9ttaltl)u§ für, non 9ticarbo gegen

ba§ ©ruubeigentum gefetjrt. 9Jtan fonnte alfo t)öd)ften§
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fagen, bafj bie einen, bie fie aufftettten, baS ^ntereffe be§

©tunbeigentutnS oerteibigten, bie anbeten, bie fie aufftettten,

baSfetbe Qntereffe betampfteu, aber man tonnte nid)t fagen,

bajs biefe Üfjeorie 1815 oon ten SBerteibtgem bc§ ©runb*

eigentnntS belämpft mar, betm 9Jtatt!ju§ r>erteibigte fie cor

SRicatbo, uod) bafj fie von *>en Angreifern be§ ©runbeigen*

tum§ uerteibigt mürbe, benn fllicarbo l;atte nid)t biefe 2(jeorie

gegen 9WaItlju§ 51t „oerteibigen", ba er felbft 9Jlaltt)u§ aH
einen ifyrer ©ntbeefer unb feinen eigenen Vorläufer betrachtete,

©r fjatte nur ib,re $ftaltrju§fd)e STCutjanroenbung ju „be*

fämpfen". $ünften§: ®er t>on SBityelm Stpicnbibe»

ütofdjcr „berührte" ©egenfa^ jnrifdjen „monied" unb

„lande d interest" blatte bi§ 311 biefer ©tunbe abfolut

nid)t§ meber mit ber Anberfonfdjen sJteutentf)eorte, nod) mit

ib,rer üieprobuftion, SBerteibtgung unb 33eiampfung ju tun.

Unter „monied class", mie SÖBüljeim 3:b,uci)bibe3 erfebjen

tonnte au§ ^ol)n ©t. 9JM (Essays on some unsettled

questions of Political Economy. Sonbon 1844. ©. 109

bi§ 110), oerftefyt ber ©nglctnber bie ©etboerleifyer, bie [ent*

meber] überhaupt oon ^infen leben ober aber ©elboerleiljer

non ^rofeffion [finb], mie SBanfierS, 2Bcd)fehnaf(er ufm. SXffe

biefe Seute fteb,eu al§ „monied class", mie berfelbe 9DM be*

merft, im ©egenfat} 51t, ober raenigften§ im Unterfcrjieb oon ber

„producing class", morunter 9ftüt „inbuftriede Kapitaliften"

t>erfteb,t, abgefefyen oon ben Arbeitern. Alfo mfijjte SBUljeim

StlptcnbibeS fetjen, baf? ba§ ^ntereffe ber „producing class",

alfo aud) ber inbuftriellen Kapitaliften, unb baS Qntereffe

ber monied class jmei feb,r oerfdjiebene "Singe unb biefe

Klaffen oerfdpebeue Klaffen finb. ©in Kampf jnnfdjen ben

inbuftriellen Kapitaliften, müfste SCßiltjetm SrnicpbibeS weiter

fetjen, unb ben £anb!orb§ mar alfo burd)au§ fein Kampf

jrcifcrjen bem „monied interest" unb bem „landed interest".

Sßenn 2QBitt;elm Sttjucpbibeä bie ®efd)id)te ber Korngefe£=

gebung oon 1815 fannte unb ben Kampf barüber, fo muftte

er fd)on au§ ©obbet, bafs bie borougkmongers (landed
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interest) unb loanmongers (monied interest) jufammenghtgcu

gegen ba§ industrial interest. 2lber ©obbet ift „rob/.
1

2Ius ber ©efd)ttf)te oon 1815 bis 1847 müfcte SBityehn

ülfyucnbtbeS raeiter raiffen, baf? ba§ monied interest jum

gröfjten Seile unb teiiraetfe fetbft ba§ commercial interest

(§um 53eifpiel Sinerpool) im Kampfe um bie ^orngefe^e

unter ben Alliierten be§ landed interest gegen ba§ manu-

facturing interest fid) befanb.

@§ tjätte £)errn sIRofd)er f)öd)ften§ raunbem fönnen, bafi

biefelbe „Sefyre" 1777 für unb 1815 gegen ba§ „landed

interest" biente unb erft bann Auffegen machte.

2ßo((te td) alle ctynlidjen groben @efd)td)t§fälfd)ungen,

bte SOßitfjelm Slntcpbibeg in feinen ItterarbJftortfd)en Zotigen

begebt, ebenfo au§füfyrlid) beleuchten, fo müfjte id) ein 2Berf

frfjreiben fo bid rate feine „©runblagen", unb ein fotd)e§

SOßerf raäre in ber Sat ba§ Rapier ntdjt raert, auf ba§ e§

gefd)rteben raorben. üßie fd)äblid) aber bie gelehrte ^guoranj

etne§ 2Büb,elm £b,ucnbtbe§ raieber auf gorfdjer in anberen

SBtffenfdjaften rüdratrfen fann, fief)t man sunt 53eifpiel bei

£>errn A. Baftian, ber in fetner ©djrift „'JJer Sftenfd)

in ber ®efd)id)te", 1860 (Sßanb I, @. 374, 9cote), ben

obigen ©atj oon SBUfyelm SlmcnbtbeS al§ Beleg für eine

„pft)d)o(ogifd)e" Beobachtung 2
aufführt. 3Son Baftian, neben*

bei, fann man nid£)t fagen: „materiam superabat opus".

Bietmefyr ratrb ba§ „opus" bjer mit feinem eigenen Üfof)*

matertat ntd£)t fertig. Aufjerbem fyabe id) in einigen SBiffen*

fdjaften, bte id) „fenne", gefunben, bafj §err Bafttan, ber

„alle" 3Btffenfd)aften fennt, fiel) fefjr oft auf Autoritäten

ä la Söilfjelm Sti)uct)bibe§ »erläßt, raa§ bei einem Uniuerfal*

gelehrten überhaupt uuüermetbltd) ift.

1 Sobbet ift jtoot ber größte politifdje ©djrifrjMer Snglanbg

roäfjrenb bie[e§ 3af)rf)unbei:t3; e§ fehlte if)m aber bie 2eip$iger Sßro*

fefforalbilbung, unb er Mar ein birefter getnb ber „gelehrten" ©pradjen.
2 2)a3 SSJort fann and) als „33ef)auptung" gelefen werben. $.
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Wein wirft mir Ijoffcntlid) feine „Sieblofigfeit" gegen 3Bil=

beim itljucnbibeS oor. 9Jttt roeldjer „fiiebloftgfeit* bel)aubelt

biefev <Sd)ulfncb/o bie SBiffeufdjaft fclbft! ftdfj fjabc {ebenfalls

baSfelbe SRedjt, oon feinen totalen „Unmabrbeiten" ju fpredb.cn,

mie er felbftgenügfam fjcrabtaffenb oon ben „falben 2Bat)r=

l) ei teil"
sJJicarbo3 fprcdjcn barf. ßubem ift 3Bilt)ehn StjucobibcS

EeineSroegS „cbrlicb/ mit feinem ft'atalogftubium. 2Ba3 nict)t

„refpet'tabel" ift, ejiftiert für ifyn auet) f>iftorifc£) nidjt, jum

SBeifpiel SftobbertuS erjftiert nidjt [al§] £t)eoretifer über bie

©rnnbrente, meit er „^ommnnift" ift. 3luf3crbem ift 2BiIfjelm

S^ucnbibcS aud) für bie „refpeftablcn" (Sct)riftftel(er ungenau.

3uw Skifpiel 53aileq ejiftiert für 9Cftac Gultod), fogar al§

epod)cmad)enb. (£r erjftiert nidjt für 2Bilf)eIm £tmct)bibe§.

©oltte bieSößiffenfdjaft ber potitifcb,en Ökonomie in'Seutfd)*

lanb beförbert unb popularifiert raerben, fo müßten Seute

mie SRobbertuS ein Journal ftiften, ba§ allen ^orfcfjern, nid)t

gebauten, ©djulfüdjjfcn unb 33ulgarifateuren, offen ftänbe

unb ben Jpauptjioed: tjätte, bie $gnoranj ber $ad)gelel)rten,

foiuol)l in ber 2ßiffenfd)aft felbft mie in iljrer ©efd)id)te,

nacrjjuioeifen.

®em Slnberfon lag alle Unterfudnmg über ta§ 23erf)ältni§

feiner Üiententljeorie jum Softem ber politifdjen öfonomie

fern, roa§ um fo meniger SSermunberung erregen fann, al§

fein erfteg 33nd) ein %a§x nad) 21. @mitb,§ „Wealth of

Nation" erfd)ien, alfo in einem 5lugenblicf, rco überhaupt

ba§ ©nftem ber politifdjen Ofonomie fid) erft fonfolibierte,

benn ©teuart§ ©oftem mar aud) nur rcenige $at)re oorfjer

erfdjienen. 3tber n>a§ ba§ Material betrifft, ma§ Slnbcrfon

innerhalb be§ fpejiellen @egenftanbe§, ben er betrachtete, oor

fiel) tjatte, mar e§ unbebingt raeiter al§ ba§ 9^icarbo§. SÖßie

yftearbo in feiner (Mbtljeorie, ber üteprobuftion ber £mmefd)eu
SEjeorie, fpe§ietl nur bie ©reigniffe oon 1797 bi3 1809 oor

9lngen tjatte, fo in ber 9tententt)eorie, ber üieprobuftion ber

2lnberfoufd)en Stfjeorie — nid)t§ ai§ bie öfonomifd)en ^Phä-

nomene ber (£rb,öt)ung ber ^ornpreife oon 1800 bi§ 1815.
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b) <Die abfohlte Diente unb bie SBerttljeorie.

%a§ bie Diente, alfo aud) ber SBobemoert, fteigen fann,

obgleid) bie Dientrate biefelbe bleibt ober gar abnimmt 1

,

oergifct Diicarbo mandjmal, rceife e§ aber, ^ebenfalls roeifj

e§ Auberfon nnb raupten e§ ^ettn unb £)'2Ioeuant fd)on.

^iefeS ift uid)t bie $rage.

[Diicarbo abftrafjiert] uon ber $rage ber abfoluten Diente,

bie er ber Stljeorie megen leugnet, rceil er oon ber falfdjen

SßorauSfetjung au§get)t, baj? raenn ber 2Bert ber SBaren

burd) bie Arbeitszeit beftimmt ift, bie ^3robnftion§preife ber

SÖßaren gleid) ifjren SBerten fein muffen, toeSljalb er aud)

bie falfdje praftifd)e $onflufion fdjliefjt, ba£ $onutrren§

fruchtbarerer Sobenarten bie minber fruchtbaren au£er 33e*

baung rcerfcn mu|, and) rcenn [biefe] früher Diente trugen.

SBären 2ßerte ber SBaren unb ^robuftionSpreife ber 2ßaren

ibeutifd), fo märe bie abfolute ©nmbrente — ba§ fjeifjt

©ntnbrente be§ fd)ted)teft bebauten 23oben3 ober be§ ur*

fprüuglid) bebauten 23oben§ — beibeS gleid) unmögtidj.

SDSaS ift ber ^3robuftiou§prei§ ber 2Bare? %a§ in ifyrer

^Probuftion ausgelegte ©efamtfapitat (fonftanteS unb oa*

riableS) ptuS ber in beut ^urcfyfcfmittSprofit enthaltenen

Arbeitzeit, ^robusierte alfo ein Kapital in einem (Slement,

blofj meil bieS ein befonbereS Diaturelement, juni 93eifpiet

©runb unb 83oben ift, beeren 2ßert als ber ^ßrobuftionS*

preis, fo ftänbe ber SBert biefer Sßare über it)rem SBert

unb ü)r sDief)noert roiberfpräd)e bem begriff beS 2BerteS,

gleid) einem beftimmten Quantum Arbeitszeit ju fein, ©in

Diaturelement, ettoaS oon ber gefellfd)aftlid)en Arbeitszeit

heterogenes, fd)üfe 2Bert. %a§ fann aber nid)t ber galt

fein. %a$ in (£rbe fd)led)tl)in angelegte Kapital barf alfo

feine ©runbrente tragen. 'S) er fd)led)tefte SBoben ift ber

23obeu fd)Ied)tl)in. Strägt ber beffere Söoben Diente, fo be=

rceift biefeS nur, bafj fid) bie Differenz ber inbioibuell not-

3m 9)ianui"fvtpt ftefyt: junimmt. $.
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wenbigen älrbeit oon ber fojial notroenbtgen in ber Stgri*

fultuv fixiert, weil fie eine SRaturbaftS hat, umljveub fie m
bw Q^nbuftrie beftänbig oerfd&nrinbet

©S barf teilte abfoJute ©runbrenie eriftiercu, fonbern nur

bie bifferentiale ©runbrente. ^euu bie abfolute jugeben,

liiere jugeben, bafj baSfelbe Quantum Arbeit — uergegen*

ftäublidjte, in t'ouftantent Kapital aufgelegte unb mit2trbeit§*

loljn ert'aufte — oerfd)iebeue SEBertc fdjafft, je nad) bem

©letnent, roorin, ober bem Material, ha§ fie bearbeitet.

@ibt man aber biefe $erfd)iebent)eit be§ 2Berte§ ju, ob=

gleid) fid) bicfelbe 9lrbcit§3eit in jeber ber ^robuftions^

fpfjären im ^robuft materialifiert, fo gibt man ju, baft nid)t

bie "}(rbeit§3eit ben SBSert beftimmt, fonbern etroaS §etero>

gene§. ®iefe 'Differenj ber SBertgrö^eu f)öbe ben begriff

be§ 9Berte§ auf, t)öbe auf, baf? feine ©ubftanj gefellfdjaft*

lid)e 5lrbett33eit, fein Unterfdjieb alfo nur quantitativ» unb

biefer quantitatioe Unterfdjieb nur gleid) bem Untcrfcfjieb

in bem Quantum ber augcinanbteu gefellfd)aftlidjen 9trbeit§=

$eit fein raun.

£>ie ©rtjattung be§ SÜßerte§ — nidjt nur ber S3eftimmung

.ber sIßcrtgröf3e burd) bie t>erfd)iebene ©röfje ber 2(rbeit§seit,

fonbern ber Subftanj be§ 2Berte§ burd) bie gefet(fd)afttid)e

Arbeit — erfjeifdjt alfo bie Seugnung ber abfoluten ©runb^

rente. Seugnung ber abfoluten ©runbrente aber tanu

boppelt auggebrüdt rcerben.

(£rften§. *£er fd)ted)tefte S3oben barf feine diente tragen.

58ei ben befferen 33obenarten erflärt fid) bie Ütente au§ bem

Sttarftpreig, ber berfetbe für
s$robufte ift, bie auf güuftigeren,

joie für
s$robufte, bie auf ungünftigeren ^öobenarten pro*

bugiert ftnb. 2lber ber fd)led)tefte Soben ift ber 33oben

fd)led)tt)in. @r ift nicfjt in fid) bifferenjiert. (£r unter-

fd)eibet fid) nur al3 befonbere Sphäre ber Kapitalanlage

oon ber inbuftriellen Kapitalanlage. Strüge er SRente, fo

entfpränge fie barau§, bafi ba§fetbe Quantum Slrbeit fid)

in oerfd)iebenen 2ßerten barftcllt, menn in oerfd)iebeueu

SKarj, Jfjeorien über ben äJIebriüert. II, l. Seil. 21
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$robuftion§fpl)ären angelegt, bafj alfo nidjt ba§ 9frbeit§*

qucmtum felbft ben 2Bert beftimmt unb ^robufte, raorin

gleiche Ouanta Arbeit enthalten, einanber nidjt gleitf) feien.

[Zweitens]. %ex urfprünglid) bebaute «oben barf feine

©runbrente tragen. $>enn ir»a§ ift ber urfprünglid) bebaute

«oben? ©§ ift raeber befferer nod) fdj (echterer ©oben, ber

„urfprünglid)" bebaut wirb. ©§ ift «oben fd)led)tt)in. Diidjt

bifferenjierter «oben. Urfprünglid) fatttt fid) bie Kapital*

anläge in ber 2(grifuttur oon ber Sitttage in ber ^nbuftric

nur burd) bie ©paaren unterfdjeiben, worin biefe Kapitalien

angelegt finb. %a aber gleiche Ouanta Strbeit fid) in

gleichen äßerten barftellen, fo ift abfohtt fein ©runb t>or*

Rauben, toarutn ba§ in «oben angelegte Kapital auper bem

Profit nod) eine Diente abwerfen folt, e§ fei benn, bafi ba§

in biefer ©pfjäre angelegte felbige Quantum 2Irbeit einen

beeren s2Bert probugierte, fo bafj ber Überfd)itfj biefe§

ÜBexteS über ben in ber $nbuftrie erzeugten SHSert einen

Überprofit, eine Diente probugierte. 2)a§ fjiefje aber fageu,

ba$ ber «oben als foldjer SQSert fdjafft, ba§ tjei^t ben «e*

griff be§ 2Berte§ felbft aufgeben.

2)er urfprünglid) bebaute «oben barf alfo urfprünglid)

feine Diente tragen, olme bie gange Söerttljeorie über ben

Raufen ju werfen, hiermit nerfnüpft fid) bann fef)r Ieid)t,

obgleid) nid)t notwenbig, wie 9lnberfon geigt, bie «orftellung,

baft bie 9ERenfd)en urfprünglid) fid) natürlid) nid)t ben

fd)(ed)teften , fonbem ben beften «oben jur «ebauung

wählten, 'Saft alfo ber urfprünglid) feine Diente tragenbe

«oben fie fpäter trägt, weil man gejmungen wirb, gu

fd)led)teren «obenarten fjerabgufteigen, unb bafj fid) fo im

3Ibftieg gum ftet§ fd)led)teren «oben, im Fortgang ber

3ir>iIifation unb «eoölferung, bie Diente ergeben muß auf

bem urfprünglid) bebauten frud)tbarften «oben unb bann

grabatim auf bem folgenben, mäfjrenb ber fd)led)tefte «oben,

ber ftet§ ben «oben fd)led)tl)in oertritt — bie befonbere

Sphäre ber Kapitalanlage —, jebcSmal nie Diente trägt
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liefe* aUe§ ()nt einen inebr ober minber logifdjeu 3U "

fanunenhainv

SEBeifj man bagegen, bafj ?ßrobuftion§preife nnb SEßerte

nid)t ibenttfdj finb, baf? bev SßrobuftümSpretS einer 9Bare

ebenfo grofj, größer ober Heiner als ihr SEBert fein famt,

fo fällt bie ffiaQt, ba§ Problem felbft l)ürt auf, nnb bamit

and) bie ,\>npotbefeu ju feiner Söfung. (SS bleibt nnr bie

,~yraae, warum in ber %rifultur ber äöert ber s2Bare ober

(ebenfalls ibr SßreiS nid)t über ib,rem SBerte, fonbem über

ibrem SßrobuftionSpreiS ftetjt? *£ie leerere $rage aber Ijat

mit bem <yunbamcnt ber Sljeorie, ber SBertbeftimmung alz

foldjer, ntd)tö merjr gemein.

Oiicarbo meiß allerbings, baß bie „relattoen 2ßerte"

ber SBaren, je nad) bem oerfcfjtebenen SBerljältniS uon firern

nnb in 'ilrbeitslorm ausgelegtem Kapital/ bie in trjre ^ro=

bnftion eingeben, mobifijiert werben. 3(ber er meiß jugleid),

baß btefe relatben SBerte fidt) burd) bie ßontutreng au§*

gkidjeu. (£r läßt fogar ben tlnterfcrjieb nur eintreten, bamit

beifelbe £urd)ftf)ntttsprofit in biefen oerfcfjtebenen Kapitals

anlagen fid) ergebe. 2a§ fjeißt, btefe relatioen SBerte, von

benen er fpridjt, finb nur bie ^robufttonspreife. (£r fommt

gar ntd)t jum (Einfall, baß 2Bert unb "ißrobuftionspreiS

ücrfdjiebcn finb. (£r fommt nur ju ifjrer ^bentität. ®a
btefe ^bentttät aber nicfjt erjfttert, bei uerfergebenem 9Ser^

r)ähui§ ber organtfdjeu 53eftaubteite be§ Kapitals, nimmt

er fie als unmittelbar burd) bie Konrurrcnjj beroirfte ^aU
fadje in. ©r fommt alfo aud) nicfjt pr $rage: 2Barum

gleichen fid) bie SBerte ber 21grifulturprobufte ntd)t gu ^3ro^

buftionspreifen aus? (£r nimmt oietmerjr au, baß fie es

tun, unb ftellt oon biefem ©eftcfjtSpunft aus bas Problem.
1

3)iefe3 ift aber gar fein @egenfcu); fireä imb ürhtlierenbes Äapttcü

finb OV>egenfä£e, imb bog letztere umlcfjließt rticfjt nur Arbeitslohn, fon*

bem Rohmaterial unb #ilf§ftoffe. Sum Seiftriel im Bergbau unb ber

gifdjerei famt baSfelbe 9?ert)ältnig jtDtfdjejt in 9(rbeit aufgefegtem unb

in ftrem Äapital aufgelegtem Äapital beftefjen, mie in ber ©djneiberet

jmifdjen in Slr&eitiSlotm aufgelegtem unb in Rohmaterial aufgelegtem.
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©§ ift abfolut iiicEjt cinjmfeljen, roarunt Surften h la SGBil*

IjelmS.fjucubibeS ftcE) für 9ticarbo§ ©runbrententtjeorie ereifern.

aSon iljrent Stanbpuuft uerlieren 9ticarbo§ „fyalbe 2Baf)r=

fetten'', rote 33jucwbibe§ Ijcrabtaffenb fagt,iljren gattjjettSBert.

*3)a§ Problem ejrtftiert für Üitcarbo nur, tuet! ber SEBert

burd) bie 2trbeit§jeit beftimmt ift. 33ei jenen Sttrfdjen ift

ba§ nid)t ber ^ail üftad) 9iofd)er f>at bie Statur at§ foldje

2Bert. ©iefje fpäter. S>a§ Ijeifjt, er roetfj abfolut nid)t, roaS

äßert ift. 2Ba§ fyinbert itjn alfo, ben $obenroert in bie

^robuftionSfofteu urfprünglid) eingeben nnb bie 0kntc

formieren §u laffen, ben SBobcnroert, ba§ Ijeijst bie Diente,

§ur ©rtlärnng ber Diente ooran§5nfeüen?

®ie ^ßfjrafe ber ,,^3robidtion§foften" bebeutet bei biefeu

SBttrfdjen nidjtS. 2ßir fetjen e§ bei ©an. ^er SBBert ber

Söare ift beftimmt burd) bie ^robuftion§foften, Kapital,

53oben, Arbeit. 9tber biefe ftnb burd) Diadjfrage unb Qu*

fufyr beftimmt. %a§ r)ei^t, e§ finbet gar feine töeftintmung

ftatt. %a bie ©rbe „probuftioe SDienftc" leiftet, roarutn

foUte ber s$rei§ biefer „®tenfte" nid)t burd) Diadjfrage unb

^ufufjr beftimmt fein, roie ber "Sienfte, bie 2(rbeit ober

Kapital leifteu? Unb ba bie „©rbbienfte" im 93efi£ ge*

rciffer 93erfäufer ftnb, roarutn fotlte ifyr 3lrtifel nid)t einen

StRarftpreiö fyaben, alfo bie ©runbrente al§ (Clement be§

greife? ejrtftteren? 9Jian fieljt, roie roenig SBilfjelm 33juaj*

bibe§ ben geringften ©runb blatte, fo rooljlmeinenb für bie

Diicarbofdje &!jeorie fid) j$u „erbofen".

c) 'Sie 93eroegung ber ®ornpreife non 1641 bi§ 1859.

2tber r»on ber abführten ©runbrente abgefefyen, bleibt bei

üiiearbo bie $rage:

%k 23eoöherung unb bamit bie Diad)frage nad) 2tgri-

f'ulturprobuften roäd)ft. 'Siefe fteigen bamit im greife, roie

biefe§ in äb,ntid)en fallen in ber ^nbuftrie gefd)iet)t. SIber

in ber $nbuftrie prt biefe SßretSerfyöfyung auf, fobalb bie

SWadjfrage eingeroirtt unb eine oermetjrte ßufuljr oer SBate
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gefdfcjaffen bat. 2)aS ^ßrobuft finlt jctjt auf ben alten obet

vielmehr unter ben alten 9Berl jurürf. 9lber in ber 2lgri*

tultur mirb biefeS ßufdpifjprobuft roeber 31t bcmfelben, noef)

311 einem niebrigeren SßreiS auf ben Söcarft geworfen. (£s

t'oftet mehr unb bewirft fonftanteS Steigen bev Sfflarttpreife

uub bainit (Srbjöljen bev Üieute. SBSie biefeS erHären, menn
nitfjt baburd), bafj ju immer unfruchtbareren SBobenarten

refurriert mirb, immer mzfyc Arbeit nötig mirb, um ba§=

felbe *J$robuft 311 fcfjaffen, bie 3(grtfu(tur progreffio fterüer

»irb? sIßarum, abgefefjen oom ©inftufj be§ fattenben ©elb=

merts, fteigen bie 3(grifulturprobufte in (ängtaub oon 1797

bi§ 1815 mit ber raferjen ©ntmidlung ber SeuöÖerung?

(£§ beraetft nid)ts, baB fie fpäter mieber fanfen. (£§ beroeift

nirf)t§, bafs bie ßufurjr oon fremben 2Jtarften abgefefmitten

mar. ©erabe umgctefjrt. ®iefe§ brachte erft bie richtigen

Vebingungen rjeroor, um ba§ ©efet) ber ©runbrente rein

51t jetgen. S)enn gerabe bie 91bfd)neibung be§ StustanbeS

gmang im ^nlanb, 31t ftets unfruchtbarerem Voben ßufutdtjt

ju neunten, ©s tft biefeä ntdjt au§ abfoluter Vermehrung

ber ^entc 31t erflären, benn ntcfjt ba§ dental attein ftieg,

fonbern bie Sftentrate. 3)er *ßrei§ bes Ouarters ÜBetjen ufrc.

ftieg. ©beufomenig tft es als tfotge bes fiailzs ber Profit*

rate gu erf'täreu. ®tefe mürbe nie einen 3Becf)fel in ben

greifen, fonbern nur einen 3Bed)feI in ber Verteilung be§
s2Berte§ ober be§ *ßreife§ 3mifd)en ©runbeigeutümer, §n>

buftrteQer unb Arbeiter erfXären.

<£as' ©tnfen bes ©etbroerts f'önnte aüerbings mit ber

<£adje 31t tun b,aben, ferner bie ÜJJctfjernten.

2fi»er oon altebem abgeferkelt, fann angenommen merbeu,

baß für ben bamaligen ©tanb ber 2tgriruttur (für 3Beigen)

unfrud)tbare§ Sanb bebaut mürbe. "Sasfelbe Sanb rourbe

fpäter fruchtbar, inbem bie 2! ifferentialrenten - ber Otate nad) -

fanfen, mie ber befte Barometer, bie 2Bct3enpreife, beroeifen.

Von ben f)öd)ften greifen 1801 unb 1802 unb 1811 unb 1812

falten bie erften tu ^jarjre bes sIRtRmact)fes, bie grcetten in ^afyre
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be§ ^öfjepunftS ber ©clbenttoertung. ©beufo finb 1817 unb

1818 $a()re ber ©etbcutiuertuug. Qk'qt man aber biefc $}af)re

ab, fo bleibt mofyl (fpätcr natf^uferjen) ber ^obuftion§prei§.

33ci bem dergleichen ber SBeisenpreife ufio. in oerfdjiebcneu

^a^resperioben ift e§ jugleid) untfuig, bie probujjierten

SÖcaffen §u fo unb fo oiel pro Quarter ju oerg(eid)en, inbem

gerabe fo fid) r)erau§fteEt, raiefern bie abbitionelle Koro*

fabrifation ©influf? auf bie greife r)at.

2)urcf)fcf)nitttid)e Sßetsenpretfe.

'Sie pcf)ften unb niebrigften greife in jebem ^atirje^nt ftnb:

Sährl. $urd)=
fctjnittspretö

sh d

©ödjfter

sh d

Sftlebrtgfter

sh d

1641--1649 . . 60 5 2
/3 75 6 (1645) 42 8 (1646)

1650--1659 . . 45 8 9
/io 68 1 (1650) 23 1 (1659)

1660--1669 . . 44 9 65 9 (1662) 32 (1666 u. 1667)

1670--1679 . . 44 89
/10 61 (1674) 33 (1676)

1680--1689 . . 35 7 8
/)0 41 5 (1681) 22 4 (1687)

1690--1699 . . 50 4
/i U 63 1 (1695) 30 2 (1691)

3ä£)Ien mir oon 1650 bi§ 1699, fo ift in biefen 50 ^atjren

ber ®urd)fdjmtt§pret§ (i<u)rlitf)) 44 @d)ttling 2 1
/s Sßence.

2BtU)renb be§ 3eitraum§ (9 Satire) oon 1641 bi§ 1649 ift

ber pd)fte jäfyrtidje ®urcf)fcf)nitt§prei§ 75 ©d)irting 6 ^ence für

ba§ «ReooIutionSjaljr 1645, bann 71 @rf)Ming 1 «ßcnng für 1649,

65 ©djiüing 5 ^3ence für 1647 unb ber niebrigfte 5ßrei§ 42 ®d)iütng

8 s$ence für 1646.

Säf)rt. 3)urtf)=

II.

§öd)fter SWebrtgfter

fd>nittöprei§ "preis $ret§
sh d sh d sh d

1700--1709 . . 35 Vio 69 9 (1709) 25 4 (1707)

1710--1719 . . 43 6 7
/,o 69 4 (1710) 31 1 (1719)

1720--1729 . . 37 3 7
/io 48 5 (1728) 30 10 (1723)

1730--1739 . . 31 5 s
/io 38 2 (1735) 23 8 (1732)

1740--1749 . . 31 7 9
/,o 45 1 (1740) 22 1 (1743U. 1744)

$urcf)frfmttt3prei§ (jät)rlicf)) für bie 50 Safcre 1700 bi§ 1749

35 Stf)iumg 9 2%o ^ence.
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Sä&rl. Snivrf) .§öd)fter SUebrtgftev

fct)ititt«sprciö *pretö «(frett

8b d sh d sh d

1750—1759 .... 36 45
/io 53 4 (1757) 28 10 (1750)

1760—1769 .... 40 49
/>o 53 9 (1768) 26 9 (1761)

1770—1779 .... 45 39/io 52 8 (1774) 33 8 (1779)

1780—1789 .... 46 9 2
/io 52 8 (1783) 35 8 (1780)

1790—1799 .... 57 65/io 78 7 (1796) 43 (1792)

3$§rli<$er 2)urd)fd)tutt für bie 50 ^al)ve 1750 bi§ 1799

45 ©tfjiüing 323
/5o $ence.

IV.

Säfirl. 2>urd)= §öd)ftev 9ttebrtgfter

fdjntttäpretö «ßreiä «ßretS

sh d sh d sh d

1800—1809 ... 84 8Vio 119 6 (1801)

113 10 (1800)

58 10 (1803)

1810—1819 ... 91 i 8
/! o 126 6 (1812) 65 7 (1815)

109 9 (1813) 74 4 (1814)

106 5 (1810) 74 6 (1819)

1820—1829 ... 58 97,0 68 6 (1825) 44 7 (1822)

1830—1839 ... 56 8 5
/10 66 4 (1831) 39 4 (1835)

1840—1849 ... 55 lP/io 69 5 (1847) 44 6 (1849)

1850—1859 ... 53 4^0 74 9 (1855) 40 4 (1850)

3^rlid)ev $urd)fd)mtt für bie 50 $af)re 1800 big 1849

69 @d)Wmg 6750 $ence.

3<tf)rlttf)er $urdf)fd)mtt "ür bie 60 ^a()re 1800 bi§ 1859

66 Shilling 107» 5 '-ßence.

2llfo jäfyrürfje 'Smrdjfcfymttgpreife:

(Schilling $ence

1641—1649 . . . . 60 5-/»

1650—1699 .
'.

. . 44 2 1h
1700—1749 . . . . 35 9' 750

1750—1799 . . . . 45 327oo

1800—1849 . . . . 69 6750

1850—1859 . . . . 53 47io

93ergleicrjen mix bie ®urd)|d)mtt§preife, unb gießen rotr

ab, roa3 erften§ ber ©etbentioertung gefdjulbet ift (1809 bt§

1813), jnmtenS befonberJ ftf)tetf)tert ^atyxe^zitm, rote 1801
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unb 1802, fo finben mir al§ ein feljt roid)tige§ (Clement ben

Umftaub, roieoiel neuet üöoben in einem gegebenen Moment
ober raäfjrenb einer gegebenen ^eriobe bebaut rourbe. Steigen

be§ ^ßreife§ auf hen bebauten Sänbereien geigt tjier 2£ad)fcn

ber 33ex)ölferung unb bafjer überfcfjufj be§ ^ßreife§ an, anbercr*

feit§ bringt biefelbe .gunarjme oer 9lad)frage ben 5(ubau

neuen 33obem§ ^eroor. £>at biefe Sttaffe relatio fefjr gu*

genommen, fo beroeift ber fteigenbe ^ßrei§ unb ber gegenüber

ber früheren ^eriobe l)öf)ere s$rei§ nid)t§, al§ bafj ein grofjer

Seil oon Urbarmacfmnggfoften in [ben s$rei§ ber] jufä^ticfjen

SCftenge ber probujierten 9Zat)rung§mittet eingebt. 2ßäre ber

^reiS nidjt gcftiegen, fo blatte bie oermefjrte ^3robuftion

nicrjt ftattgefunben. "3)ie Sßirfung berfelben, $all be§ ^reife§,

fann erft fpäter fid) feigen, ba in ben ^?rei§ ber jüngft ge=

fd)affenen £eben§mittel ein ©tement ber ^robuftionsf'oftcn

ober be§ s$reife§ eingebt, ba§ in ben älteren ©ebieteu ber

3Inroenbung oon Kapital auf ben SBoben ober in ben älteren

Seiten be§ bebauten 33oben§ längft au§gelöfd)t ift. ^)ie

^ifferenj märe nod) größer, mcnn nicfjt infolge ber gefteigerten

^robufttoität ber Arbeit bie Soften ber £)erangiermug be§

SBoben§ 511m 2lnbau im allgemeinen gefallen mären im 93er-

t)ättni§ ju ben SMttoationSfoften früherer Reiten.

%k Ummanblung oon neuem ^öoben, ob meb,r ober raeniger

fruchtbar al§ alter, in einen guftanb (unb biefer guftanb

ift burd) bie allgemeine 9iate gegeben, bie auf bem fdjon in

2lnbau befinblidjen 33oben b,errfd)t), ber iljn jur Stnmcubung

oon Kapital unb 2trbeit tauglid) mad)t — unter benfelben

^ebingungen, unter benen Kapital unb Strbeit auf ber

^urcrjfcrjuittsfläcfjc bc§ bebauten 33oben§ angemenbet mer=

ben — biefe Ummanblung mufs bejaljlt merben burd) bie

Soften ber SSermanblung oon unbebautem Sanb in bebautes.

*3)iefe ^iffereng ber Soften mufj 00m neu angebauten SBoben

getragen merben. SÖßenn fie nid)t in ben ^3rei§ feines ^3ro*

buft§ eingebt, finb nur jmei f^äCte benfbar, in benen ein

fotd)e§ ®rgebni§ mögfidj ift. ©ntroebcr mirb ba§ ^robuft
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be£ neu angebauten SBobenS uid)t und) feinem wirftiefen

SGßerte bejaht Sein SßreiS fteljt unter feinem SBerte, ma§

in bev %at bei bem größten Seile be§ Kobens! ber %aU ift>

ber feine Wrunbreutc tragt, roeit ber s$rei§ feinc§ ^robutte

nid)t burd) beffeu eigenen ÜBert, fouberu burd) beu 2öert

be£ SßrobuftS fruchtbarem SBöben beftimmt mirb. Ober bas

neu augebaute Saub mufj fo frud)tbar fein, bafj, roenn fein

Sßrobuft ju feinem immanenten, eigenen SBerte begabst mürbe,

cntfpredjeub ber in if)m ücrgegcuftäubüd)tcu Arbeit, e§ einen

geringeren s$rci§ crjiettc al§ ba§ ^robuft be§ früher fd)on

bebauten 93oben§.

s2Bäre bie Differenz gmtfcfjcii bem inneren 2öerte feme§

SßrobuftS unb bem Sftarf'tpreiS, ber burd) beu 2Bert be§

^robuf't«? bc§ frud)tbaren 93oben§ beftimmt mirb, gum Sßei*

fpiet gtctd) 5 ^rojent; unb betrüge anbererfeit3 ber 3in§fuf3

ebenfalls 5 ^rojeut, ber in feine ^robuftionSf'often feiten§

be§ Kapitals eingebt, ba§ angeroanbt mirb, beu [neuen]

33oben auf btefelbe £)ö£)e ber ^robidtioität gu bringen, bie

bem alten ^öoben eigen, bann mürbe ber neu angebaute

93oben ein ^robuft b,eroorbriugen, ba§ fäl)ig märe, bei bem

alten 9ftarftprei§ bie gemö^ulicfjen Söbjne, Profite unb ©runb*

reuten 51t galten. 2Beun bie .ßinfen be§ angemanbten Kapitals

nur 4 ^rogent betrugen, mäfjrenb feine $rud)tbarfeit bie be§

älteren S3oben§ um meljr al§ 4 ^rogent überträfe, mürbe

ber 9[ftarftprei§, nad) Slbgug ber 4 s
l$rogent 33er§infung be§

gur 3Serfe^ung be§ SöobcnS in anbaufähigen ,ßuftaub nötigen

Svapital§ einen Überfdjufs laffen, ober ba§ ^robuft tonnte

unter bem 9ttart'tprei§ oerfauft merben, ber burd) beu 2Bert

be§ ^3robuft§ be§ frud)tbarften 23oben§ beftimmt mirb.

Die ©runbrenten mürben baljer jufammen mit bem 3)]arft-

prei§ bc§ ^robuf't§ fallen.

Die abfolute Diente ift ber Überfcfjuf? be§ 2ßertc§ über

ben^robuftion§prei§be§33obenprobutt§. Differential*

rente ift ber Überfdjuf? be§ 9)lar!tpreife§ be§ s^robuft§

begünftigter Q3öben über beu SBert if>re§ eigenen ^robutt§.
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SDöirb bafjev in einem Zeitraum ein relatio großer $eit

ber jufä^licfjen £ebcn§mittel, bie bie roacljfenbe Sccdßcrunß

erfjeifdjt, auf 93obcn probujiert, ber auZ bem .ßuftanb ber

S3Büftt)eit in ßuttioation überführt roorben ift, unb fteigt

gleichseitig ber $rei§ be§ neuen ^robuft§ ober bleibt er

berfetbe, fo beweift bieS notf) nitf)t, baf? bie gruct)tbarfeit

be§ 53oben§ abgenommen t)at, fonbem nur, baf? fie nictjt

in folgern Sittafte geraad)fcn ift, um ba§ neue ©lemeut ber

^robuftion[§foften] anzugleichen, ba§ burd) bie ginfen bes

Capitata gebilbet wirb, ba§ angercenbet mürbe, um bas

unfultioierte Sanb auf ba§ 9xioeau ber gewöhnlichen ^ro=

bultionSbebingungen §u ergeben, unter benen bie alten 53öben

bei einem gegebenen ©tatu§ ber ©ntwicflung bebaut werben.

©elbft ber fonftante ober fteigenbe ^3rei§ — roenn bie

relatioe Quantität be3 neubebauten 33oben§ oerfcfyieben in

oerfdjiebenen ^erioben — beraeift alfo nictjt, ba$ ber neue

33oben unfruchtbar ift, ober raeniger ^robuft liefert, fonberu

nur, baf* ein föoftenelement in ben SÖBert feiner *ßrobufte

eingebt, ba§ in ben älteren bebauten Sßöben erlofdjen ift,

unb biefe§ neue ®oftenetement [erljöljt bie^robuftionM'often],

obgleid) unter ben neuen ^robuftion§bebingungen bie Soften

ber Urbarmachung feljr gefallen finb, oergtidjen mit ben

Soften, bie nötig raaren, um ben alten SSoben oon feinem

urfprünglictjen natürlichen ^uftanb ber ^rudjtbarfeit in

feinen gegenwärtigen .ßuftanb jU bringen.

(£§ märe alfo bei ben oerfcfjiebenen s$erioben bie relatioe

Proportion ber (£inl)egungen [oon ©emeinbelanb unb bereu

©inoerleibung in ben ßulturboben] ju fonftatieren.

3»m übrigen jeigt un§ bie obige Sifte folgenbe§.

23ergteitf)t man bie einzelnen ^5a^r§ef)ntc, fo ftetjt bie

^ßeriobe oon 1641—1649 l)öl)er al§ irgenb ein ^a^rjetjnt

bi§ 1860, mit 3(u§nab,me ber ^atjrjetjnte oon 1800—1809

unb 1810—1819.

33ergleid)t man bie fünfzigjährigen ^Serioben, fo fteljt

bie oon 1650—1699 bebeutenb l)öt)er al§ bie oon 1700
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bi3 1749, unb bic oon 17B0—1799 ftcfyt fjötjcr als bie uon

1700—171!) unb niebrigcr al§ bte oon 1800— 1849 ober

[1800— 1859]. ' S)aS Stufen ber greife ift tegeltttäfjig tu

bor Sßertobe oon 1810—1859, roäfftenb in ber Sßeriobe uon

1750—1799, obgleid) in biefer ber fünfzigjährige SDurcb/

fc§nitt3pret3 niebrtger, eine auffteigenbe Söetuegung [jutagc

tritt]; fie ift ebenfo regelmäßig aufftcigcub, mie bic von

1810—1859 fattcnb.

%n ber 2at, ucrglidjen mit bem ßetfcamn uon 1641 b\S

1649, fittbet int ganzen ein forttoafjrcnbe^ ©inten ber ©urdj*

fd)tütt§prcifc ber $af)r5efmte ftatt, bi§ biefeS Sinfen in beu

beiben letjtcu Safyrsefmten oer erften
2
Jpälfte bei ad^efniteu

QaIjrf)Uttbert§ feinen niebrigften ^unft crreicfjt.

$on ber Stritte be§ acfjtserjnten ^afyrfyunbertS an

fittbet ein 3Utffteigen ftatt, ba§ feinen ütu§gang nimmt oon

einem greife (36 ©djitting 4 5
/k> ^ßence 1750—1759), ber

niebriger ift al§ ber fünfzigjährige ^urcfjfdjnittSpreiJj ber

gtueiten ^älfte be§ ftebsefjuten 3<*f)rf)unbert3 unb, ungefähr

entfpredjenb, ettua§ fyöfyer a(3 ber ©urdjfdjnittgpreiS ber

fünfzigjährigen ^eriobe oon 1700—1749 (35 ©djitting

9 29
/so ^ßence). ®iefe auffteigenbc SBetoegung bauert pro*

grefftu fort in beu jtuei ^ab.rseb.nten 1800—1809 unb

1810—1819. $n bem festeren erreicht fie ifyre 3(fme. 3Son

ba an finbet rcieber bie fallenbe 33eroegung regelmäßig ftatt.

9M)tnen mir ben SDurcrjfdmitt ber auffteigenben ^ßertobe oon

1750—1819, fo ift iljt ®urd)fd)nitt3prei§ (ettua§ roeniger

al3 57 ©d)tttiug pro Quarter) gleid) bem 3üt§gang§puttft

ber finfenben s$eriobe oon 1820 an, nämlid) ettua^ über

58 ©djiUing für ba§ ^a[)rjef)nt oon 1820—1829; ganz mie

ber 2ut§gang§punft ber jtueiten Raffte be§ adjtjefmten $af)r=

fjunbertS [gleid) ift] bem 3)urd)fcrmitt§prei§ fetner erften^älfte.

2Bte fefjr aber einzelne llmftänbe, SDaf?ernte, (Snttoertung

be§ ®elbe§ ufrc., bie ^urctjfcrmittSsabl affigieren fönnett,

1 3m SDJattuffvtpt ftefjt rticf)t 1800—1859, fonbern bloß 160. &.
2 3m 9ftcmuffvipt ftefjt „lebten". St.
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geigt jebc§ 9tecbene;mnpel. Qum Söeifpicl 30 + 20 + 5 +
5 + 5 = 65. "Smrchfcbnitt = 13, obgleich [)ier bie brei legten

Hummern immer nur = 5. dagegen 12 + 11 + 10 + 9 +
8 = 50, ^urdhfdmitt = 10, obgleich,, roenn man bie e^eptio-

neuen 30 unb 20 in ber erften 9ici£>e toegftreicht, ber Xnxd)*

fdjnitt irgcnbioelctjer brei ^afjre in ber jroeiten größer märe.

ßteljt mau bie ^ifferentialfoften für ba§ gur Urbar*

marfjung fufjeffiü angelegte Kapital ab, ba§ für einen be*

ftimmtcu ßeitraum als ein Soften in bie ^robuftiouSfoften

eingebt, fo finb oielleicfjt bie greife t>on 1819—1859 niebriger

al§ alle früheren. Unb biefe§ fdnoebt mohl jum £eil ben

Sümmeln oor, bie bie Üiente au§ Qu\§ für in bie ©rbe ge*

fenfteS fijce§ Kapital erftären.

d) 2Inberfon§ Ürententfjeorie.

Slnberfon fagt in: „A calm Investigation of the

eircumstances that have led to the present scarcity

of grain in Britain." Sonbon 1801:

„53on 1700 ju 1750 haben mir ein beftänbige§ unb fortfchreü

tenbe§ fallen ber greife oon 2 £ 18 (Schilling 1 ^ßennt» ju 1 £
12 Schilling 6 ^ßence pro Ouarter Söeijen; oon 1750—1800 ein

fortfcbreitenbes nnb faft ebenfo beftänbiges Steigen oon 1 £
12 Schilling 6 $ence ju 5 £ 10 Schilling pro Ouarter SBeisen."

(.1. c S. 11.)

SInberfon bjatte alfo nicbt mie 2Beft,
sHMtbu§, Üticarbo ein*

feitig bas ^bänomen einer fteigenben ©fala ber ©etreibepreife

(oon 1750—1813) oor fiel), fonbern oietmehr bie boppette

©rfctjeinung, ein ganje§ ^ahrbunbert, roooon bie erfte £)ä'lfte

eine beftänbig fallenbe, bie jmeite eine beftänbig fteigenbe

©fala ber ©etreibepreife geigt. @r bewerft au§brücf lief)

:

„"Sie 93eoölferung mar fo gut im Söacbfen mäbrenb ber erften,

als umhrenb ber jroeiten Hälfte be§ achtzehnten Qabrbunberts."

(1. c. 6. 12.)

(Sr ift ein begibierter geinb ber $eoölferung§tbeorte unb

behauptet au§brücflid) bie fteigenbe unb perennierenbe 9Ser=

befferungSfäbjgf'eit ber (Srbe.
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„Tic @rbe t'ann burdj djemifd&e ©inflüffe unb ©ear&eitung

(all) immer beffer gemalt werben." (I.e. <S. 38.)

„Unter einem rationetten SBHrtfd&aftSfnftem fatrtt bie Sßro*

bul'lioität be§ 93oben§ batjiti gebracht werben, bafl fte oon 3af>r

ju 3fat)r fteigt uuüjrenb eines; Zeitraums;, für ben feine ©renken

anneneben werben tonnen, big fie fdjliefjlid) eine £ö()e erreichen

mag, von ber mir ung jur^eit laum eine SBorftettung ntad)en

tonnen." (@. 35.)

„3)iei fann mit ©idjerfjeit gefaxt werben, bafc bie gegem

wärttge SBeoölferung fo nnbebentenb ift, verglichen mit ber, bie

bie§ (Silanb unterhalten tann, baf3 fte weit bauon entfernt ift, aud)

nur bie geringfte ernftrjafte ^Befürchtung 31t erregen." (1. c. ®. 37.)

„3iBo bie üBeuötferung junimmt, inu^ bamit aud) bie s
|?ro=

buftion be§ £anbe§ wadjfen, wenn nidjt moralifdjen ©inflüffen

geftattet rotrb, bie Ötonomie ber STtatur 31t ftören." (1. c. ©. 41.)

%k SeoölterungSttjeotie ift „ba§ gefafjrlicrjfte Soor*

urteil". (1. c. ©. 54.) ®ie „^robuf'tirntät ber Stgrifultur"

fucr)t er l)tftortfd) nadjföuroeifen, fteigt mit roacfjfenber unb fällt

mit abnefmtenber SBeoöKerung. (1. c. ©. 55, 56, 60, 61 ff.)

53ei richtiger 5luffaffuug ber SRente mar ba§ erfte natür*

lid) bie ©rfemttniS, baf? fie nitf)t au§ bem ©oben ftammt,

fonbevn au§ bem ^Srobuft ber ^grtfultur, atfo ber Arbeit,

ou§ bem greife be§ 9lrbett§probuft§, jum SSctfptel be§

2ßeijen§. 2lu§ bem Söerte be§ Slgrirulturprobuftsi, ber auf

bem ©runb unb 33oben augetuanbten 2(rbett, uictjt au§ bem

©runb unb ©oben, unb btefe§ f)ebt Slnbcrfon richtig fjeroor.

„@§ ift nidjt bie Diente 00m 93oben, bie ben 5j5rei§ feine§

SßrobuftS beftimmt, fonbern e§ ift ber <ßrei§ biefe§ SßrobuftS,

ber bie ©runbrente beftimmt, obmol)t ber $rei§ btefeg ^robuftS

oft am t)öd)ften in Sänbern ift, in betten bie ©runbrente am

tiefften ftel)t.' £>ie§ fdjeint ein Sparabormt 3U fein, ba§ eine ©r=

ftärung oerbient. ... £n jebemSanbe gibt e§ oerfdjiebene ©orten

oon 33öben, bie an $rud)tbarfeit ertjebtid) uoneinanber ab=

toeidjen. SCSir wollen fte in oerfd)iebene klaffen einreiben, bie

1 Sie 9iente tjat atfo nidjfc? 511 tun mit bev abfohlten Sßrobufttoität

bev StanhUtur.

.
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roir mit ben 93ucf)ftaben A, B, C, D, E, F ufn>. be.jeicfjnen. 2)ie

ftlaffe A umfnfet bie 93öben mit größter ^rttd)tbarteit, unb jeber

ber folgenben 33urf)ftaben bejetcbnet eine an ^-rurfjtbarfeit gegen=

über ber oort)erget)enben sttrücfftefjenbe Söobenart. %a nun bie

Soften ber Bebauung be§ unfrurfjtbarften 23oben§ ebenfo grofc

ober gröper finb al§ bie be§ frucfjtbarften, fo folgt barauä not-

menbigerroeife, bafj, roenn biefelbe 9JJenge Korn, oon roeldjem

$elbe fie flammen mag, ben gleichen s}kei§ ergiett, ber Profit

au§ bem Hnbau be§ frucrjtbarften 9Soben§ utet gröfjer fein mufs

al§ ber oon ben anberen ^öben, 1 unb ba biefer Profit in bem

DJiafje abnimmt, in bem bie Unfruchtbarkeit gröfjer roirb, fo

mufs es! fcrjüefsüdj barjin fommen, bafj bie Soften be§ 2tnbau§

in manchen ber nieberen 33obenflaffen bem SBerte be§ ganzen
s^robuft§ gleicfjfommen." (An Enquiry into the Nature of the

Corn laws. <S. 45—48.)

^cr letjte 93oben gafjlt feine Oicutc. 2ßa§ 3Inberfon

fjtcr „
s2ßert be§ ganzen ^3robuft§" nennt, ift in fetner $or=

fteUung offenbar nidjt§ al§ ber sIftarftpret§, ju bem ba§

sßtobuft, macfjfe e§ auf befferem ober fcfjtectjterem 33oben,

nerfauft roirb. tiefer ,,^3rei§" (value) läfjt bei ben frucfjt*

bareren 35obenarten größeren ober geringeren Überfdjufj über

bie Soften. 33ei bem legten ^ßrobuft ntcrjt. $ür e§ faßt

ber ^robuftton§pret§ jufammen mit bem 9ftarftpret§

be§ ^robuftS, gibt alfo feinen Überprofit, ber allein bie

diente bilben faun. $8ei Sfnberfon ift bie 9iente g(eicf) bem

Überftfjufj be§ 2Dcarftpreife§ be§ ^robuftä über feinen ^ro»

bufttousprei§. SDie Jrjeorte be§ 2öerte§ beunruhigt 2lnberfon

nocf) gar nict)t. %äiit alfo infolge befonberer Unfntcfjtbarfett

be§ 3Soben§ ber *ßrobuftton§prei§ be§ «ßrobuftS btefeS 58oben§

mit bem sJftarftprei§ be§ ^robuft§ jufammen, fo fätft biefer

Überfcfjufj fort; ba§ fjeifjt e§ ift fein $onb§ für bie SBübung

einer diente ba. Slnberfon fagt nicfjt, bafj ber letjtbebaute

$8oben feine sJxente tragen fann. (£r fagt nur, bafj, roenn

c§ norfommt, bafj bie 2(u§gaben, bie ^robuftion§foften plu§

1
9?ämlicf) ber Überfdjufj be§ ^reifes über bie Soften ober ben ^ret£

be§ üorgefcfioffenen SapitalS.
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bem Tuvd)ül)nitt'oprofit, fo grof; finb, baft bie ©ifferenj

jroifdjen bem SUlarftpreiS beS SßtobuftS uub feinem $to*

bufttonSpteiS fortfällt, aud) bic Wcute fortfällt, uub bafi

biefeS bor $afl fein mujj, roenn humer tiefer tu ber St'ala

gegangen mirb. Taf? ein beftimmter, gleicher SDGarftpteiS

für gteidje Duanta ^robufte, bie unter »etfdjieben günfügen

^tobuftionSoebingnngen erzeugt finb, 9Sorau§fe|ung für biefe

Sftentenbilbung ift, fagt 9tnbetfon auöbrütflid). Set Über-

profit, ober Überfdmfj be§ Profits auf ben befferen SBoben*

arten über ben auf ben fd)lcd)teren, fagt er, ift notmeubig,

„meint biefelbe SUtenge $oru, non roeldjem $elb fie ftammen

mag, ben gleichen $ßrei§ erhielt". 3llfo roenn ein allgemeiner

9Jlatftptei§ ooranSgefetjt ift. 2Inbetfon nimmt f'etne§iDeg§

an, rote e§ nad) ber nötigen Stelle ferjeinen tonnte, ba£ bie

oetfdjiebenen ©rabe ber $tud)tbarteit blof;e3 ÜMurprobuft

finb. SBielmeljt f'ommt bie „uuenblidjc 93erfd)icbenrjett ber
s-8cben" jum Steil barjer, baf? biefe SBöben non trjrem nr*

fprünglicrjen .ßuftanb burd) bie 23ebauung§arten, benen fie

unterroorfen mürben, ben Jünger ufm., in einen gang anbeten

umgeraanbelt mürben. (An Enquiry into the causes

that have hitlierto retarded the advancement of

agriculture in Enrope. ©binburg 1779. ©. 5.)

©inerfett§ maerjt ber $ortfd)ritt ber ^ßrobuftiöität ber

allgemeinen Arbeit e§ leichter, Sanb urbar 51t mad)cn;

anbetetfcit§ nermeljrt aber bie Kultur bie Unterfdjiebe in

ben Pöbelt, inbem 33obcn A, ber fultioiert ift, unb 33oben B,

ber niebt fultintert ift, non berfelben urfprüngticfjen £yrucb>

barfett geroefen fein mögen, roenn mir non ber $rud)tbarfeit

non A bie Portion fruchtbarfeit abgießen, bie biefem 33oben

jetu" graar natürlich ift, aber früher fünftlid) gegeben mar. ®te

Kultur fetbft oermerjrt alfo bic 33erfd)iebenf)eit ber natürlichen

$rud)tbarfeit grotferjen fultioiertem unb unbebautem Saub.

^af; ber 93oben, für beffen ^tobttft ^robuftiou§prei§ unb

9Jtarftprei§ gufammenfallen, feine SRente gafjlen fann, fagt
s2tuberfon au3brüdlid).



336 Sie ©runbrente

„Siebenten mir groet gelber an, beten ^robuft ungefähr ba§

oben angegebene ift, nämlid) ba§ eine 12 93ufb,el, ba% bie Soften

bedt, baS anbere 20; ift feine unmittelbare 2tu§gabe für i()re

Skrbefferung notinenbig, bann fann ber ^ßäd)ter fogar mctjr

©runbrente af§ etwa 6 23uff)el für bas festere $elb $af)Ien,

roäfjrenb feine für ba§ anbere entfällt. Sßenn 12 S3uft)et jerjt

genügen, bie Soften be§ 2(nbau§ ju becfen, bann fann gar feine

©runbrente für &utturlanb gejault roerben, ba§ nur 12 9Buf£>eI

trägt." (Vol. III, Essays relating to agriculture and
rural affairs. Sonbon 1777—1796. ©. 107.)

tSt fäljrt bann unmittelbar fort:

,/2iber man barf nid)t ermarten, ba$, wenn ba§ größere ^ßro=

buft unmittelbar burd) feinen ^apitataufroanb unb feine 93e=

müt)ungen fjeroorgerufen rourbe, er ungefähr ben gleid)en 2Inteil

baoon alg ©runbrente gafjlen fann. Sft aber ba§ 2anb eine

längere 3eit tnnburd) auf berfelben £>öf)e ber ^rud)tbarfeit ge=

ftanben, bann roirb er fid) baju »erftefjen, eine Diente oon ber

angegebenen £)öf)e 5U 3af)Ien, aud) roenn ber SSoben urfprüng=

tid) feine erbäte ^rucf»tbarfeit feinen eigenen &emüf)ungen

oerbanft." (1. c. ©. 109, 110.)

Stlfo ba§ ^robuft be§ beften bebauten £anbe§ fei pro

9(cre jum 33eifpiel 20 Söuffjet; baoon jaulen 12 23ufb,el

nad) ber SBorauSfetjung bie Soften, ba§ ausgelegte Kapital

plu§ bem ^urd)fd)nitt§profit. ®ann f'aun e§ 8 Söufrjel al§

9tente jaulen, dlimm an, ber 93uft)el fei = 5 (5d)UUng.

$ann finb 8 93ufr)el ober 1 Quarter = 40 ©cfjiüing ober

2 £ unb 20 <8ufr,el = 5 £. 93on biefeu 5 £ geh>n ab al§

Soften 12 Suftet ober 60 ©dnUmg = 3 £. $aoon finb,

roenn bie Profitrate 10 ^rojent beträgt, bie Auslagen g(eid)

2 8/n £ unb ber Profit gletd)
B
/» £

(

30/n :

8/n = 100:10).

©efctjt, ber Sßäd)tei muffe nun auf unbebautem Sanb, ba§

ebenfo fruchtbar tft ai§ ba§ 20 Söufljel bringenbe urfprüng*

lieb, mar, SSerbefferungen atter 9(rt anbringen, bie e§ auf

einen ber burd)fd)nittltd)en £)öb,e ber Sanbroirtfdjaft ent*

fprcd)enben Sultitrgrab ergeben. "3)iefe§ fofte iljm, au|er

ber 3tu§lage oon 2 8/u £, ober roenn roir ben Profit in bie
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Äoften rechnen, aufjet ben 9 £ uod) eine 9bt8lage oou l
9
/n £,

fo wären LO ^rogent barauf 7" 4'> uu^ erft in 10 ^a()rcn,

lücnn ber s$ad)ter beftänbig 20 33uf()et ju 5 ©d)i(ling oer=

taufte, fönnte er Diente jaulen; erft nad) ber Dleprobultion

feineS Kapital-». 93ou ba raürbe bte fünfttid) erzeugte %xudp
batfett be§ 33oben§ al§ urfprünglidje gerechnet unb fiele

betn JBanblorb ju. Dbgletd) ber neubebaute 93oben fo

fruchtbar ift rate ber beftbebaute $8oben urfprüngtid) raar,

fielen bod) für fein ^ßrobuft 9ttarftprei§ unb $robuftion§*

prei§ je^t jufammen, raeil ein 2lu§tagenpoften eingebt, ber bei

bem beften Söoben au§getöfd)t ift, bzi beut fünfttid) fjeroor*

gebrachte unb natürliche $rud)tbarfeit bi§ ju einem geraiffen

©rabc sufammenfalten. $8ei bem neu gebauten SBoben aber

ift ber fünftlid), burd) Kapitalanlage, ljeroorgebrad)te 3Tetl

ber $rud)tbarfeit nod) burd)au§ uerfd)ieben oou ber natür*

Iid)en $rudjtbarfeit be§ 33oben3. ®er neubebaute Söoben, ob*

gleid) oou berfelben urfprünglidjen $a*udjtbarfeit roie ber beft=

bebaute 23oben, fönnte atfo feine Diente sohlen. Wad) 10

$afjren jebod) fönnte er nid)t nur Diente jafjlen, fonbern

ebeufooiet Diente raie bie früher befte fultioierte 33obenavt.

Slnberfon begreift f)ier alfo beibe ^Ijänomene:

1. 3)afj hk bifferentiate Diente ber ©runbeigentümer jum
£eil ba§ Dlefultat ber bem 33oben uom $äd)ter fünftlid)

gegebenen £yrud)tbarfeit ift.

2. Siafs biefe fünftlidje $rud)tbarfeit nad) einem größeren

Zeitraum a(§ urfprünglidje ^robuftioität be§ 33oben3 felbft

erfd)eint, inbem ber Soben felbft oerroanbelt rairb, unb ber

^ßrojef?, raoburd) biefe 93erraanblung beroerfftelligt raorben,

oerfd)raunben, nid)t meljr fid)tbar ift.

3ßenn id) Ijeute eine Saumroollfpinnerei für 100 000 £
erridjte, fo befomme id) eine leiftung§fäf)igere ©pinnerei al§

mein Vorgänger, ber eine oor jer^n ^afjren ertid)tete. Sie

2)ifferens jraifd)en ber ^robuftioität im 9ttafd)inenbau,

Valien überhaupt ufra. oou fjeute unb oor jef)n $al)ren

3at)le id) nid)t; im ©egenteil. (Sie fe^t mid) in ben ©taub,
SRarE, 2Ijeorien über ben ÜJIe^rroert. If, l. Seit. 22
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roeniger für eine $abrif oon ber[elben SeiftungSfäfjigfett $u

jaulen ober nur ba§felbe für eine ^abrif uon rjöfyerer

£eiftung§fälngfeit. 2lnber§ in ber 2lgrifultur. £)er Unter*

fdneb jroifd)en ben urfprünglidj)en ^rucfjtbarfeitSgraben ber

SBöben roirb oergröfsert burcb, jenen Seit ber fogenannten

natürlichen 3a*ucf)tbarfeit be§ 33oben§, ber tatfäcrjüd) einmal

oon 9ttenfcrjen rjeroorgebracrjt rourbe, jetjt aber bem 93oben

einuerteibt ift unb nictjt mefjr oon feiner urfprünglicfjen $rucb>

barfett unterfctjieben roerben fann. Um unbebauten Sßoben oon

gleicher Driginalfrud)tbarf'eit $u biefer gefteigerten ^xu&itbax--

feit ju ergeben, finb, infolge ber (Sntroitf'lung ber ^robuftin*

traft ber allgemeinen 3lrbeit, nicfjt biefelben Soften nötig, bie

nötig roaren, bie urfprünglicfje ^rucfjtbarfeit be§ bebauten

SBobens auf bie^)öl)e feiner jetjigen, anfcrjeinenb urfprünglicfjen

£-ruct)tbarf'eit ju bringen; aber immerhin finb aucb, je£t nocf)

merjr ober roeniger Soften nötig, um bie§ 9iefultat gu erjielen.

*2)er ^robuf'tion§prei§ be§ neuen ^robuftS ftef)t fo f)öt)ev

al§ ber be§ alten, bie ^ifferenj jroifcfjen ^ftarftpretS unb
s$robuftion§prei§ ift fo fleiner unb fann gang üerfcfjroinben.

©efe^t aber, im obigen $alle fei ber neubebaute SBoben fo

fruchtbar, bafj er nad) ber sufätjlicrjcn 2lu§tage r»on 2 £ (Profit

eingerechnet) ftatt 20 23ufl)et 28 liefere. $n biefem $alle fönnte

ber ^äcfjter 8 93ufr;el ober 2 £ diente galjlen, aber raarum?

SBeil ber neubebaute 33oben 8 93ufb,el mein* liefert al§ ber alte,

fo bafe er tro£ beeren s$robuftton§preifes bei gleichem 9Jiarft=

prei§ ebenfooiel überfcfmjs über biefen liefert, ©eine ^rudjtbar*

feit, rjätte er feine ©;ctraau§lagen gefoftet, märe boppelt fo grojs

roie bie be§ alten. 9Jtit ber 9Iu§Iage ift fie gerabe fo grofj.

e) 'Sioerfe Tutoren über bie Stententtjeorie.
1

„©runbbefi^ unb Kapital (the landed and trading interests)

flehen emanber ftet§ feinbfelig unb eiferfüdtitig gegenüber."

1
3)tefe<§ Kapitel ift jufammcngefe^t au3 toeremselten SBemerhmgen

auf folgenben «Seiten be3 SftanuffriptS, bie in bet SReifjenfolge auf=



(temertonßen H&er bie ©efd)id)te beS Ricarbofdjen ©efefert B89

(An Inquiry into the cause« of the Present Price of

Provenances etc. SJonbon 17(57. S. 22, 9Jote.)

„. . . Ob e£ nid)t fnlfd) ift, anzunehmen, ber SBoben felbft

fei Meid)tum? Unb ob bev ftleifi be§ s-8olfe§ nicht juerft ju

betrachten ift al§ ber ftaftor, ber ben Reichtum bilbet, ber auch

üBoben unb ©über 311 Reichtum macht, oon betten fetneg einen

Söert hätte, roenn e§ nicht ben Söeg unb ben eintrieb jur pro=

buftioen ^Betätigung (industry) gäbe?" (The Querist. Dr.

©. »erlelerj. 'ßonbon 1750. ftrage 38.)

@mit§§ gelegentliche Stbeone, baf? ®orn feine eigene

sJ?ad)frage probujiert ufro., oon 9Jcaltf)u3 fpäter mit

2öid)ttgfeit in feiner 9tententr)eorie roieberhott unb jum Steil

$8afi§ feiner ^opulationSttjeorie, toirb fefjr bünbig au§*

gefprod)en in fotgenbem:

„Korn ift fetten ober nicht feiten im 93erbättnt§ §u feiner

Konfunttton. SBenn mehr üücäuter ixx finb, roirb aud) mehr

Korn ba fein, roeit mehr £>ättbe bo fein roerben, ben ©oben

ju bebauen; unb ift mehr Korn ba, werben mehr Sftäuler ba

fein, ba Überfluß bie SBolr^aht oermebrt." (An Inquiry

into the connection between the present Price of

Provisions, and the Size of Farms etc. By a Farmer,

ßonbon 1773. <S. 125.)

®at)er „fann bie £anbu>irtfd)aft nie an Überprobuftiou

leiben" (cannot be overdone, <S. 62). 9iobbertu§ ^bantafie,

baf? ber ©amen ufro. nietjt ai§ Soften be§ Kapitals in bie

9ted)nung be§ ^ädjter§ eingeht, roirb burd) bie ^mnberte

oon ©djriften [toiberlegt], bie teitroeife oon ^äd)tern felbft

im 18. ^a&rhunbert (namentlich, feit ben breiiger fahren)

erfdjienen. dagegen märe e§ umgef'ehrt toidjtig 51t fagen,

bafj beim ^achter bie Stent e al§ Soften in feine 9M)nung
eingeht. Unfer 9Iutor jählt fie unter bie ^ßrobuftion§*

foften (unb fie gehört ju feinen ^robuftion§foften).

„SBenn ... ber Komprev» faft fo hoch ift, rote er fein

follte, roa§ nur burd) ba§ 93erbältni§ beftimmt roerben tattn,

gejault Werben, tute bie barau§ entnommenen Fragmente tjter emanber

folgen: @. 670a, 580a, 490a, 508, 509, 510, 670a, 490a. $.
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in bem ber Sföert be§ 23oben§ ju beut be§ ®elbe§ ftetjt." (1. c.

©. 132.)

SQBte üon bemSJioment an, wo ba§ Kapital ficb ber^lgrtfitttur

[bemächtigt], in ber 93orftellung be§ fapitaliftifdjen ^ärf)ter§

felbft Diente nur Slbgabe oon Profit roirb unb ber gonge DJiehr*

raert roefentlicr) al§ Profit gefaxt roirb, [geigt folgenber @aij]:

„'Sie alte 9Jietl)obe, ben Profit be§ $armer§ nacb ben brei

Dienten gu berechnen (SDiatairiefgftem), bie in ber Kinbbeit ber

Sfgrifultur befolgt rourbe, roar eine geroiffenfyafte unb gleid£)=

mäjnge Leitung be§ @tgentum§, rote man fie je^t nod) in ben

weniger aufgeklärten Steilen ber Sßelt finbet. . . . Ser eine

liefert Voben unb Kapital, ber anbere ©acbfunbe unb Arbeit.

2Iber auf einem gut bearbeiteten unb fruchtbaren 93oben be=

reitet beute bie Diente bie geringfte ©orge. Sie £>auptfacbe ift

bie ©umme, bie ein DJlann al§ Kapital unb in ber jäbrlicben

Verausgabung feiner Arbeit anlegen tann, roofür er bie ^infen

feine§ ©elbe§ ober fein (Jinfommen gu entrichten bat." (I. c. ©. 34.)

3)ie SSerbefferungen in ber 9tgrifultur, bie oerminberte

*ßrobuftion§foften unb fc&liefjtid) ein Ratten ber greife, gu*

nächft aber, folange bie greife nod) nicht gefallen finb,

ein geitrceiligeS (Steigen be§ lanbroirtfchaftiichen Profits

herbeiführen, üerfeblen foft niemals

„fcbliefilicb bie ©runbrente gu fteigern. Sa§ uermebrte Kapital,

t>a§ roegen ber ©elegenbeit, grofce geitroeife Profite gu machen, ber

Sanbroirtfchaft gugefübrt roirb, fann fetten ober nie gang bem 93oben

entgogen werben, roenn bie. laufenben Vacbtoerträge erlofd)en finb.

93ei ihrer ©rneuerung bat ber ©runbbeft^er ben Vorteil baoon

burdt) eine ©rböbung be§ VacbtginfeS." (SDialtt)U§, Inquiry

into the Nature and Progress of Rent etc. Bonbon 1815.)

„Söenn bi§ gum Vorfjerrfcben ber jüngfren b°&en greife

Slcfertanb im allgemeinen nur eine geringe Diente trug, t)aupt=

fachlich roegen ber anertannten Diotroenbigfeit oftmaliger Vracbe,

fo mußten bie ©runbrenten roieber rebugiert roerben, fobalb

man gu biefem ©gftem gurüctteerte. " Q. S. £>ume, Thoughts
on the com Laws etc. Sonbon 1815. ©. 72.)

„Qn einem »erbefferten ©tanbe ber Sanbroirtfcbaft tann auf

bem Voben groeiter ober britter Qualität mit ebenfo geringen
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Moften ptobugtett »werben, wie unter bem alten ©ijftem auf bem

«oben erfter Dualität." (Sir @b. 9Beft, Price of Com
and Wages of Labour. Sonbon 1826. ©.98.)

j$opf{nS befthnmt rtdjttg ben Uutcrfchtcb jioifchen ber

abfoluteu unb ber 3)ifferentialrente:

„%aä Sßrntjip ber St'onfurreuj macht jroei Profitraten in beim

felben öanbe unmöglich; aber e§ beftimmt bie relatioen

©runbrenten, jebocr) nicht ben allgemeinen 1£)urd)fd)nttt

ber Diente." (£h. £>opfin§, On Rent of Land and its

Influence on Subsistance and Population. Sonbon 1828.

S. 30.)

„^Rohmaterialien finb oon bem allgemeinen «rän^ic au§=

genommen, baß bie ^ßrobuftion§foften ben Saufchtoert aller

2Baren beftimmen; fonbern bie 2Inforüche, bie ihre 93efi^er

auf ta§ ^ßrobu!t haben, laffen bie ©runbrente in ben Söert

eingeben." (2t). £>opf in§, Economical Enquiries relative to the

Laws, which regulate Rent, Profit, Wages and the Value of

Money. ©. 11.)

„®ie ©runbrente ober eine ©teuer auf ben ©ebraucb [be§

£anbe§] wirb ganj natürlich non bem ©runbeigentum ober ber @in-

fübrung eine§ @tgentum§recbte§ [am «oben] erzeugt." (1. c. ©. 13.)

„2ltte§ fann eine Diente abwerfen, wenn e§ folgenbe ©igen=

frfjaften befitjt: ©rftenS muß e§ einigermaßen feiten fein; jroeitenS,

e§ muß bie ®raft haben, bie Arbeit in ber großen Stufgabe ber
s^robuttion ju ünterftü^en." (1. c. ©. 14.)

„9Ran barf natürlid) nirf)t ben ^alt fetten, wo 8anb fo im

Überfluß 1 oortjanben ift, im «ergletd) ju ber 5trbeit unb bem

Kapital, bie barauf angewenbet werben foflen, baß feine ©runb=

reute geforbert werben fann, i>a e§ ja nicht feiten ift." (©. 22.)

„^n einigen Säubern fann ber ©runbbefi^er 50 ^rojent au§=

quetfcben, in anberen nirf)t 10. %n ben frud)fbaren ©egenben

be§ Dften§ fann ber SRenfch oon einem drittel be§ ^robuft§

feiner 9trbeit leben, bie er auf ben «oben nerwenbet i)at; ba=

gegen fönnte in manchen ©egenben ber ©chmeig unb Norwegens

bie g-orberung oon 10 «ro§ent ba§ Sanb entoölfern. . . . SBir

fehen feine anberen natürlichen ©renken ber Diente al§ bie be=

1 Überfluß ober Seltenheit an l'anb finb natürlid) retatiü, begießen

ficf> auf bie »erfügbare Ouantität üon Slrbeit unb Äapital.
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fcfjränften 9ftittel ber gafjler" (@. 31), unb „reo frf)terf)terer

SBoben oorfyanben ift, bie Sonfurrenj biefe§ fcf)lecf)teren 93obeng

gegen ben befferen." (<S. 33, 34.)

„Sit ©nglanb ift otel ©emeinbetanb, beffen natürliche fjrurf)t=

barfeit berjenigen gleicfjfommt, bie ein großer Seil be§ je^t

futtioierten 93oben§ befaft, el)e er in Slnbau genommen toorben;

aber bie Soften, fo!d)e§ ©emeinbetanb in Stnbau §u nehmen,

finb fo grof?, bafj e§ ba§ barauf oerroenbete ®elb nidjt nad)

bem geroöfmltdjen ©a^e §u oerjinfen oermag unb nichts als

©runbrente al§ ©ntgelt für bie natürliche ^rurfjtbarfeit be§

23oben§ übrig täfjt. Unb ba§ trot} aller Vorteile unmtttel*

barer Slnroenbung oon Arbeit, bie burcfj groedfmäfjig ge=

brau<f)te§ Kapital unterftüfct unb mit billigen ^nbuftriemaren

oerferjen roirb, aufterbem burcf) gute ©trafen in ber ^arfjbar^

fdjaft ufro. 1>ie gegenwärtigen ©runbeigentümer fönnen at§ bie

23efi^er ad ber aufgehäuften Strbeit betrachtet werben, bie feit

Qarjrrmnberten aufgeroenbet roorben, um ba§ Sanb auf ben

heutigen ©tanb ber ^robuftioität ju bringen." (1. c. <&. 35.)

©§ ift biefeS ein fetjr roicr)tiger Umftanb bei ber ©runb«

rente, namentlich) wenn bie SBeoölferung olö^licf) bebeutenb

roädjft, roie oon 1780—1815 infolge ber $ortfcfjritte in ber

^nbuftrie, unb baljer ein großer Steil früher unbebauter

Sänbereien ber Kultur plötjlicf) unterroorfen roirb. 2)a§

neubebaute Sanb mag ebenfo fruchtbar, ja fruchtbarer fein,

al§ ba§ alte roar, beoor bie Kultur oon ^aljrfjunberten fid)

in it)m aKumulierte. 2Ba§ aber oon bem neuen Sanbe oer*

langt roirb, roenn e§ ntcfjt ju teurerem greife oerfaufen foll,

ift, bafj feine $rurf)tbarfeit gleicf) fein foll erften§ ber natür*

tiefen f^rudE)tbarfeit be§ bebauten 33oben§ olu§ jroeitens

feiner fünftlicr), burdt) Kultur orobujterten, aber je^t natür*

lief) geroorbenen grudjtbarf'eit. £>er neubebaute 33oben müfjte

alfo oiel fruchtbarer fein, at§ ber alte oor feiner Kultur

roar. 9lber man roirb fagen: %\e grucfjtbarfett be§ bebauten

53oben§ rüf)rt erften§ oon feiner natürlichen $rutf)tbarfett

t)er. @§ fyängt alfo oon ber natürlichen SBefct)affenr)ett be§

neubebauten $8oben§ ab, ob er btefe au§ ber Statur ent*
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fpringenbe unb itjr gefdjulbcte ^ructjtbartoit bcfitjt ober

nirf)t. Sic foftet in bciben fallen nid&t§. %ex anbere Seil

bor ,"srud)tbavfeit bc3 bebauten ©obenS ift HittftlidjeS ^ro*

buft, ber Äuttur gcfdjulbet, ber Anlage üon Kapital, tiefer

Seil ber ^robuftioität foftete aber ^ßrobidtionäfoften, bie

im giufc be§ in bie ©rbe nerfenften fi^en Kapitals bejaljlt

nuTben. tiefer Sljeil ber ©ruubrente ift blofj Qh\§ be§ ber

©rbe einoerleibteu fijen Kapitals, ©r get)t batjer in bie

ißrobuftionSfoften be§ *ßrobu!t§ be§ altbebauten 93oben§

ein. ©§ ift alfo nur baSfelbe Kapital auf ben neubebauten

©oben 511 roerfen, unb biefer roirb aucfj biefen streiten Seil

ber ^rud)tbaifeit ermatten; n»ie bei bem erften werben bie

ßiufen be§ jur §ert>orbringung biefer $rud)tbarfeit ange*

luanbten Kapitale in ben ^?rei§ be§ ^ßrobuftS eingeben.

sJßarum follte alfo neuer 93oben — olme ungteid) frud)t*

bar[er] ju fein — nid)t otjne fteigenben s$rei§ be§ ^3robuft§

bebaut werben tonnen? $ft bie natürliche $rud)tbarfeit

btcfelbe, fo ift bie ^ifferenj nur buret) bie Kapitalanlage

gebilbet — unb ber 3in§ für biefe§ Kapital get)t in beiben

fällen gteicfjmäfjig in bie ^3robuftion§foften ein. 2)iefe§

SRäfonnement ift jebod) falfdE). ©in Seil ber Koften ber Ur*

barmad)ung ufrc. rairb nidjt weiter gejafylt, inbem bie ba*

burd) erzeugte grucrjtbarfcit, wie fdjon SJticarbo bemerft,

$um Seil mit ber natürlichen Qualität be§ 35oben§ »er*

mad)fen ift, alfo Koften ber 3lu§robung, ©ntmäfferung,

Srodenlegung, ^lanierung, organiferje 2tnberung be§ 5Boben§

infolge fortgefetjter djemifdjer ^ro§effe ufro. £)er neubebaute

93oben müftte alfo — wenn er ju bemfelben greife foll oer«

faufen tonnen rcie ber letjtbebaute 93oben — fruchtbar genug

fein, bamit biefer ^rei§ für iljn ben Seil ber Urbarmad)ung§*

foften bede, ber in feine eigenen ^robuftionSfoften eingebt,

ber aber aufgehört Ijat, in bie Koften be§ altbebauten 93oben§

einjugeljen, fonbern t)ier mit ber natürlichen $rud)tbart'eit

be§ 23oben§ üerroacfjfen ift.
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„3>e j^tetjr bie 93et>ölferung junimmt, befto fleincr bie 93oben-

fläche, bie erheifcbt ift jur ©rnäbrung be§ 9flenfd)en." (The

Natural andArtificialRightofPropertycontrasted etc.

$8on £obgffin. Slnonnm. Sonbon 1832. ©.69.) $ito 2Inberfon

oorher.
t „

*

„9Jian wirb bemerkt haben, bafj mir ben ©runbeigentümer

unb ben Sanbroirt ftet§ at§ eine unb biefelbe ^erfon betrauten.

. . . ®ie§ ift ber %aü in ben bereinigten Staaten." (§. ©. ©aren,

The Past, the Present and the Future. Sßhttabetpbia 1848.

©. 97.) „2)er 9Kenfch gebt immer t>on fchtechtem 93oben ju

befferem über, nm bann, auf feinem Söege jurüdgehenb, nneber

ju bem urfprünglichen fd)led)ten §u fommen . . . unb fo roeiter in

ununterbrochener Otobenfolge . . . unb bei jebem Schritte auf

biefem Söege macht er eine beffere 2ftafchine." (1- c - ©• 129

„Kapital tarnt mit mebr Vorteil in ber Sanbroirtfchaft al§ in

SJiafchinen angelegt merben, t>a bie teueren nur oon gleicher

8raft finb, bie (enteren oon einer überlegenen S?raft." (1. c.)

„(Sine 'Sampfmafcbine probujtert nicht!, ©ie oerminbert bie

Arbeit, bie erheifcht ift, 2Bolie in £ud), Korn in 3tteht ju oer=

manbetn. . . . 1>er ©eroinn bei ihrer 2(nroenbung befteht in t>m

Söhnen ber erfparten Arbeiter, nach Stbjug be§ Sßerluftl au§

ber 2lbnü^ung ber SJiafchine. ®te Strbeit, bie angeroanbt tuirb,

bie ©rbe §u bearbeiten, probu^iert Söhne, oermehrt burch ben

©eroinn burch 93erbefferung ber 9Jcafchine." (1. c.) „©in ©tücf

Sanb, ba§ 100 £ im ^ahre abroirft, roirb für 3000 £ oertauft.

©ine ®ampfmafchine , bie ebenfouiet im %afyxt probu^ierte,.

faum für 100 £." (1. c. @. 130.) „Ser Käufer be§ erfteren

roexfj, baf$ e§ ihm Söhne unb gtnfen jablen wirb unb baju noch-

feinen 2Bert burch feinen ©ebraud) uermehrt. $er Käufer ber

anberen roeifj, bafj fie ihm Söhne unb ginfen jurüdgeben, babei

aber im ©ehrauch an 2Bert uerlieren roirb. ®er erfte fauft eine

9ttafchine, bie burd) ben ©ebraud) fich nerbeffert, ber anbere

eine fotche, bie fich burd) ben ©ebraud) abnuht. . . . %a§ eine ift

eine 2Kafcbine, auf bie neue§ Kapital unb neue Sirbett mit ftet3

fteigenben ©rträgen oerroenbet roerben fönnen, bei ber anberen

ift feine berartige Anlage möglid)." (1. c. ©. 131.)
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