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"BtfxXtfovt iur tx^tn ÄuflagB*

ffier wirb ni^t einen Älopftocl loben'*

®oc§ roirb i^n jeher lefen? — ?lein.

2Bir roollen roeniger erhoben,

Unb flei&iger gelefen fein.

5luf feinen ber mobernen 6(^riftfte(Ier bürften bicfe Seilen

£eff{ng'§ mit nieftr gug unb dttiijt ansumenben fein, al§ auf

^Maxi. ©d^reiber 2)iefe§ ift burd) feinen 33eruf ge^njungen, bie

neuere beutfc^e öfonomifc^e Literatur gu verfolgen, unb er ^at

gefunben, ha^ fein 9^ame in iftr fo häufig ertnäl^nt tnirb, al&

ber öon 9)larr, beffen ßejren ber SIngelpunft finb, um ben ftd^

bie meiften i)fonDmifc^en ®i§fuffionen ber Dleugeit bemegen. S)iefe

Xt}ai\ad)t erfüttt ben SSerfaffer öorliegenber ©d^rift jebDd^ feine§=

meg§ mit ber ©enugtl^uung, hk man bei einem ^ngeprigen ber

3Jiarx'fd^en „^ä)nk" erwarten foHte, hjenn man öon einer folc^en

fpred^en barf, benn er fjatte leiber nur gu oft ÖJelegen^eit, su

fonftatiren, ha^ 2)iejen{gen, bie über Tlaxi fd^rieben, feine Sßerfe

enttüeber gar nid^t ober nur fel^r flüchtig gelefen I)atten. D^ted^net

man baju, ba§ bie meiften ber iiiteraten unb @clef)rten, bie fid)

mit Tlaxi bef(^äftigteii, bieg nid^t gum S^jedf objeftiüer, tt)iffen=

fd^aftlid^er ©rfenntnife, fonbern äur Erörterung beftimmter 2(ugen=

blicf§=3ntereffen tl^aten, bann mirb man nic^t überrafd^t fein, gn

feigen, bafe im 5(Egemeinen bie ungereimteften 5lnfic§ten in 33etreff

ber 3Jlar):'fd^en fiel)ren im Umlauf finb.



VIII

(5§ fonnte ntd^t bte 5lufga5c üöu OJlarj fein, ftc^ im (^in*

seinen mit ber 2BiberIegung biefer {rrtpmlld^en 5Iuffaffnngen ju

befaffen. 6elne einjelnen Se^ren ftnb ^^eile etne§ feftgefügtcn

©t)ftem§ unb fönnen nur üerftanben merben in i^rem Sufammen^

l^ange; mcr biefen nid^t erfannt 5<it, toiih bei ber Sluffaffung

ber einjelnen 6ä^e ftet§ an ber Oberfläche ^öften bleiben. 3rr=

t^ümlid^e ^Infd^auungen fonnten bal)er nic^t mit einigen Sorten

befeitigt lüerben, fonbern nur burd^ ben §intt)ei§ auf bie D^otl^^

ttjenbigfeit eine§ einge^enben (Stubium§ ber 3}lar^'fd^en ©d^riften,

über burd^ eine umfaffenbe 2)arlegung be§ 3Jlarj: unb (Sngel§

eigentt)ümlid^en teiffeufd^aftlid^en (Stanbpunft§. ©ine foIrf)e beft^cn

toir in ber Xf}at in ber flaffifcfien ^olemif öon ®ngel§ gegen

3)ü5ring, einem S3uc§, toeld^eS ha^ SSerftänbnife ber 2Jlar^'td)en

2el)ren me^r geförbert f)at, al§ alle hirgen at)obiftifd5en 2{u§fprüd^c

öon Tlaxi barüber, ujie er in Sejug auf biefen ober jenen $unft

öerftanben fein tooUe, üermoc^t ptten.

3n ber beutfd^en ßiteratur fe^It jcbod^ norf) eine ©d^rift,

meldte bie öfonomifc^en Sejren bon Wlaxi fürs S^fammenfa^t,

allgemein öerftänblid^ barfteHt unb erläutert. 5lnfä^e su einer

folcfien 5lrbeit finb öon oerfd^iebenen leiten gemad^t morben, aber

fie finb Fragmente geblieben.

SSorliegenbe 6d^rift mad^t ben SSerfud^, bie bcfte^enbe ßüdfe

au§sufüßen, ober loenigftenS einen Seitrag gu il^rer 2lu§füIIung

gu liefern.

©ie lel^nt fid^ naturgemäB an ha^ ^aupimit üon aJiarj,

ha^ „Kapital" an unb folgt i^m in ber 5(norbnung be§ Stoffe§.

2)ie anberen ofonomifc^en ©d^riften oon SJlarj fonnten nur 'i)it

unb ha herangezogen toerben, gur Slufflärung fdötoieriger Stellen

ober SU toeiterer Slu^fü^rung be§ im „ta|3ital'' begebenen.



IX

^er 3tt)ecf ber ^arftellung ge^t in erfter Stnie baf)in, fold^e^

iDeIrf)e enttüeber nid)t S^it ober Wiiid gum ©tubium be§ „Kapital"

f)ahcn, mit beffen ©ebanfengang befannt gu machen; ber SSer=

fäffer ^Dfft aber, ha^ feine S)arfteIInng arni) Tlandjcn, bie ba§

„Kapital" befi^en, beffen @tubtnm erleid^tern, unb hai fie

enblid^ SSiele üeranlaffen tüirb, ba^ Driginalmerf 5U lefen, bon

bem fie fic^ enttüeber eine falfc^e SSorfteßung gemad^t, ober üon

beffen ©tubium fie bie Sd^tüierigfeiten be§ erften Slbfd^nitte§

abfd^recften.

9^ic^t§ falfd^er, al§ bie 5lnfid^t öon ber trocfenen unb fd^lDer?

Derftänblic^en Sd^reibmeife be§ „Kapital." S)er SSerfaffer fennt

fein öfonomifc^eS SSerf, toeld^eS fid^ an ^larl^eit unb Sebenbig=

feit ber S)arfteIIung, an mitunter majr^aft flaffifd^er 8d^i)n5eit

be§ 6til§ mit bem „Kapital" meffen fönnte.

Unb ho^ ift e§ fo fc^rt)er üerftänblic^

!

2ln geujiffen Stellen ollerbingS. Slber ha^ ift nic^t ©d^ulb

ber ^arftellung.

2Jlan glaubt genjijjnlid), ha^ bie D^ationalöfonomie ein

2Biffen§gebiet fei, ha^ 3eber mir nid^t§, bir nichts, Df)ne hk

geringften SSorfenntniffe öerftel^en fönne. (Sie ift aber eine 2ßiffen=

fd)aft, unb iwax eine ber fd^mierigften, benn e§ giebt faum ein

anbere§ ©ebilbe, ^ü§> fo fomplisirt ift, mie bie ©efettfd^aft. Mev-

bing§, gum SSerftänbnife jener Sammlung öon ©emeinplä^en, bie

^axi SSuIgäröfonomie nennt, ift nidf)t mejr Sßiffen notI;menbig,

als jeber ^tn\ä) bei ben gefd^äftlic^en SSorgnngen beg täglid^en

Seben§ öon felbft ertoirbt. 2)a§ SSerftänbnife beS „Kapital" üon

^axi, töetd^eS in ber gorm einer ^ritif ber politifc^eu Defonomic

ein neues l^iftorifcfjeS unb i)fonomifc^e§ 6l)ftem begrünbet, fe^t

bagegen nid)t nur ein gemiffeS I)iftorifdjeS SBiffeu, fonbern aud^
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bte ®rfenntnt6 ber %f)at\aä)m borau§, meiere bte ©ntiütcffung

bcr ©rofeinbiiftrie bietet.

2Ber niä)t bte X^at\aä)tn mmbeften§ tl^eittoeiic fennt, au§

benen Wlaxt feine öfonomifc^en @efe^e abgeleitet, bem ttjtrb ber

8inn biefer @efe^e allerbingS bunfel bleiben, bcr mag über

3J^^fti3i§mu§ unb Hegelianismus flogen. 3)ie ftarfte 2)arfteIIung

toirb i^m nichts nü^en.

2)ie§ ift unfere§ (§rad^ten§ eine gefährliche flippe für jcben

SSerfud^, ha^ „tapitat" gu popularifiren. aJiarj ^at fo populär

gefd^rieben, al§ nur mogtic^. Sßo er fc^ttjerberftänblid^ lüar, lag

hit 6d^ulb nid^t an ber © pr ad) e, fonbern am ©egenftanb unb

am ßefer. Ueberfe^te man biefc fo fd^tüerüerftänblid^ flingenbe

(Sprache o^ne weiteres in eine leid^töerftänblid^ flingenbe, fo

fonnte bie§ nur auf Soften ber ©enauigfeit gefc^el^en; bic $opu=

larifiruug mufete gur 2Serf(ad)Uug njerben.

^ii biefer ©rfenntnife mar für ben SSerfaffer bie Slufgabe

gegeben. @ie lag nid^t in einer blofeen 2{enberung bcr ©prad^e.

aJlarj l)at, mie fcfjon ermähnt, fo populär unb babei fo furg

unb präzis gefd^rieben, ha^ ein Slbmeid^en üon feinen SQSortcn

oft fogar nur auf Soften ber S^lid^tigfeit moglid^ gemefen märe.

2)cr SSerfaffcr l^at bal^er eine a^lei^e bon ©teilen au§ ben ^laii=

fd^en (Sd^riften mijrtlidö miebergegeben. @ie finb burd^ 5ln=

fü§rung§3eid^en fenntlid^ gemadit unb ftammen, mcnn nid)t eine

anbere ©teile angegeben, au§ bem „Kapital."

SDie 5Iufgabe lag eineStl^eilS barin, ben Sefer auf bic Xf)aU

\aä)tn aufmerffam s« ntad^en, bie ben tl^eoretifd^en SluSfü^rungcn

äu (Srunbe liegen. 3)ie§ mar namentlid^ not^menbig im erften

STbfd^nitt. ^axi Ijat auf biefe 2:5atiad^en meift felbft j^ingemiefen,

aber oft nur mit Slnbeutungen, bie in ber D^legel übcrfc^en
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tüurben. 5In anbeten ©teilen mußte ftd^ ber SSerfaffer erlauben,

auf bte S^^atfac^en auf eigene SSerantlüortung aufnierffam §u

macfien. ®ie§ gilt namentlii^ im erften Paragraphen be§ erften

S^apttel§. (5§ fonnte fid^ in öorliegenber Slrbeit nur um ^'m^

weife ^önbeln. (5ine auSfü^rlid^e S)arfteIIung ber bem „Kapital"

äu (Srunbe liegenben S^atfac^en tüiirbe nid)t nur ben sugemeffenen

D^iaum, fonbern aud^ bie Gräfte be^ S5erfaffer§ mit überfteigen;

eine fold^e ^iefee niäji^ geringere^, al§ eine ©nttüicCIungggefd^ic^te

ber 2)knfdö^eit öon ber Urgeit an öerfaffen. 2)a§ „Kapital" ift

ein n)efentli^ 5iftorifd)e§ SSerf.

3n ben 5lbfd^nttten, bie öon ber mobernen ^ubuftrie ftanbeln,

tritt biefer (^^arafter für Sebermann beutlid^ l^erüor. (Sie ent*

galten nid^t nur tfteoretifd^e SluSfüJrungen , fonbern aud^ aug*

gebel^nte l^iftorifc^e ©jfurfe über (Segenftänbe, bie bi§ baljin nur

unüollftänbig ober gar nic^t bejanbelt morben rtjaren. Sn biefen

§(bf(^nitten finb bie ben t^coretifd^en 2lu§füljrungen gu @runbe

liegenben S^ftatfad^en in fold^er gütte gegeben, ha^ bereu S5er=

ftäubnife für jeben S)cnfenben o^ne weitere SSorfenntniffe möglid^

war. §{er war bie §Iufgabe eine anbere. 2)ie D^lücffid^ten auf

ben Dfiaum erlaubten nur, ha§ SBid^tigfte wiebergugeben. ®§

I)anbelte fid^ nun barum, tro^bem ben l^iftorifd^en (S^arafter ber

t^eoretifc^en 5lu§fü§rungen p wal^ren, bie, wenn mit SBeglaffung

ber 2JlittcIgI{eber gegeben, mitunter einen anberen S^arafter er=

hielten unb eine 23efjauptung al§ unbebtngt erfdjeinen ließen, bie

nur unter gewiffen I)iftorifd^en 2]orau§fe^ungen giltig ift.

25orIiegenbe 2lrbcit foK uid)t nur eine SDarftellung ber

3)ZarE'fd)en Seigren, fonbern aud) ein Seitfaben 3U bem @tubium

ber 3J?arE'fd)en SBerfe im Original fein. 2)er äJerfaffer ^ielt

fic^ batjer für bered)tigt, ©teilen, bie bi§l)er feinet ®rad)teu§ 3U
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mentg htaä)ttt morben, ober bei benen leidet SJiiSöerftönbmffc

eintraten, eingel^enber gu bel^anbeln, al§ U)xtx Bebeutung für

W tjeoretifc^e ©ntttiidflung entipric^t; er glaubte bagegen bei

anberen 6tetten fürger öertoeilen gu bürfen, lüenn fie bereite

ollgemein befannt unb anerfannt ftnb unb ein OJIIfeöerftänbnife

nid^t befürd^tet gu toerben brandet. Um ben praftifc^en SBertl^

be§ 23üd^Iein§ gu erl^ö^en, njurbe bie S)arfteKung ber tl&atfäcS*

lid^en SSerl^ältniffe 3. 33. bei ber gabrifgefe^gebung, mel^rfadf) über

ben öon 3Jlars be^anbelten 3eitpunft riinauS U§ gur neueften

Seit fortgefül^rt.

2)ie 3JlarE etgentpmlid^en Benennungen ber eingelnen ^ak^

gorten finb beibehalten, grembttjorte jebod^ fo toenig al8 möglid^

gebrandet toorben. SSöIIig liefeen fie ftd^ freilid^ nicftt üermeiben.

2)a§ beutfd^e S3ot! l)at feine Kultur unb 2[Bi[|eufd)aft nic^t au8

fld^ attetn enttüirfelt, eg f)at öiele 23egriffe, ja gange Söiffen^gmeige

unb bamit aud^ eine didl)t öon Benennungen öon anberen

9?ationen übernommen. <Sd fommt e§, hab toir eine 3JJenge

üon grembtüorten gebraud^en, \>k enttoeber nur auf Soften ber

©d^ärfe unb @ebrungenf)eit be§ ^ulbrucfg ober gar nid^t erfefe*

bar finb. 2)ie Ueberfe^ung in klammern bem grembmort hd-

gufügen, ift eine SPrajig, für bie ber SSerfaffer fid) nicf)t ermärmen

fann. ©iebt e§ ein gang entfpred^enbeS beutfc^e§ Sßort für ha^

frembe, bann gebraud^e man jene§ üon üorne^erein. (Siebt eg

ein fold^eg nid^t, bann fann aud^ bie Ueberfe^ung nic^t öiel nü^en.

@§ ift in fold^en gäHen 3lufgabe ber ©arfteHung, ha^ gremb^

toort in einem fold^en 3ufammenl)ange gu bringen, ha^ e§ einem

benfenben Sefcr nid^t fd^mer fäHt, feinen @inn gu entnehmen.

9^ur mo feltenere grembmorte im Xt^i gum erftenmale gebraud^t

werben, l^at ber SSerfaffer bie toirflic^e Ueberfe^ung ober \)a^
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näd^ftfommenbe beutfd^e SBort in klammern beigefügt, um ba&

SSerftänbnife be§ fremben 2öorte§ gu erleichtern, o^ne bafe er

glaubt, mit bem beutfd^en Sßort ben S3egriff be§ fremben böllig

3U umfaffen.

STn SSorarbetten fonnte ber SSerfaffer nur menig benu^en.

Öerüor^ulÖeben ift jebod^ ber frangöfifi^e ^apitalauSpg üon

2)eDiße*), ber bem 25erfaffer fel^r 3U ftatten (am. 5(n biefer

©teile fül^It er fid^ anä) öerppd^tet, feinen 5E)anf absuftatten für

bic Iieben§h)ürbige SSereittüilligfeit, mit ber 3)et)iKe %n fünften

ber üorliegenben 3lrbeit auf bie §erau§gabe einer beutfd^en lieber^

fe^img feiner ©d^rift öergid^tete.

Befonbere görberung erfuhr öorliegenbe 5(rbeit burd^ bie

freunbfrf)aftlidöe ^^^eilna^me unb TOtarbeiterfd^aft ©buarbSerus

ftein'S, ber fid^ nid^t auf Slnregungen unb §inmeife, fotoie eine

fritifd^e SDurd^fid^t be§ 3Jianuffript§ befd^ränfte, fonbern t)er=

fd^iebene Kapitel felbftänbig bearbeitete. <Bo xiü)xt 3. 33. ha^ grofec

unb ttjid^tige Kapitel über bie ©rofeinbuftrie (im 2. 2(bfd^nitt) faft

t)i)ßig öon xf)m ^er.

3)iefe görberung unb Unterftü^ung erfennt ber 25erfaffer

um fo banfbarer an, je me^r er fid^ ber @d^mierigfeit feiner

Slufgabe bettjufet ift. gür bie üolfstl^ümlic^en 2)arftettungen großer

origineller (SeifteStoerfc gilt baSfelbe, ma§ ßeffing ben ^Prinjen

Sonti üon ber DJlalerei fagen läfet.

„§a! ©afe mir nic^t unmittelbar mit ben Singen malen

fönnen! 5luf bem langen 2ßege au§ bem 3Iuge burcj ben 2lrm

in ben ^infel, mie oiel gel^t ha üerlorenl"

*) Gabriel Deville, Le Capital par Carl Marx, r^sumö et

accompagnö d'un Apergu sur le Socialisme scientifique. Paris,

Henry Oriol, 324 S. Frs. 3.
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Sßenn stoet 2JlaIer genau ben gteid^cn ©egenftanb malen,

fo tt)iri) er auf jebem ber öeiben Silber auber§ auyfefjen. 2ßa§

ber eine fie^t, njirb ber anbere überfe^en; ma^ beut einen 6ebeut=

[am erfc^eint, mirb ber anbere nebenfäc^Iid^ bel)anbeln: unb mag

(le berfcf)iebenartig gefeften, mirb mieber üerfc^iebenartig mieber^

gegeben. S)a§ getreue (^fafien be§ Originals ift fd^mer; cä

getreu mieber^ugeben, ift noc^ fc^merer.

2Bag ber 23erfaffer fticr giebt, ift nid^t eine ^l^otograpl^ie

beS ^^apital/' bie bas Original in tjerfleinertem OJ^afeftab, ßinie

um ßinie üöttig getreu, aber farbloS miebergiebt, fonbem ein

33ilb mit fubjeftiüem Kolorit unb fubjeftiüer 3ci^)""n9-

3ft aud^, um @d)merfälligfeiten gu üermeibcn, bic ^ar=

fteUung oft eine apobiftifcfte, fo bitten mir bcn £efer, bod) ftetS

im Singe ju behalten, bafe eg ni^t DJiarj, fonbem ber SSerfaffer

ift, ber gu i^m fpric^t, ber if)m über bic Dfonomifd;en Sc^ren

üon 3Dlar£ berichtet. OJlan mag bieg für eine befd)eibenc 2luf=

gäbe l^alten. 2)er 6rf)reiber bicfer Seilen mirb fic^ jebod^ fjody-

befriebigt füljlen, menn fie if)m gelungen, menn er fein 6c^erflcin

beigetragen sur ^Verbreitung ber SBa^rJeiten, bie ein raftlofcr

gforfc^er, ein grünbtic^er ©ele^rter, ein großer 2)enfer alg grudbt

ber Arbeit feines gangen ßebeng ju Xage geförbert.

ßonbon, im Oftober 1886.

E. EaitföUji-



©üritrtrrf jur bt^rftn KufIa0C«

©eit bem (Srfd^einen her crften STuflagc btefcr @d)rift JaBcn

ft^ einige her t^atfäc^Iic^en SSerpItniffe fe^r geönbert, auf bic

äur Sttuftrirung ber tl^eoretifd^en 5lu§fü^rungen SSegug genommen

tt)urbe. SBir ergriffen ba^er gern bie Gelegenheit, hk un§ üor-

üegenbe Sleuauflage bot, SSeraltetcS auSsufc^eiben unb bie neuefte

(5nth)tcflung gu Berüdfid^tigen.

Slud^ ftiliftifd^ tourbe bte ©d^rtft rebibirt unb berfdjiebene

Stellen, bie un§ bei biefer Prüfung ettoaS \ä)tt)tx öerftänbUd^

erfd^ienen, tourben flarer gefaßt.

STufeer biefen Sleufeerlid^feiten l^aben totr md^t§ gu önbem

gefunben. S)a§ S3u(^ ift im SBefentlid^en ba§felbe geblieben.

©ein Qanpt^tütd ging urfprünglid^ bloS ba^in, bem beutfd^s

fpred^enben ^l^eil be§ Proletariats ha^ ©tubium ber 'üRaxi-

jc^en ßejren gu erleidfitern. SBir ^abtn jeboc^ mit g^euben

gefejen, bafe eS auc^ ein Wiiid gehjorben ift, nid^tbentfd)en

D^ationen, bie au§ bem einen ober anbern ©runbe einer lieber^

fefeung be§ SJlarj'fd^en „Kapital" nod^ nid^t t]f)eilf)aftig gemorbcn

finb, beffen Snl^alt toenigftenS einigermafecn äugänglic^ 5U mad)cn.

SSorliegenbe ©(^rift ift iiberfe^t toorben in§ ©d)n?ebifd)e,

Xfd^ed^ifd^e unb SPolnif^c. äßeiterc Ueberfe^ungen ttjerbcn

öorbereitet.
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2)tefe Ueberfe^ungen finb eme§ ber öicien Symptome bc§

Sntereffeg, ba§ gegenwärtig bie Proletarier alter Sänber ben

3Jlarj'fc^en Seigren entgegenbringen, ber 23ebeutung, toeld^e bie

Sbeen be§ ©tifterS ber „SntematiDnate" für ha^ internationale

fämpfenbe ^Proletariat gewonnen ^aben.

®ine neue internationale Slrbeiteraffogiation ift im ®rftel)en,

loeit mäd^tiger unb gewaltiger, alg bie früljere gewefen. ^eine

Organifation bereinigt fie. 2)a§ materielle S3anb, ha^ fic ^n-

fammenl)ält, ift ba§ gemeinfame Sntereffe ber Proletarier in ben

öcrfd)iebenen Sänbern ber fapitaliftifd^en ^^robuftion; ba§ geiftige

23anb, ha^ fie einigt, ift — ba§ fann man mol)l ol)ne lieber-

treibnng fagen — ber Sbeengejalt bcS ^^apital." 3Jlöge öor^

liegenbe Schrift aud^ i^ren fleinen X^eil beitragen gur SScreinigung

ber Proletarier aller Sänber bnrd^ biefeS geiftige 23anb.

©tuttgort, im Cftober 1892.



DtjrtoDrt iut atJ|fen Buflage*

3roei 3a5re m^ bcr legten 5luflage btefeS Südöletn§, Mc

id) öor bcr je^tgen, ad)ten, burc^gefe^en, erfd^ien ber langerfeftntc

brttte Sonb be§ „Kapital", bcr un§ fo biele neue unb übers

rafd^enbe ®mfi(^ten getüä^rtc. 3n eine SDarftellung ber öfo^

nomifdien Se^ren üon ^arl ^axi gehörte öon ba an felbft=

üerftänblid^ auc^ ein 5l5rife be§ ©aupttn^altS be§ britten Sanbe§.

2)a§ tft iebod^ feine einfädle ©ac^e unb erforbert me^r D^luSc

unb 3ett, al§ mir feit^er gu (SeOote ftanb. @erabe nad^ bem

(Srfc^etnen be§ britten 23anbe§ mfim tk 2tgrarfrage meine üottc

Hufmerffamfeit in 2ln[prud^; unb faum ^atte i^ meine €tubten

barüber ju einem äu6erlirf)en Slöfd^Iufe gebradfit, ha mürbe iiS)

burd) bie öon ber rebtfioniftifd^en O^lid^tung entfeffelten t^eoretifc^en

kämpfe öößig abforbicrt. 3e^t f(^eint e§, bag aud^ biefe neneftc

^rife be§ 2)lar£i§mu§ übermunben fei, nun l^abe id^ aber meine

gan3e ^raft einer Slufgabe guäumenben, bic mir fd^on 1895 gu*

gefallen mar unb bie ic^ über ben beiben anberen ebenermäfjnten

fd^on äu lange üernad^Iäffigt f)abt: bic Verausgabe ber bon OJIarj

^interlaffenen, ca. 1500 big 1600 2)rucffeiten umfaffenben l^iftorifc^^

fritifcf)en 2)arfteIIung ber X'i)tomn öom "^eljxwtxtij , bie einen

Xljcii beg DJianuffriptg „3ur ^ritif ber poIitifcl)en Oefonomie"

auSmad^t unb bereu Verausgabe ©ngclS al8 ©rfaö für ben üierten

S3anb beS „Stapital" plante.



— XVIII —

®{ne au§gebe5nte internationale ^orrefponbens unb bie rebaf=

tionelle ^Jätigfeit engen meine sur Verausgabe biefe§ 9ftiefen=

toerfeS üerfügbare 3eit o^neftin ein; eS ift flar, baB id^ menigftenS

iebe aufid)ie6bare Slrbeit gurürffteße.

©0 fornme iä) au^ jefet noc^ nic^t baju, bie notfttüenbigc

^njeiterung ber „öfonomifc^en £e^ren" üorgune^men. Scö ftabc

mic§ bie§mal bamit begnügt, ba§ ©anse burd^sufe^en , einselne

oeraltele eingaben über Slrbeiterfd^u^gefe^e, ftatiftifd^e S^W^ unb

bcrgleid)en burd^ neuere SDaten ju erfe^en unb ein Kapitel ein=

Sufügen über „ÜJ^e^rmert^ unb ^Jrofit", in bem id^ menigftenS

bie ©runblage bcg brüten S3anbe§, baS (Sefe^ ber S)urc5idönittS»

Profitrate, furj gur S)arftettung bringe.

3m Uebrigen l^obe idj) bei meiner 2)urd^fid^t beS ©ansen

nidS)t8 3U änbern gefunben. (S§ ift eine toeitoerbreitete 2(nfidj)t,

bie aud^ oon manchem a}Zarjiften getjeilt mirb, al§ fei bie üon

uns 3}iarEiften e^ebem üertretene Stuffaffung beS crftcn SanbeS

bc» „Kapital'' burcft ben britten 23anb oöHig umgemäl^t unb al§

unhaltbar ermiefen morben. ^x(i)i§> ift irriger al§ ba§. 3d^

l&abe nac^ bem ©rfc^einen be§ britten 33anbeg ba§ üorliegenbe

23udö einer D^leDifion unterjogen, unb babei in i^eoretifc^er Se-

3iel)ung nicjt ha^ minbefte gu änbern gefunben. ^d) burfte allcr=

bingS üon oorn^erein erwarten, bafe ic^ gu biefem D^iefultat

fommen mürbe, benn S'ugelS Jatte ha^ 3)lanuffript ber erften

Auflage bereit» burc^gefe^en unb es gebilligt gu einer S^^t, mo er

fc^on ben 3njalt be§ britten 33anbe§ fannte. §ätte er Sluffaffungen

in bem ^nä)c gefunben, bie burc^ ben britten 23anb al§ faifcj er«

miefen mürben, fo ptte er mic^ fidler barauf aufmerffam gemad)t.

gür ha^ ®ehki, \)a^ ber erfte 23anb be§ „Kapital" Dor=

ne^mlid^ unterfudfit, jene», "oa^ ben (Sogialiftcn ^auptfäd^Iid^ be^
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fd^äftigt unb ha^ anä) in ber dorltcgenbcn 8cf)rift faft auS=

fd^IieBlt^ beI)QnbeIt tütrb, für ha^ SSer^ältniß shjifd^en ber ^apU

taliftenflaffe unb ber Strbeiterflaffe, fpielt bte SSermanblung bc§

3J?e^rmert^§ in ben Profit feine D^ioße; Jter fornrnt man ööüig

mit ben ©efe^en be§ 2ßert6§ unb 3}ie6rtt)ertl)§ au§. SDie» mar anä)

ber Örunb, toarum ^J^arg im erften Sanbe öom Profit öoHig abfa^.

^an barf fid^ aber nic^t etma einbilben, mie ha^ üielfad^

gefcjie^t, aU I)ätte 2Jlar£, al§ er ben erften S3anb be§ „Kapital"

fd^rieb, nur ble @e(e^e be§ 2öert^§ unb be§ 2}?ebrmert^§ gefannt,

unb feine ^rofitratenti^eDrie fei fpäter nur eine ^interbrein er^

fonnene 51u§fluc^t ber SSerlegen^eit gemefen, um feine SBert^*

t^eoric mit ben i^r anf(^einenb miberfprec^enben ©rfd^einungen

ber SBirflic^feit gu i3erfDl)nen. SSielmeftr mar, al§ ^ax%, ben

erften Sanb fc^rieb, bereite bie gan.^e Xljeorle, inbegriffen bte

©ejefee be§ $rofit§ unb ber ©rnnbrente, in feinem ^opfe üöllig

fertig, unb menn er mit i^rer 2)arfte(Iung nie su einem formellen

2lbfd)IuB fam, fo lag ba§ on feiner ©emiffenl^öftigfeit, hit i^n

immer mieber gn erneutem ©tubinm ber neu auftaucfjenben %f)aU

fachen trieb, unb nid)t tt\m baran, baB er mit fic^ felbft nic^t

in§ Dfieine fommen fonutc.

2)a§ mirb unsmeifel^aft flar für 3ebermann merben, fobalb

bie S)arftel(ung ber „2:i)eorien üom äJle^rmertJ" im S)rucfe fertig

öörliegt. 3n bem 2)?anu(fript, ha^ an§> ben Saftren 1861—63

ftammt, finb bereits fämmtlicfte 2:f)eorien be§ brüten 23anbeg

entmicfelt. 2ßürbe ber britte Banb ben erften aufgeben, bann

l&ätte ^axi biefen, ber 1867 erfd^ien, „übermunben", efte er iftn

nocft gefcftrieben!

2)ie „SCIjeovien üom 2JleftrmertI)" merben für ha^ SSerftänbnife

ber 3?iarjf^en ^ftcorie üom 3}iel)rmertl) nid)t minber micfttig fein
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tote für ha^ SSerftänbnife ber in bem SBerfe felbft unterfucfiten

unb frittftrten ^^eorien. ^ä) ^offe, e§ toirb mir geUngen, aßen

(Störungen sum Xxo^, biefen Slbf^Iufe be§ 3)lar£fd)en Seben§^

toerfeS balb ber Ceffentli^feit gugänglid) su mad^cn.

a3crUn«griebcnau, im ^lai 1903.



I. Mb^äfmü.

üJJarj' Defonomifc^e Seigren.





®rfte§ Kapitel.

^ie IBaaxc.

1. ^Br (EliaraWcr tttt WaavtnpvmtmWt^n,

2ßa§ ^axi in feinem „Kapital" gu erforf^en fi^ bornal^m,

h3ar bie fapitaliftifd^e ^robuftionStoeife, toeldfie bie l^cute

^errfc^enbe ift. ®r befd^äftigt ft(^ in bem 2öer! nic^t mit ben

D'iaturgefe^en, bie bem SSorgang be§ ^robusiren§ gu @runbc

liegen; bercn ©rforfd^ung ift eine ber 5tufgaben ber DJJed^anif

unb S^emie, nic^t ber politifd^en Defonomie. (Sr fteHt firfi

anbererfett§ nic^t bie ?Iufgabe, nur bie gormen ber ^robuftion

gu erforfd^en, bie allen SSöIfcrn gemein, ha eine fold^e Unter«

fud^ung gum großen Sfjeil nur @emeinptä^e gu ^age förbern

fann, toie citoa ben, bafe ber ^hn\d}, um probugiren 5U fiinnen,

ftetS äßerf^euge, 23öben unb Lebensmittel braud)t. Wavi unter«

fud^te bie(met)r bie 33emegung§gefe^e einer beftimmten g'^rm be§

gefellfc^aftlid^en ^robugirenS, hk einer beftimmten 3eit (ben legten

3al)röuuberten) unb beftimmten D^ationen eigentljümlid^ ift (ben

eurDpäifd^en ober au§ ©uropa ftammenben; in le^ter 3^it beginnt

fid^ biefe unfere ^^robnftionSlDeife aud^ hti anberen ^?ationen ein=

5ubiirgern, g. 33. bei ben Sapanefeu unb §inbu§). 2)iefe, Ijciite

^errfc^enbe $Probuftion§meife, bie fapitaliftifcfje, bereu (Sigentjüm:=

Iirf)feiten mir noc^ näl^er fennen lernen merben, ift oon anberen

^probuftion^meifen ftreng gefcfjicben, §. 33. ber feubalen, mie fie

in (Suropa im 3Jlittelalter l^errfc^te, ober ber urmüdjfigen fom-

1'



muntftifcftcn, toit flc an ber Sd^iüeÜc ber (F'ulmicflung aUex

miUx fteftt.

)öetrad)ten \m bic Ijeutigc ®cfen(ct)aft, fo finbcu mir, baö

i^r Dieid^tfjum miS SBaarcn bcftcftt. ®inc Sßaarc ift ein !?(rbeit^=

probuft, baS nidbt für bcn eioeucn ®cbraud), fei c« be^ ^xo-

buseuteu ober mit il)m iierbuubener "i)Jen)ii)cn, jonbern suni 3werf

bc8 i?lu8 1 au fd)c 8 mit anbeten ^robuften erzeugt roorben. (^

finb aljo nid)t natürlic!)c, jonbern 9e)elli(l)aftlid)c (Sigen^'

l^ümlic^feiten, m\d)t ein '4>robuft jur iJl^aare macben. (Sin öci«

fpiel mirb boi? flar mad)en. 2)a8 (§arn, ba§ ein 3}läbd)en in

einer urmiidbfigen ©auernfamilie au8 giac^ {pinnt, bamit au«

iftm ßeinumnb (\tmH werbe, u^hte in ber {vamilie ielbft oer^«

braud)t wirb, ift ein (Be br a u cli^gegenft an b, aber feine '^Miare.

SBenn aber ein ©pinner t^Iad^^ oerfpinnt, um t)i)m 9^a(^bor

Sauer ^lUi^en gegen ba? ^einengani ein^utaufeben , ober menn

gar ein i[Vabrifant tagau>^ tagein oiele ^Sentner Don i[^lacl)>J oer^

fpinnen läfet, um ba^J ^>robufi ju t>erfaufen, fo ift biefe^ eine

JKaarc. (S« ift toobl and) ®ebraucl)*gegen)tanb, aber (Sebraud^»

gegcnftanb, ber eine befonbere gefelljcbaftli(l)e dioUt ju fpielen fyxt,

b. t). ber aui<getauid)t merben foU. ll^ln fiebt eö bem i^eineu*

garn niddt an, ob e* eine Saare ift ober ni^t. 6eine 5??atural'

form fann gan3 biefelbe fein, ob e§ in einer Sauernbütte jur

J^lUiJfteuer ber Spinnerin oon biefer felbft gefponnen loorben,

ober in einer gabrif oon einem gHibrifmäbcben, ba<< oieÜeict)t nie

aucft nur einen S^^ben baoon felbft benu^en roirb. ^-rft an ber

gefeUfcbaftlicben iHoUc, ber gefellfcbaftlicben g-unftion, in ber

boiS i3einengaru tbiitig ift. fann man erfenuen, ob e« ^l^aare ift

ober nicbi.

3n ber fapiiali|iiui)eu (^e)cUid)art nebmen nun in immer

fteigenbem lUajjc bie '^rboit^probufte bie (Vmnn uon 2lNaaren an:

wenn beute no(b nicbt alle ?lrbeit»<probufte bei uni Saaren fmb,

fo be^megeu, weil no<^ ^Vfte früberer ü|Jrobuftion>JtDeifen in bie
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tet^igt 1 - ..,.ii. Siebt man öon bteffn ah, bic gan.5 unbc-

^cu:ü.: lir.i?, fo fonn man fagcn, baß ^cutc alle SlrbcitS*

probnfte bic gorm öon S^aarcn annehmen, SBir Umtn
die heittige ^^tobutHon^Dctfe nic^ Derfre^en, toenn tovc va& über

öcn ßfyirofter bcr SSBaart nic^t flar geworben. 5l>rr haUn baüer

mit einer llnterfucfiung bcr SBaare $u beginnen.

^5)a§ i^erftänbniB biefcr Unterfuchung roirb leDod) untere;^

(5rac!)tfr? *:'" 'e%bert, ©enn »ir oor Mem bie (barofierifrücben

ii.;c:::. :n ber ^BaarenprobuftiDn im ®cgenfa$ ju anderen

i^nen ber 4>rDbufrion borlcgot SBir gelangen baburc^ am Iti^

tefren swnt iUrftänbniB bcS StanbpmifteS, ben Wlaii bei feiner

llnterfucbung ber Sßaare eingenommen.

8omeit mir in ber (Befdjic^te be$ i^^enfc^engefc^et^ paM^
fe^en förnien, immer finben mir, bafe bie 2)ienf(^ in fleincrtn

ober größeren Öcfeflfcbanen ibren Seben§unterbalt ertoorbcn ^aben,

t>a% bie ^^n^tt!tion fieii^ einen geiellfcbaftlicben ^(an^Cter

ticAtt, Wtaxi hat biefen bereits in feinen Elrrifeln über »So^n»

arbeit unb Äa|)ital* in ber ,??euen ^b^inift^en 3«tatn9* (1849)*)

flar bargetbon,

^3n ber ^obuftion belieben ftt^ bie 3)Mtfc5en nicbt allein

auf bie Skmr," beifet e« ba. ^8ie probusiren, inbem fte auf

eine beftimmte SBcife sufammenioirfen unb ibre "Xbätigfeiten gegen

einanber au^tauftbcn. Um ju probusircn, treten fte in beftimmte

iöesiebungen unb Serböltniffe ju einanber, unb nur innerbalb

biefer gefell' unb 2>erl)ältiiiffe finbet i^re

^Bc^iebung su vrobuftion ftart.

.3c na(b bem (ibaraftcr ber $4robuftioii^mitteI tocAm

natürlid) biefe gefeüicbaft liefen ^.^erbäUniffe, morin bic ¥robu*

jcntcn -*• " ^- —:, bie 23obingungen , unter melcben fie

ibre ^i :icn unb an bem ö>efamnua!t ber ^ko*

•> 5)iefc fmb neuerbinai aud) in S^rofc^ürenform erfc^ioitii.



buftiött tf)tiinti)mcn , öerfd^teben fein. Mit ber ©rftnbung etne§

neuen ^rieg§mftrument§ , be§ geuergeice^rS, änberte fic§ not^-

toenbtg bie gange innere Drganifation ber Slrmee, üertoanbelten

\\ä) bie SSerpItniffe, innerhalb beren 3nbiöibuen eine Slrmee

bilben unb al§ Slrmee lüirfen fi)nnen, änberte fid^ and) ba§

SSer^ältnife berfd^iebcner Slrnieen gn einanber.

„S)ie gefettfd)aftlid^en SSer^ältniffe, toorin hk 3nbiötbuen

probugiren, bie gefeßfd^aftlidöen ^rübuftionSöerpftniffe, änbern

fid^ alfo, öermanbeln fid) mit ber SSeränberung unb ®ntrt)idlnng

ber ^robuftionSmittel, ber 5PrDbuftion§fröfte. 3)ie $robuftion§=

tierpitniffe in il^rer ©efammt^eit bilben ha^, rt)a§ man bie gefeß--

l'djaftlid^en SSerpItniffe, bie ©eiellfd^aft nennt, unb ^tüax eine

@e|ellf^aft auf beftimmter, gefd^id^tlid^er ®ntmid(ung§ftufe, eine

^efeUfd^aft mit eigent^ümlid^em, unterfc^eibenbem (^fjaxatkx."

(Einige SSeifpiele mögen ha^ ÖJefagte ittuftriren. dlt^mtn

\m irgenb ein urmüd^figeS 23oIf, ha^ auf einer nieberen ©tufe

ber ^robuftion ftejt, M bem Sagb einen §aupt5meig ber ®r-

Werbung bon ^^aJ^i'ungSmitteln bilbet, mie hk Snbianer. ©obge

6erid)tet in feinem Sud^ „lieber bie l^eutigen 3nbianer be§ fernen

SBefteng" folgenbeg über beren 2lrt unb SBeife, gu jagen:

„®a ^opf unb §er5 nur gelegentlich gu §ilfe gerufen

ttjerben, hk ^(nforberungen be§ SJlagenS aber unaufprlic^ finb,

fo fielet ber Stamm gemöjnlid^ unter ber §errfd^aft be§ „britten

©tanbe§." S)iefe 3)lad^t beftel^t au^ fämmtlii^en Jägern be§

Stammet, toeld^e eine 3lrt 3unft ober @ilbe bilben, üon beren

(^ntfd^eibungen in i^rem eigenen befonberen S3ereid^ e§ feine

Slppettation giebt. Unter ben (S5et)enne§ ^eifeen biefe 2?länner

„§unbefDlbaten." S)ie jüngeren unb rüf)rigeren Häuptlinge ge=

^ören ftet§ biefen „^unbefolbaten" an, befehligen biefelben aber

nid^t uöt^gebrungen. 2)ie „Solbaten" felbft öerfügen burd^ münb=

lid^en (Sntfc^Iufe über allgemeine Slngelegen^etten, beren ©ingel^

Reiten bann ben unter i^nen au^getüä^Iten berül^mteften unb
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fc^arffinntgften Sägern üBerlaffen bleiben. Unter biefen „§unbe-

folbaten" beftnben fid^ öiele jungen, toeld^e bie eintüei^enbe $robe

alö Krieger nodf) ntd^t beftanben l^aben. OJltt einem SBort, biefe

Sägersunft umfaßt bie gan^e Slrbeit^fraft ber Sanbe unb i[t

bteienige Tlaii)t, meldte hk Sßeiber unb tinber befcfiü^t unb mit

D^a^rung üerfiel^t.

„3ebe§ ^ai)X finben hk großen ^erbftjagben ftatt, um

mi)glid^ft öiel Sßilb gu erlegen unb einen bebeutenben fjleifdj^

borrat^ für ben Söinter eingut^un unb gu börren. ^c^t fitib

bte „©unbefölbaten" bie Ferren be§ Xaqe^, unb ttiel^e bem Uw--

glücElic^en, ber auä) hit unbebeutenbften i^rer millfürlic^en ober

bemofratifc^en S3eft{mmungen ungejorfnm su mißai^ten n^agt!

SBenn alte§ fertig ift, fo sieben hit beften Säger 3}lorgen§ lange

üor S^ageSanbrud^ au§. Sterben mehrere Söüffell^erben entbedft,

fo toirb biejenige gum ^i^iaäjttn au^erfel^en, bereu ©tellung fo

ift, hai bie einleitenben SSorferrungen unb äJJanöoer gum Um=

gingeln berfelben unb bo§ ÖJefd^rei unb ©d^ießen beim anreiten

am raenigften im <Btanht ift, bie übrigen gerben gu beun=

rul^igen. . . SBä^renb biefer gangen Qüi pit ber gefammte

männlid^c ^^^eil ber 33anbe, ineld^er bei ber beborfte^enben 9lieber=

me^Iung ber S3üffel mitgutoirfen im <Btan\)t ift, gu $ferbe auf

einem §aufen in irgenb einer benachbarten «Sd^Iud^t, aufeerplb

be§ @efid)t§freife§ ber Süffel, fdjmeigenb unb bor Aufregung

gitternb. 3ft hit §erbe in einer für hit 3agb günftigen ©teEung,

fo ääl^Ien hit leitenben Säger il^re i3eute ah unb fd^icfen fie

unter geitrtjeiligen Slnfüjrern nad^ ben borbegeid^neten OertIid)=

feiten. SBenn ber leitenbe Säger bann fielet, bafe jeber 9)^ann

an feiner rid^tigen ©teße unb 2lEeg bereit ift, fo fud^t er mit

einer Slbtfjeifung 9^eiter hit §erbe gu umflügcln unb bie offene

^titt gu fd^licßen, giebt bann ha§> 3cidi)cn unb nun fprengt hit

gange (Sd^aar mit einem gellenben @efd)rei, ba§ beinahe bie

2^obten aufertoerfen fönnte, boran unb bringt bid^t auf ba8 SBilb



ein. Sömncn toenigen 93^tnuten ift ha^ (Seme^cl m boHem @angc;

erntge toemge mögen ben Sorben burd^brorfien ^aben unb ent^

fommcn fein, biefe werben aber ntd^t üerfölgt, menn anbere

gerben in ber dlM)t ftnb.

„Sll§ nod^ Sogen unb Pfeile attetn gebrandet tourben, fannte

jeber Krieger feine Pfeile unb ^attt feine @d^h)ierigfeit, hk üon

i!^m getöbteten S3üffel pofitib gu erfennen. SDiefe njaren gan^

fein inbiötbuelleS ©gentl^um, ausgenommen, ha% er um einen

gemiffen Xi^eil beSfelben befteuert tourbe gum Seften ber SBitmen

ober ber gamilien, meldte feinen Krieger al§ SSerforger für ftdi

Ratten, ganben fid^ Pfeile üon üerfc^iebenen 2Jlännem in bem=

felben tobten Süffel, fo mürben bie ®igenri)um§anfprü(^e je nad)

bercn Sage entfd^ieben. SBenn jeber $fei( eine töbtlid^e SBunbe

berurfad^te, fo mürbe ber Süffel gctl^eilt, ober nic^t feiten aud)

irgenb einer SBitioe sugefd^iebcn. S)er oberfte :3äger entfc^ieb

olle berartigen fragen, allein gegen feine (5ntfd)eibnng fonnte

nod^ eine Serufung an bag allgemeine Urt^eil ber „§unbe=

folbaten" eingelegt merben. Seit aber ber allgemeine (Sebraudi

ber geuermaffen hk Sbentifiäirung ber tobten Süffel unmi)glid)

gemad^t |at, ftnb bie ^nbianer in ijren 5Infid^ten fommu-

niftifd^er gemorben*), unb hk gefammte 2Jlaffe oon gleifcj unb

§äuten mirb nad^ irgenb einem aJlafeftab ber gleid^en üerljältnife^

mäßigen Sertl^eilung nad^ i^rer eigenen (Srfinbung au§getl)eilt.

"

(@. 206—211.)

2Bir fe^en, bei biefem 3ägeroolfe mirb gefellfd^aftlid^

probugirt; e§ mirfen berfd^iebene 5lrten bon 5lrbeit äufammen,

um ein ©efammtrefultat gu ergielen.

2Bir finben §icr bereits Slnfänge ber SlrbeitStJeilung unb

*) JRtctitiger ^ic^e e§ roo^l: fte fxnb in i^rcn 2Infid)ten roicbcr

lommuniftifdE) gcraorben. UrfprüngttcE) tüar btc §au§l)altung ber

:önbiancr eine !ommuntfttfd)c, alfo a\X(^ bie SSert^eitung be§ ®r*

trage§ ber ^üq'ö fommuniftifd).
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tc§ planmäBtgen Suföt^^^i^fl^^ß^^^i^^ (ber Cooperation*). Se

naä) ben öerfd^iebenen gäftigfeiten üerric^ten hk 3äger üerfc^ic-

bene Sirbetten, aber nad^ gemeinfamem $Iane. 2)a§ ©rgebnife

be§ 3ufammentt)trfen§ ber öerfd^iebenen Sirbetten, „be§ Slu§=

taufd^e§ ber S^^ätigfeiten/' tote Tlaxi fid^ in „ßo^narbett unb

Capital" augbrüdCt, bie 3agbbeute, ttiirb nirfit auSgetaufd^t,

fonbem oert^eilt.

9^ur nebenbei fei barauf liingetoiefen, toie \>k Slenbemng in

ben $robuftton§mitteIn — (Srfe^ung üon 33Dgen unb $)SfetI burd^

ha^ geuergetoejr —- eine Slenberung be§ SSertl^eilung^mobuS gut

golge ^at

23etradf)ten toir nun eine anbere, ^^txt 2lrt einer gefett*

fd^aftlid^en ^robuftiongtoeife, g. 33. hk auf bem Slrferbau beru^enbe

tnbifd^e S)Drfgemeinbe. SSon bem urtoüd^figen Communis*

mu§, ber in berfelben ^errf^te, ftnben ftc^ in 3nbicn nur nod^

einige fümmerlid^e D^lefte. Slber D^eard^, ber Slbmiral be§ mafe«

bonifd^en Sllejanber beg Großen, hm^ittt nod^, nad^ 6trabo,

XV, I, 66, üon ©egenben 3nbien§, too ha^ ßanb ÖJemeineigen«

t^um toar, gemeinfam bebaut unb nad^ ber ©rnte ber (Ertrag

be§ 23oben§ unter bie SDorfgenoffen oert^eilt toitrbe. dla^

©Ip^inftone ^at biefe (Semeinfd^aft nod^ im Slnfang unfereS Salärs

^unbertS in einigen ^^eilen 3nbien§ beftanben. 2luf Saöa

befte^t ber £)ürffDntmuni§mu§ in ber 2Beife fort, ha^ ha§ Sldfer-

lanb öon Qdt gu 3eit öon Steuern unter bie S)orfgenoffen üer*

t^eilt toirb, toeldfie il^re Slnt^eile ni^t al§ ^Priüateigent^um, fon«

bem nur gur DlufenieBung für eine beftimmte ^eriobe erhalten.

*) „'^k ^orm ber Slrbeit 3}ielct, öic in bcmfelbcn ^robuftioni*

proje^ ober in t)er[d)iebcnen, aber 3ufammcnf)ängenben ^robuftion^^

proseffen, planmäßig neben unb mit cinanbcr arbeiten, f)ei|t S^oopc*

ration" (6.323). Q^^n Seiten fpäter fagt 3J?nrj in einer Slnmcrfung

:

„Singuet in feiner „Theorie des Lois civiles" t)at t»ieneicf)t nid)t un*

rerf)t, roenn er bie ^aQt für bie erfte ^orm ber Cooperation crflärt."
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2n SSorberinbien tft ha^ Mtüanh metft fd^on in ba§ ^xbaU

etgentl^um ber etnäelnen 2)orf8eiiDffen übergegangen, SÖalb, SBeibe

unb unbebauter Soben ftnb jebod^ öielfacf) nod^ (Semeineigentl^um,

an bem atte ©emeinbemltglteber ha^ 91u^ung§red^t l^aben.

2Ba§ un§ an einer folrfien 2)orfgeme{nbe interefftrt, W
nod^ ntc^t bem gerje^cnben GinfluB ber englifd^en §errfd^aft,

namentlid^ ber burd^ biefe eingefüfjrten @teuerft)fteme, äum Opfer

gefallen, ift ber (S^arafter, ben hk 2lrbeit§t^etlung in ber^

jelben annimmt. 2Bir fanben bereits bei ben ^nbianern eine

)Dlcf)e; eine üiel ptjere jeboc^ hkiet bie inbifd^c 2)Drfgemeinbe.

hieben bem ©emeinbeüorftanb, ber ^ateel Reifet, menn er

au§ einer einselnen 5Perfon beftel)t, ^antfd^ bagegen, menn er

ein .tütlegium bon meift fünf DJ^itg liebern bilbet, finbcn luir in

ber inbifc^en SBirt^fdöaftSfommune nod^ eine dlei^t öon 23eamten:

ben £arnam ober 2}tat|abbi, ben 9kc^nung§für)rer, ber bie finan=

gießen SSerrjältniffe ber ©emeinbe äu i^ren einseinen 2JNtgIiebern

unb 5U anberen ©emeinben unb pm Q>taait gu übermad^en unb

gu leiten Ijat; ben Mattier für bie (Srforfd^ung öon SSerbred^en

unb Uebertretungen, bem gugleic^ ber <Sd^u^ ber D^eifenben unb

bereu fidjereS Geleit über hk ©emeinbegreuäe in bie näd^fte

©emeinbe obliegt; ben Xoti, ben glurfd^ü^ unb ßanbbermeffer,

ber barauf gu fe^en l)at, baß nid^t benacfibarte ©emeinben bie

©rensen ber glur Derrürfen, ein Umftanb, ber fid^ namentlich

beim D^eiSbau lei^t ereignen fann; ben Sluffel^er über bie SBaffer?

laufe, ber fie im Bianh gu galten unb bafür gu forgen ^at,

ha^ fie geI)Drig geöffnet unb gefdjloffen lüerben unb jebe§ gelb

genügenb SBaffer erhalte, toa^ inSbefonberS beim &iei§bau üon

großer SBid^tigfeit; ben S3ra]^manen gur SSottäieJung ber notI)=

ujenbigen @Dtte§bienfte; ben ©d^ullejrer, ber hk ^inber im

Sefen unb ©d^reiben unterrichtet; ben ^alenber^Sra^manen ober

Slftrologen, ber bie glücflicf)en ober unglürflid^en Sage für ©den,

Ernten, 2)refd^en unb anbere mid^tigen 5lrbeiten au^suforfd^en
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f}at; bcn ©d^mteb, ben 3ininiermann unb ^abtmadjtx; bcn

Töpfer; ben 2öäirf)er; ben barbier; ben ^u^^irten; ben 'Üx^t;

bie S)eöabaf(^i {ha^ Xan^mat)d)cn); mitunter fogar einen ©änger.

Wt biefe fjahcn für bk gange @emeinbe unb beren WiU
glieber su arbeiten unb ujerben bafür entmeber burd^ ^Int^etlc

an ber gelbmarf, ober burcfi Slntfjcite an ben Ernteerträgen ent*

fd^äbigt. 5lud^ f)kv ki biefer i^odöentmidfelten 2(rbeit§t^eilung

fe^en mir Sitfammenmtrfen ber Slrbetten, Jßertl^cilung

ber $robufte.

Dle^nien mir nod^ ein SSeifpiel, ha^ Sebermann befannt fein

bürfte: ha^ einer patriarc^alifd^en S3auernfamilie, bie i^ren SSe-

barf felbft befriebtgt; ein gefeEfcfiaftlid^eS @ebilbe, ha^ fid) au§

einer ^robuftionSmeife ^erau^entmidfelt l^at, mie mir fie eben in

ber inbifd^en Söirt^fd^aftSfommune gefc^ilbert ftaben, einer $ro-

buftion§mei)e, hk fic^ im 2(nfang ber (Sntmidlung aller nä^er

betannten ,tulturöi)lfer nad^meifen läfet.

(Sine fülrfie 23auernfamilie geigt un§ ebenfaüg feine ifolirten

SJJenfd^en, fonbern ein gefellfd^aftlid^e§ 3ui(iinntenarbeiten unb ein

Sufammenmirfen üerfd^iebener Slrbeiten, bte nad^ Stiter, ©efd^Icd^t

unb Sa^reSgeit med)ieln. S)a mirb gepflügt, gemäljt, ba§ SSiel^

gemartet, gemolfen, ©olg gebammelt, gefponnen, gemebt, genäht,

geftricft, gefdfjui^t, gegimmert 3C. 2C. 2)ie üerfcfjiebenften 5Irbeiten

mirfen ha gufammen, begießen fid^ aufeinanber; bie ^robufte

merben l^ier ebenfomenig mie in ben früheren Seifpielen üon ben

eingelnen Slrbeitern au§getaufd)t, fonbern unter biefe ben 25er=

l^ältniffen enifpred^enb öertl^etlt.

^Jiel^men mir nun an*), bie ^^robuftionSmtttel einer Slcfer=

baugemeinbe, mie mir fie gejc^ilbert, berüoUfommneten fid^ fo

*) (Sine 9leit)c con 3:f)atfad)cn berccift, ba^ bie erfte (Sutroicf-

tung ber Sßaarcnprobitftion t^atfäc^Iid) in ä{)nHc^er Söcifc vov [id)

gegangen, lüie von fie in ben folgenben Qdkn fcfjilbern. 9ktürlid)

ift fie ni(^t fo einfad) erfolgt, rcie !t)ier angegeben, aber unfere ^ar-
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fc^r, bafe toentger SlrBeit al§ Bisher bem 5ldfer6au p tptbmcn

{ft. SlrbettSfräfte toerben frei, bte tjfelleid^t, toeun bte ted^nifd^en

§{If§mtttel fo loett entoicfelt, bap üertüenbet trerben, ein auf

bem ©emeinbegebict gelegene^ ßager bon geuerftein auSjubeutcn,

^euerfteinnjerfgeuge unb Sßaffen p fabri^iren. 3)ie ^robuftiöitöt

ber Slrbeit tft ]o groB, bafe njett me^r Sßerfgeuge unb SBaffen

crgeugt werben, al§ hk ©emeinbe braucht.

(Sin Stamm nomabi]d)er §irten fommt auf feinen Söanber«

ungen in S3erü^rung mit biefer ©emeinbe. S)ie ^robuftiöität

ber SIrbeit ift in biefem ©tamm aud^ geftiegen, er ift bal^in

gekommen, me^r SSie^ gu güd^ten, al§ er bebarf. @§ liegt nal)e,

bafe biefer (Stamm gern feinen Ueberfdfjufe an SSieJ gegen über-

fd^üffige SSerfseuge unb Sßaffen ber Slcfcrbaugemeinbe auStaufd^en

mirb. 2)a§ überfc^üffige SSIel) unb bie überfd^üffigcn Sßerfgeuge

merben burd^ biefen 2(u§taufd) 5U SBaaren.

S)er SßaarenauStaufd^ ift bie natürlii^e 5oIge ber ©ntujidftung

ber ^jSrobuftiöfräfte über bie engen 29ebürfniffe ber urmüd^figen

(Semeinmefen ^inauS. 2)er urfprünglid^e Kommunismus mirb,

öon einer gemiffen §ö]^e ber ted^nifd^en ®nth)idflung an, gu einer

Sd^ranfe für beren Sfortfd^reiten. 2)ie ^robuftionSUjetfe förbert

eine (5rWeiterung beg KreifeS ber gefellfd^aftlid^cn SIrbett; ba

ahti bie einzelnen ©emeinmefen einanber fremb unb unabpngig

gegenüber ftanben, toar biefe (Srmeiterung nid^t möglid^ burc^

(Srmeiterung ber fommuniftifd^en planmägigen Slrbeit, fonbem

nur burc^ gegenfeitigen 5Iugtaufc^ ber Ueberfc^üffe ber 2lrbeit

ber ©emeinmefen.

2Bie ber SBaarenauStaufd^ auf bie ^ßrobuftiongtoeife innere

.§alb ber ©emeinmefen gurücfmirfte, U^ bie SBaarenprobuftion bte

fteUung ^at nirfit ben Qmzd, bie ®ef df)td)tc ber 2ßaarcnprobu!tion,

fonbem nur i'^re befonberen ©igent{)ümtid)!eiten gu geigen, bie

am Ieid)teften erfannt loerben burd) SSergleidjung mit anberen ^ro*

buftionSraeifen.
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$Probuftiün üon einanbcr unabpngiger ^ribatarBctfcr ttjurbe,

benen bie ^robuftionSmittel unb bie $robufte t^rer Sirbetten

prtüateigent^ümltd^ gepren, Ja'^en toir nid^t gu unterfud^en. 2ßa§

totr geigen tootten, ift goIgenbe§: S)ie SS^aarenprobuftion ift eine

gefellfd^af titele 2lrt ber ^robuftton; fie ift aiiBer^alb be§

gefeüfc^aftlid^en 3ufammen5angeg unbenfbar, ja fie hthcnttt eine

2lu§be§nung ber gefellfc^aftlic^en ^robuftion über bit

(Stengen ber il^r öorfierge^enben fommuniftifd^en (im @tamm, ber

©emeinbe ober ber patriard^alifi^en gamilie) 5inau§. Slber ber

gefeHjc^aftlid^e (S^^arafter txitt bei il^r nic^t offen gu S^age.

D^el^men wir einen 2:^i3pfer unb einen 5(cferbauer, einmal

als 3JlitgIieber einer inbifi^en fommunifttf(^en 2)orfgemetnbe, ha^

anberemal al§ gtoet Sßaarenprobugenten. 3n bem erfteren gatte

arbeiten beibe in gleicher Sßeife für hk ©emeinbe; ber eine liefert

i^r feine 2;i)pfe, ber anbere feine gelbfrud^t ab; ber eine erl^ält

feinen Slntl^eil an gelbfrüd^ten, ber anbere an Stopfen. 3m
gmeiten g^aHe hcixtM jeber unabpngig für ftd^ feine SPrioatarbeit,

aber Seber axheikt (oietteic^t in bemfelben '^ßla^c, toie frül^er)

nic|t nur für fid^, fonbern aud^ für ben Slnberen. hierauf taufd^en

fie il^re ^robufte au§, unb möglid^ertoeife erpit ber (Sine eben

fo biel gelbfrüd^te, ber Slnbere eben fo i^id X'öpft, al§ er frül^er

erhalten. @§ fc^eint fid^ raefentlid^ nid^t§ geänbert gu l^aben,

unb bod^ fmb beibe SjSrogeffe bon einanber grunboerfd^teben.

3u bem erfteren gaße fie^t 3eber fofort, ha^ e§ bie (SefeÜ*

fdiaft ift, toeld^e bie oerfd^iebenen Slrbeiten in Suf^i^^tt^ctt^cinö

bringt, ttjeld^e ben ®inen für ben SInberen arbeiten läfet unb

Gebern feinen Slntftell an bem StrbeitSprobuft beg Slnberen bireft

guiDeift. Sm gtoeiten gatte arbeitet 3eber anfd^einenb für fid^,

unb bie Slrt unb 2ßeife, toie Seber gu bem ^robuft be§ SInberen

gelangt, fd^eint nid)t bem gefeUfd^aftlid^en (S^arafter il^rer 5(rbeit

gefd)ulbet, fonbern ben (Sigent6ümlid)teiten beg $robuft8

felbft. ®g fc^eint je^t, bafe nid^t ber 2:öpfcr unb ber gelb-
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arbetter für cttianber arbeiten, ha^ alfo bte ^Töpferarbeit unb

bie gelbarbett für bte @efeß]c§aft not^toenbige 2(rbeiten [inb,

Jonbern ha^ ben Stopfen unb ben gelbfrüd^ten mtjftifd^e ®igen=

f(^aften inne tool^nen, hk il^ren Slu^taufc^ in gcmiffen SSerpIt^

niffen bemirfen. SDie SSer^ältniffe ber ^erfonen unter einanbcr,

ttjie fie ber gefellfd^aftlicle G^^arafter ber Mieit bebingt, erfialtcn

unter ber ©errfcjaft ber Söaarenprobuftion ben 5Infd^etn öon

SSerftältniffen üon fingen, nämlid^ oon $robuften, unter einanber.

©0 lange bie ^^robuftion bireft oergefellic^aftet mar, unterlag fie

ber Seftimmung unb Seitung ber Ö)CieII[c^aft unb lagen bie SSer^

^ältniffe ber ^robugenten gu einanber flar gu Sage, ©obaib

aber bie 2lrbeiten ju ^rioatarbeiten tüurben, bie unabpngig üon

einanber betrieben mürben, fobalb bie $robuftion bamit eine

planlüfe mürbe, erfrfiienen bie S^erftältniffe ber $robu3enten gu

einanber al§ SSer^ältniffe ber $robufte. Jortan lag bie S3e-

ftimmung ber SSerl^ältniffe ber ^robusenten ju einanber nic^t

me^r bei biefen felbft; biefe S^er^ältniffe entmicfelten fic^ unab*

gängig üom Sßillen ber 3)^enfcf)en, bie gefellfd^aftlid^en 2}Mc()te

mudfifen ifinen über ben ^opf, fie erfd^ienen ber naiüen Sin*

fd^auung üergangener 3a]^rf)unberte al§ göttliche 3Jiäd^te, fie

erfdfieinen fpäteren „aufgeflärteren" ^a^r^unberten ar§ ^äd)k

ber D'iatur.

3)en Dlaturalformen ber Sßaaren merben je^t ®igenfd^aften

gugefd^rieben, hk m^ftifd^ erjd^einen, fo lange fie nid^t aii^ ben

SSerpItmffen ber ^robu^enten gu einanber erflärt merben. 2Bie

ber getifd^anbeter feinem g^etifc^ (Sigenf^aften anhldjitt, bie nid^t

in feiner natürlid^en S3efd5affen5eit begrünbet finb, fo erfd^eint

bem bürgerlid^en Oefonomen hk Sßaare al§ ein finnlid^e§ S)ing,

ha^ mit überfinnlic^en ©igenf^aften begabt. SJJarg nennt bie§

„ben getifd^iSmuS, ber ben 5lrbeit§probuften auflebt, fobalb fie

al§ SBaaren probujirt merbeu, unb ba^er oon ber SBaaren*

probuftion ungertrennlic^ ift."
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liefen gctifc^d^araftcr her Söaare — unb, toie tnir fpäter

fc^en werben, and) be§ Kapitals — ^at 9}krE suerft erfannt.

S)er getifc^i§mu§ tft e§, ber bie ©rfenntniB ber ©igentpmlid^s

feiten ber SBaare erfd^tüert, ja unmögltd^ mac^t, fo lange er

nic^t übertüunben ift; e§ tft nnmöglic^, gum üoöen SSerftänbnife

be§ ^aarenmert^eg gu gelangen, o^ne fidö be§ getifd^c^arafterS

ber SBaare beujugt su toerben. 2)a§ Kapitel über „ben getifd^s

cftarafter ber Sßaare unb fein ©el^eimnife" erfd)e{nt nn§ ba^er

alg eine§ ber mid^tigften be§ „Kapital," bem jeber Sefer biefe§

23ud)e§ befonbere Slufmerffamfeit frfjcnfen foEte. Unb bod^ mirb

gcrabe biefe» Kapitel öon htn (Segnern, ja üielfad^ felbft öon

^(njängern ber '^aicx.']d)tn ße^ren faft gar nicfjt bead^tet.

2. 3tv WtxUi.

@inb mir un§ über ben g-etift^d^arafter ber 2ßaare flar

geworben, bann bietet ijre Unterfudjung nur nod^ Derpitnifemäfeig

geringe (Sc^rt)ierigfeiten.

SBie tölx gefe^en, ^at bie Söaare ben S^^^, au§getaufd^t

gu toerben. S)te§ bebingt aber, ha^ fie ein menfd^Iid^e§ Se?

bürfniö befriebigt, fei e§ nun ein iüirflid^e§ ober Uo^ etnge*

bitbeteS. Dliemanb mirb ein anbereS ^robuft gegen fein ^robuft

eintaufdjen, menn jene§ für iftn nu^Ioö ift. SDie Sßaare mufe

alfö ein nü^(ic^e§ S)ing fein, fie mufe ©ebrauc^gmertl^ befi^en.

2)er @ebraud^§n)ertf) hjirb beftimmt burdi bie p[}t)fifdöcn ©igen-

fd^aften be§ 2ßaarenförper§. @ebraud)§iDert^e bilben ben ftoffs

licfien Snf^alt be§ 9^eic^tfjum§, nje(d)e§ immer feine gefellfdjaftlic^e

gorm fein mag. S)er ©ebrauc^^mert^ ift alfo feine ber SBaare

allein eigent^ümüd^e (Sigenfd^aft. ®g giebt (Sebrauc^ShjertJe, bie

feine Söaaren finb, 3. 33., mt loir oben gefefjen, hk ^robufte

eines fommuniftifc^en (SemeinmefenS; ja, eö giebt &tbxandj'6'

toert^e, bie nid^t einmal Slrbeit^probufte finb, 3. 33. grüd&te im
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Urtoalb, SBaffer im gluß. S)agegen giebt c§ feine Söaare, h'it

nid^t (Sebraud^gtoertl^ beföBe.

©übalb @ebraud^§ttiert^e SBaaren tcerben, b. f). ficf) gegen*

fettig auStaufdöen, bemerfen toix, bafe bie§ ftet§ in einem beftimmten

Sal^IenöerpItnife gefd^ie^t. 2)a§ S^erljältnig, in toeld^em fic^ eine

SBaarc mit einer anberen auStaufd^t, nennt man i^ren Xaniä)-

tocrt^. 2)ie§ 2Sert)äItni6 mag nad) Seit unb Drt njed^feln; für

einen beftimmten Ort unb eine beftimmte S^'^^ ift e§ jebod) eine

beftimmte @rö6e. SBenn toir 20 (5ßen Seinn^anb gegen 1 diod

auStanfi^en, unb gleid^seitig 20 (Stten Seinmanb gegen 40 ^funb

Kaffee, fo fönnen mir fieser fein, ha^ gleici^3eitig 1 diod ftd^

gegen 40 $funb Kaffee austaufcften mürbe, menn e§ gum ^n^=

taufdfi fäme. 3)er S^aufdjmert^ be§ dlodt^ l^at ein gana anbere»

©efid^t, menn id) i^n mit Seinmanb, al§ menn id^ il^n mit Kaffee

augtaufd^e. 2lber mie öerfd^ieben ber 2^aufc^mert^ einer SBaare

aud^ augfel^en mag, eS liegt i^m gu einer beftimmten 3ßit unb

an einem beftimmten Drt ftetS ber gleiche @el)alt gu ÖJrunbe.

3ur Erläuterung biefer gcfcHfdjaftlid^en ©rfc^einung biene eine

äJ^nlid^c au§ ber 5?i)rpermelt. SBenn id) fage, ein Körper miege

16 Kilogramm ober 32 $funb ober ein ruffifc^eS $ub, fo mciß

id^, hai atten biefen öerfc^iebenen Slugbrücfen ein beftimmter Öle=

5alt %u ©runbe liegt, eine beftimmte ©d^mere be§ Körpers. 6o

liegt aud^ ben »erfd^iebenen S^aufc^mertl^auSbrücfen einer Sßaare ein

beftimmter ©e^alt gu @runbe, unb biefen nennen mir ifiren Sßertl).

S)amit finb mir hti ber mic^tigften grunblegenben Kategorie

ber politifc^en Ocfonomie angelangt, hti berjenigen, oi^ne Vit ha^

(Setriebe ber l^errfd^enben ^robuftionSmeife nic^t ri(f)tig oerftanben

merben fann.

SEBaS bilbet ben SBertt) ber SBaaren? ba§ ift hit grage,

bie äu beantmorten.

9^el)men mir gmet SSaaren, g. 35. Soeben unb ®fen. 2BeIc|c^

and) immer i^r SluStaufd^oerpltnife, e§ ift ftetg barftellbar in
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einer matftemattfc^en ©leid^ung, 3. 23. 1 ©eftoltter SSeigen =
2 3entner ©ifen. Slber e§ ift ein befannter ©a^, ben man fd)on

in ber 25Dl!§fc^uIe lernt, ha^ matl^ematifdöe Operationen nur mit

gleichartigen ©röfeen ausgeführt toerben fönnen; id) fann 3. 23.

öon 10 STepfeln 2 5lepfel, nie aber 2 Dlüffe abstellen. ©8 mufe

bcmnad^ in ben SBaaren SBeigen unb (5ifen ettoaS @emeinfame§

fein, tt)eld^e§ i^re SSergleic^ung ermöglicht: ha^ ift eben il^r Sßert^.

3ft biefe§ (Semeinfame nun eine natürliche ©igeufd^aft ber 2Baaren?

51I§ ©ebraud^smert^e merben fie nur au§getaufc^t, toeil fie oer«

fd^iebene, nic^t gemeinfame natürlid^e (Sigenfcftaften f)aben.

S)iefe (Sigenfi^aften bilben ben S5emeggrunb beg 2Iuötau(rf)e§,

!i)nnen aber nict)t \)a^ SSerl^ältnife beftimmen, in bem er ftatt«

ftnbet.

<Bk^t man üom (Sebraud^smert^ ber SBaarenförper ab,

bann bleibt iftnen nur nod^ eine ©igenfc^aft, bie üon 5lrbeit8s

probuften.

<Biti)t man aber öom @ebraucft§n)ert§ ber ^robufte ab, bann

fie^t man aud^ ah üon ben üerfifiiebenen beftimmten formen ber

Slrbeit, Ujelc^e fie ergeugt l)at; bann finb fie nic^t meftr ^4^robufte

öon 5Ci fehlerarbeit ober ©pinnarbeit 2C., fonbern nur ^robufte

menfc^Iid^er Slrbeit überl^aupt. Unb al8 fold&e fmb fte

SBcrttie.

©ine Sßaarc fjat alfo nur einen 2Bert§, toeil menfd)Iic^e

5lrbeit überl^aupt in il^r üergegenftänblid^t ift* SSIe nun bie

©röfee il^reS Sßertl^eS meffen? 3)urcf) bie 3Jlenge be§ in i^r

enthaltenen Sßert^bilbnerS, ber Slrbeit. SDie 2J^enge ber ^vbdt

f)at toieber il^ren 3JJa6ftab in ber Seit

(SS fönnte fd^einen, ba^, toenn bie gur SSerfertigung einer

SBaare oerauSgabte 3ett bereu SBertI) beftimmt, je fauler unb

ungef^ldEter ein '^lam, befto merttiüoller feine 2Baare. ®8 ^aubett

ftdS) ^ier jebodf) ni^t um inbtöibuclle, fonbem um gefcllfd^aft«

lid^e SIrbeit.

SKarr' Dcfonomifd&e Se^ren. 2
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©rinnern h)tr un§, ha^ bte SBaaren^rDbuftion ein 6t)ftem

öon STrbeiten barfteEt, bte, toenn aud^ unabhängig üon einanber,

fo bod^ in einem gefellfd^aftlic^en Sufammenl^ang betrieben

ttjerben. „^ie gefammte 2lrbeit§fraft ber (Sefellfcfiaft, bie fid^ in

bcn SSert^en ber Söaarentüelt barftellt, gilt Jier al§ eine unb

biefelbe menfd^Iid^e 2lrbett§fraft, obgleid^ fie an^ sa^IIofen

inbiüibuelTen 2(rbeit§fräften befte^t. 3ebe biefer inbibibueKen

2lrbeit§fräfte ift biefelbe menfd^Iic^e Slrbeit^fraft, mie bie anbere,

\otütit fie ben ©Ijarafter einer gefellfd^aftlirf)en 2)urd^fd^nittgs

arbeitsfraft befi^t unb al§ fotd^e gefeUfc^aftüd^e ®urc§fd)nitt§=

arbeit§fraft toirft, alfo in ber ^robuftion einer SBaare aurf) nur

bie im S)urd^fd^nitt notl^toenbige ober gefellfc^aftlid^ nott}-

toenbige SlrbeitSgeit brandet. (Sefeßfc^aftlid^ not^roenbige SlrbeitS«

jeit ift ^rbeit^seit, cr^eifc^t, um irgenb einen ©ebraud^Sttjertf)

mit ben öor^anbenen gefetlfd^aftlic^^nonnalen ^robuftionSbebing*

ungen unb bem gefeUfd^aftlic^en 2)urcftfd^nitt§grab öon ©efd^icf

unb Sntenfiöität ber 2lrbeit baräufteilen." 2öed)felt bie ^^robuftiö^

fraft ber Strbeit, fo \ücd}]tit aii6) hit gefellfd^aftlid^ not^roenbigc

2lrbeit§äeit, fo toec^felt ber SSert^.

S)ie Seit, bie notl^menbig ift, ein beftimmteg ^robuft ^ergu*

ftcffen, mu6 natürlich für ben OJlenfc^en immer, unter ieber

^robuftiongmeife öon Sntereffe fein; cbenfo mufe fie immer, aud^

bei fommuniftifd^en ^robuftionSmeifen öon ©influfe fein auf ba§

'üRai be8 SSer^ältniffeg, in bem \>it öerfd^iebenen Slrten üon %xhdt

pfammennjirfen.

D^el^men mir mieber bag Seifpiel einer inbifd^en fommuniftifd^en

^orfgemeinbe. ©ic befd^äftige gtrei @d^miebe jur §erftettung il^rer

2lcferbaugerätf)e. ®ine ©rfinbung fteigere hk ^robuftiüität ber

3lrbeit fo, ha^ nur nod^ ein 6c^mieb nötl^ig, um in einer gegebenen

3eit hit erforberlid^en gelbgerätl^e Jersuftetten. Sefet mirb man

nid^t mefir gmei ©d^miebe mit biefer Slrbeit betrauen, fonbern

nur einen; ben anberen öietteic^t gur Slnfertigung oon SBaffcn
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ober 3ißrratjen üertrenben. S){e ^ßrobufttüität bcr gelbarbctt

bagegen bleibe bie gleiche. ®§ mufe ebenfoütel 2lrbeit§äeit, toie

bisher, aufgetüenbet tüerben, um ben SBebarf ber (Semeinbe an

gelbfrüd^ten gu befriebigen, tüte bi§f)er.

3ebe§ 2)2itglteb ber ©emeinbe lütrb unter btefen Umftänben

benfelben 3lnt^etl an gelbfrüc^ten erl^alten, role bisher; aber ein

Unterfd^ieb maltet je^t ob: bie ^robuftioität ber <Bd)mkheaxhdt

l)at fic§ oerboppelt; für hit SSerfertigung ber Jlcferbaugerät^fc^aften

entfällt jc^t nur nod^ ein Slntl^eil, nid^t stoei, an gelbfrüc^en.

S^er 2öec^fel in ber Sesieftung ber öerfd^iebenen 5Irbeiten ift f)ux

ein fe^r einfaifier, burc^fid^tiger. (5r rtjirb mt}ftifd^, fobalb nic^t

©d^miebearbeit unb gelbarbeit bireft äufamnienmirfen, fonbern

crft in i^ren ^robuften in Segie^ung gu einanber gebracht tnerben.

Ser SBec^fel in ber ^robuftioität ber (Sd^miebearbeit erfd^eint bann

al§ 2Bec^feI im SluStaufd^ber^ältnife be§ $ßrobuft§ ber Sd^miebe^

axheit mit anberen ^robuften, al§ Sßed^fel i^reS SßertlöeS.

33ereit§ 9^icarbo fjattt erfannt, bafe bie (Sröfee be§ SSertl^eS

einer 2Baare burd^ bie auf i^re §erftellung üermenbete 2)lenge

Slrbeit beftimmt toirb. 2lber er burd^fc^aute nid^t ben gefeit-

fc^aft liefen (Sftarafter ber Slrbeit, ber in ber SBertfjform bcr

ffiaare üerftedft ift, b. f). ben getifd^i§mu§ bcr SBaare. (Sbenfo-

menig fd^ieb er auSbrüdEIic^ unb mit flarem ^emufetfein bie Söaaren^

mert^ bilbenbe (Seite ber SIrbcit oon t^rer @ebrauc^§ioert§ bilben=

ben Seite. 2)en getifrfic^arafter bcr SBaare ^aben mir bereits

bargelegt, golgen tntr je^t 3J^ar£ hti feiner Unterfuc^ung beS

5n)iefcf)(äc^tigen Sftarafter» ber in ben Söaaren enthaltenen 3lrbeit.

2)ie 2ßaare erfc^ien un§ als @ebraurf)§tt)ert5 unb SBertl^.

36t ©toff mirb oon ber 9?atur geliefert. S^r SöertI) loirb burcft

5lrbeit gebilbet; aber ebenfo i^r ©ebrauc^Smertf). 3n mcld^er

SBeife bilbet nun bie ^xbtit SBertJ, in mcld^cr @ebraud)gtt)ert]^?

Sluf ber einen ©eite erfc^eint unS bie 5lrbeit alg probuf?

tiüc SluSgabe menfrf)Iic6er SlrbeitSfraft überhaupt; auf ber anberen
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@ette al§ befttmmte, menf^Ii^e ^SötiQfeit sur^^rrek^img-^mef-

befonbererPSSerf^r^S^ic crfterc ©eite ber Slrbett bilbet bag

@emeinfame jeber probuftiüen Sptigfelt be§ 2Jienf(^en. S^ic

gmette 6e[te ift bei ben berfdfitebenen probuftiöen 2;^ät{gfeiten

t)erf(^ieben. Dle^men tüir JJelbarbeit unb ©c^miebearbeit, fo ift

eS beibeu gemein, bafe fie 2Serau§gabungen menfc^lid^er Olrbeit§s

fraft überhaupt finb. Slber jebe bon il^nen ift öerfd^ieben in

i^rem 3tt)ecf, iftrer Dperation^meife, i^rem ©egenftanb, i^ren

HJiitteln, il^rem ©rgebnife.

S)ie beftimmte, gtoecfgemöfee menfc^Iid^e S^Ijätigfeit bilbct

ben ©ebrauc^SttjertJ. ^Ijxe Serfc^iebenl^eit bilbet hit ©runb«

läge ber SBaarenprobuftion. SBaaren merben nur auSgetaufcJt,

ttjenn fie berfc^ieben finb; S'^iemanb ttjirb Sßeijen gegen SBelsen

ober ©enfen gegen @enfen auStaufcfien; njo^I aber SBeigen gegen

©enfen. @ebraud)§n)ert^e fönnen fic§ al§ 2ßaaren nur gegenüber«

treten, hjenn qualitatib (ben ©igenfd^aften nac^) öerfd^iebene

nü^Iid^e Slrbeiten in i^nen ftecfen.

21I§ Söertbe fmb jebod^ bie SBaaren nid^t qualitatiö, fonbcm

quantitatiü (ber Sai)l mä)) berfd^ieben. ©ie njerben auSge*

ta\\\ä)i, tbeil fie berfd^teben finb al§ @ebraucf)§mertl)e; fie h)erben

beim ^aufd^ berglid^en unb in ein gemiffeg 25er^ältni6 mit«

cinanber gefegt, tueil fte gleid^ finb al§ Sßertje. D^id^t hit 2lrbeit

j/ als beftimmte, ghjecfgemäfee 2^ptigfeit in i^rer qualitatiben SSer«

/ fd^ieben^eit fann ben SBertl^ bilben, fonbern nur hk Slrbeit in

jl
\f)xtm in allen 2lrbeit§3tt)eigen gleid^en (S^arafter al§ $ßerau§«

1 y
gabung menfd^Iid^er SIrbeit§fraft überl^aupt. 2((§ fold^e S3erau§«

gabungen bon Slrbeitgfraft finb hit berfc^iebenen Strbeiten, roic

bie SBert^e, nic^t qualitatib, fonbern nur quantitatib berfdjieben.

2)a§ ^eiSt, in 23eäug auf bie SSert^bilbung ttjirb jebe Slrbeit at§

einfädle 2)urd^fd^nitt§arbeit httxa(i)kt, als SSerauSgabung

einfad^er 5lrbeit§fraft , mie fie im ©urc^fd^nitt jeber 2TJenfc^ in

feinem Organismus befifet. ^ompligirte Slrbeit gitt in biejer a3e«
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giejung nur al§ berbielfad^te einfadfie Slrbett. (^in fleineS Ouantum

fornpü^irter Slrkit wirb einem größeren Ouantum einfadfier Slrbcit

gletc^gefe^t. ©ntipred^enb bem (S^arafter ber SBaarenprobuftion

ift ber S^organg ein gefellfdfjaftlid^er, aber gleichzeitig unbetnufeter,

ber hie 33erfjältniffe ber üerfd^iebenen 2Irbeit§arten, jebe auf ein*

fad)e SIrbeit gurücfgeführt ,
gu einanber feftftefft. (S§ fd^einen

icboi^ bem im getil(f)i§mu§ ber Söaarenrtjelt S3efangenen nid^t

gefellfc^aftlid^e, fonbern natürliche Urfad^en gu fein, meldte

bie üerfcf^iebenen 5trten ber fornpli^irten Slrbeit al§ bielfad)e ber

einfachen 5trbeit erfd)einen laffen. ©ine Dfiei^e fleinbürgerlid^er

©ojialiften, bie ben SSertl^ „fonftituiren/' b. J. ein für attemal

feftje^en moöten, um bie SBaarenprobuftion üon i^ren „©d^Iacfen

gu reinigen" unb gu beremigen, berfud^ten e§, biefe öermeintlid^

natürlid^en Urfac^en feft3uftellen unb bei jeber 5(rbett gu be^

ftimmen, in toeldfiem OJlafee fte SBert^ Waffe. (35gL D^iobbertu^'

9?ormaImerfarbeit§tag.) 3n Söirfüc^feit finb biefe Urfad^en gefett*

fc^aftlid^e, bie ftd^ ununterbrod^en önbern.

(S§ giebt wenige Gebiete, auf benen fo btele irrt§ümlicf)e

Slnfid^ten gu S^age traten, wie auf bem be§ Sert^eg. (Einige

5at maxi felbft rid^tig gefteüt.

D^amentlid^ ein S^t^um wirb öon Slnl^öngern Wie @egnem

ber ^Jlarj'fc^en 2:;^eorien feljr gerne begangen; hk 35erwec^§lung

t)on SBertI) unb 91eid)tl)um. man legt maxi fe^r i^äufig

ben 3Iu§fpru^ in ben mmh: „S)ie Slrbeit ift bie Oueffe aßeg

Dfiet^tljumö.'' SBer ben bt§f)crigen SluSfü^rungen gefolgt ift, wirb

Ieicf)t einfe^en, bafe biefer Sluafprud; in gerabem 2Bibcr[pruc^ gu

ben ©runblagen ber 2}iarj;'fc§en ^nfd^auungen fteljt unb hk ^t^

fangcufjcit im gctifdjiSmuS ber SBaarenwett öorauSfe^t. S)er

23crtl) ift eine l^iftorifdje Kategorie, nur für bie $eriübe ber

SBaarenprobuftion gcitenb; er ift ein gefellfd)aftlid)e§ SSer^ältniß.

S)er 3fleid^tf)um ift bagegen etwa§ ©tüfflidjeg, fe^jt fi^ gufammen

au§ @ebraud)§wertf)en. Dfteid)tl)um wirb in aßen ^robuftiünS^
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tüetfcn prübuäirt; eS gtebt einen ditid)tt)vim , ber nur öon ber

D^atur geliefert ift, in bem gar feine Slrbeit enthalten ift; eS

gtebt feinen 9^eid^tl)um, njelc^er burd^ bk SBirffamfeit ber mcnfd^s

lid^en Slrbeit allein entftanben märe. „3Irbeit ift nic^t hk einsige

Duelle ber üon tl^r probusirten (Sebraud)§iüert^e/' fagt ^axi,

„beg ftofflid^en Jfteid^t^umS. 3)ie Slrbeit ift fein SSater, toit

SBilliam $ettt) fagt, unb hk (Srbe feine 2J?utter."

Wlit bem 2öac^§tl)um ber ^robuftiöität ber 5lrbeit tt)äd)ft

unter fonft gleichen Uniftänben ber ftofflid^e DfJeid^t^um eine3

ßanbeg; er nimmt mit i^r ah. 3)ic ©umme ber öor^anbenen

Sßert^e fann gleichseitig biefelbe bleiben, töenn bic 3}knge ber

aufgemenbeten SIrbeit biefelbe ift. (Sine günftige (Srnte öerme^rt

bcn 9'teid)t^um eine§ £anbe§; bic ©urnme ber SBaarennjertl^e,

meiere biefe (Srnte repräfentirt, fann biefelbe fein, n)ie im SSor^

jal^re, föenn bie 2}2enge ber aufgemenbeten gefellfci^aftlic^ notl)^

toenbigen Slrbeit biefelbe geblieben.

SBenn '^axi nic^t gefagt l)at, ha^ bie SIrbeit bie Duelle alle^

Sfteic^t^umS; toenn biefer (Sa^ auf einer SSermengung üon ÖJe=

braud)§n)ertft unb SS^aarenmert^ beruht, bann mcrben alle ^on=

feguengen hinfällig, bie man mit Sejug auf Waxi an biefen

@a^ gefnüpft. Tlan fie^t je^t aber aud^, mte gänslid^ unbe«

grünbet e§ ift, menn mand)e Gegner öon Wlavi \\)m entgegenl^alten,

\>ai er bie D^oUe ber dlainx bei ber ^robuftion überfe^en l)aht.

2Bd^I aber l^aben biefe @cgner ttvoa^ überfe^en, nämlic^ ben

Unterfd^ieb ä^ifc^en bem Sßaarenforper unb bem burd^ i^n reprä-

fentirten gefettfc^aftlid^en S^er^ältnife. „2Bie fe^r ein X^eil ber

Defonomen öon bem ber SBaarenmelt anflebenben getifd)i§mu§

ober bem gegenftänblid^en ©d^ein ber gefellfdjaftli(^en Slrbeitg^

beftimmungen getäufc^t iüirb, beroeift u. 21. ber langmeilig abge*

fc^madte ©treit über bie ^olle ber dUhix in ber S3ilbung bc§

S;aufc^iDertl)e§. S)a ^tauf^inert^ eine beftimmte gefellfc^aftlidie

SD^anier ift, bie auf ein S)ing üermanbte Slrbeit au§äubrüden.
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fann er ntd^t me^r ^aturftoff enthalten, al§ tttva ber /

2Bec^feIfur§/' /

man fie^t, maxi f)at btc dioUt ber ^atur Bei ber SJJro*

buftion Don ©ebrau^SmertJen ntd^t „überfeinen/' Sßenn er

fte au§ ber SBertpeftimmuug au§fd)ieb, \o berul^te ba§ ntc^t auf

SSergcjsüc^fett, fonbern gefd^a^ auf @runb einer ©infid^t in ben

gefellfd^aftlid^en ß^^^rafter ber Sßaarenprübuftion, hk benjenigen

Defonomen nod^ immer abgel&t, toelc^e bie @efe^e ber ©efeUfd^aft

au§ einem Suft^^b ber ©efellfd^aftslofigfeit, bem ifolirten DUen*

fd^en, ableiten.

©in weiterer Srrt^um, ber in SSegug auf hit aJlars'fd^c

SBertl^t^eorie äiemlid^ verbreitet ift, befielet in ber SSerrtied^^Iung f

ber rtjert^bilbenben Straft ber ^xhtit mit bem äßertl^ ber Sir«

beit§fraft. SJlan mufe biefe beiben ftreng au^einanberlö^Iten.

2)ie 2lrbeit al§ hk Duette be§ Sert^eS, fann ebenfotücnig einen

2Bert5 I)aben, a(§ bie ©c^tüere ein (Bttüiii)t, bie SBärme eine

2^emperatur. 2Bir ^aben bisher nur öon bem 2ßert^ gel)anbelt,

ben einfache ober fompligirte 5lrbeit bilbet, nid^t üon bem

SSert^, ben bie 5lrbeit§fraft befi^t, unb ber im ßol^n beS

2Irbeiter§ — be§ 2;räger§ ber Slrbeit^fraft — gum SluSbrudf

fommt.

2öir fe^en biSl^er nur einfädle SBaarenprobuftton unb ein*

fad^en SBaarentaufd^ üoraug. S)ie 5lrbeit§fraft alg SBaare ejiftirt

bisher für un§ nod^ nid^t.

SSon ber menfc^lidjcn 2lrbeit§fraft unb i^rem SBert^ werben

toir fpäter nod^ auSfüftrIicfter ^anbeln. §ier genüge ber gingergeig,

um bor einem Srrt^um gu bemal^ren.

2)ie meiften (Sinujenbungen gegen bie maxi'\ä)t SBertljtljeorie

berufen auf folc^en Srrt^ümern, fomeit fie nid^t S3e^auptungen

toiberlegen, bie maxi nie aufgcftettt, ober gar nur blofee SSer^^

bäc^tigungen fmb, ujie ber htlkhk SSortourf beS 2J^arj'fd)en

2)ogmatiSmUö.
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Um fid^ öor foldöen tnt^ümlid^en Sluffaffungen %vl fictüa^ren,

mu6 man firf) ftet§ ben S^arafter eine§ (Sefe^cS, tote ba8 SSertJ*

gefe^ eines ift, bor Slugen galten.

®in jebe§ naturmiffenfrfiaftlid^e ober gefeEfd^aftlic^e @efe^

ift ein SScrfuc^, SSorgänge in ber 9?atur ober ber ©efeßfc^aft su

erflären. 2l6er faum einer biefer SSorgänge toirb burc§ eine

einzige Urfac^e bebingt. S)ie öerfcfitebenften unb bertoicfeltften

Urfacfien liegen ben öerfd^iebenen SSorgängen gu @runbe unb

biefe SSorgänge felbft fpielen \\6) nic^t unabpngig üon einanber

ah, fonbern burc^freusen \\6) in ben berfc^iebenften D^iic^tungen.

S)er ®rforf(f)er ber Swfammen^änge in ber D'iahir ober ber ©e*

fellfcf)aft I)at bajer eine boppelte 2Iufgabe. ®r mufe erftenS W
t)erfcf)iebenen SSorgänge üon einanber fonbern, fie ifoliren; er

mu6 gtoeiteng bie Urfad)en, toeld^e biefen SSorgängen ju @runbe

liegen, öon etnonber fonbern, bie toefentlid^en üon ben untücfents

Iid)en, bie regelmäfeigen öon ben sufättigen. 23eibe 3Irten ber

gorfd^ung fmb nur mi)glid^ burd^ bie Slbftraftion. 2)er Dlatur«

forfd)er toirb hierbei unterftü^t burd^ eine D^eije unenblid^ oer«

üotlfommneter 3nftrumente unb 3}kt^oben ber S3eobad^tung unb

beS ©iperimentg. 2)er ^forfdfier ber @efeßf(^aft§gefefee mufe

auf bie le^teren gang tiersid^ten, unb tn Sejug auf bie erfteren

mit fe^r unoollfommenen §ilf§mitteln borlteb nel^men.

S)urd^ bie Slbftraftion gelangt ber gorfc^er sur (Srfenntnife

eine§ ©efe^eS, ba§ ben (5rf(Meinungen, bie er erflären toitt, gu

©runbe liegt. Dl^ne beffen Äenntnife !önnen \)\t betreffcnben

(Srfc^einungen nid^t erflärt toerben; aber feine§toeg§ genügt \i\t^

eine @efe^ allein, um biefe ©rfd^einungen ööllig gu erflären.

(Sine Urfac^e fann burd^ eine anbere gefd^toäd^t, ja in i^rer

SBirfung üöllig aufgeJ^oben toerben; e§ toäre jebod^ \cil\6), av&

einem fold^en gaU fd()Iie6en gu motten, hali bie Urfad^e überl^aupt

nid^t beftel^e. 2)te ©efe^e be§ gatteS gelten g. 33. nur im luft*

leeren Dlaum: l^ier fatten ein ^\üd S3lei unb eine geber gleid^
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fd^nell gu Süben. 3nt mit Suft erfüllten dianm tft ha^ ®rs

gebnife ein anbere§, toegen be§ 2Biberftanbc§ ber ßuft. Xro^bem

tft ba§ gattgefe^ rid^tig.

@o ift e§ and) mit bem SBert^. ©obalb bie SBaaren»

J^robuftion gur l^errfc^enben gorm ber ^ßrobuftion getoorben, mußte

ben bei biefer ^ßrobuftionSmeife 23etl)eiligten bie (Sefe^mäfeigfeit

ber 2öaarenpreife auffaEen unb baf)in führen, bafe man hit

Urfac^en gu erforfc^en fuc^te, toeldje i^r gu ©uunbe lagen. S)ie

Unterfud^ung ber Sßaarenpreife führte sur 23eftimmung ber Sertl^«

gröfee. 2lber ebenfotuenig , al§ bk @df)it)erfraft hit einäig be-

ftimmenbe Urfad^e ber ®rfc§einungen be§ galleS ift, ebenfoiüenig

ift ber 293ert^ einer 2ßaare bie einzige llrfad)e i^reg greife»,

ajlarj tüeift felbft barauf ^in, \>a^ e§ Sßaaren giebt, beren $rei§

nid^t nur geitrtjeilig, fonbern ftet§ unter il^rem Söert^ ftel^en

fann. ©o finb 5. 33. @oIb unb 2)iamanten nja^rfc^einlid^ nod)

niemals gu i^rem boHen 2Öert^e be^a^It Sorben. STud^ hk

Söaare STrbeitSfraft fann unter gemiffen Umftänben bauernb unter

i^rem SÖertl^ begal^lt ujerben.

Sa, 3Jlarj ^at fogar nad^geiuiefen, bafe in ber fapitaliftifd^en

5)]robuftiDnömeife, unter bem ©infiufe be§ Profit», ha§ SBertl^«

gefe^ fo beeinflußt tnirb, hai bie greife ber meiften Sßaaren

bauernb über ober unter i^rem 2öert^ nicftt bloS fte^en fönnen,

fonbern ftel)en muffen. 2:rD^bem bleibt auc§ ba ha^ Sßertl)*

gefe^ in ^raft, ja, biefe 2lbiDeict)ungen ber greife öom SBert^

fönnen felbft mieber nur mit §ilfe be§ 2Bertl)gefc^e§ erflärt

©erben. 2ßir fönnen 'i)kx barauf bIo§ ^inmeifen, nic()t e§ näf)er

au§einanberfe^en. ©ap gehört bie ^^enntniß ber (Sefe^e bc8

Kapitals unb beS $rofit§. 2ßir fommen fpäter nod^ einmal barauf

gurücf.

©in größer 2:^eil ber (Simoenbungen gegen bie Sn^arj'fc^e

SBertl^t^eorie berur)t auf ber SSermed^^Iung Don $rei§ unb SSert^.

S3eibe muffen ftreng auSeinanber gehalten lüerben.
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SSor Mtm aber barf man, tote fd^on ausgeführt, fic^ nt^t üom

gettf^c^arafter ber Sßaare blenben laffen; mä)t bte gefeUfd^aftltc^en

SSerl^ältniffe, bte im 2Baaren!örper smn 2lu§brucf gelangen, für beffen

natürltd^e ®tgenfrf)aften l^alten, SBenn man nie au§ ben Slugen üer-

Itert, hai bie Sßaarenprobuftion eine 2Irt gefellfd^aftlid^er ^robuftion

ift, bei ber üon ben eingelnen 2Birt^f(^aft§betrieben füreinanber, toenn

an^ mä)t miteinanber probusirt toirb, unb ba^ ber SBert^ ber

SBaaren nid^t ein S?erpltni6 üon 2)ingen, fonbern ein unter bing=

lieber ^üKe öerftecfteS SSerJältnife öon 3Jlenfd^en gu einanber bar-

ftettt, bann tüirb man aud^ miffen, tüit man ben 3)iarE'fc5en @aö

aufsufaffen Ijat, ber bie ©runblage ber Unterfud)ungen be§ „Ka-

pital" bilbet: „(S§ ift nur ha^ Ouantum gefellf^aftlid^

not^toenbiger Slrbeit ober bie gur ^erftellung eines

@ebraud^§mcrt5e§ gefellfd^aftlid^ notjtoenbige SlrbeitS*

seit, toelc^e feine McvtfjQvö^t beftimmt."

S)ic ©röfec beS Söert^eS einer SBaare toirb beftimmt burc§

bie gu i^rer §erftc[Iimg gefeßfc^aftlid^ not^menbige 5(rbeit§3eit.

Slber bie SBert^gröfee mirb nidjt bementfprec^enb auSgebrürft. 3)lan

fagt nid^t: „2)iefer S^ocf ift öiergig 5(rl)eit§ftunben toevil}," fonbern

fagt etnja: „®r ift fo üiel loert^, toic 20 (SHen ßeinmanb ober

10 ©ramm @oIb."

3)er D^odf ift eben, für fic^ aüein betrad^tet, nod^ feine

Sßaare; er toirb erft eine fold^e, toenn i(i) ifm auütaufd^en ttjiH.

®§ tritt bemnad) auc^ ber Söert^ einer Söaare nic^t gu Xage,

toenn id) i^n nid^t mit bem einer anberen üergleic^e, mit ber icft

jene au§3utaufd)en gebeufe. ^ie SBertligröfee einer Söaare mirb

tool^I beftimmt burd^ bie 2}lenge ber su i^rer §erftellung gefeilt

fd^aftlid^ not^iücnbigen Slrbeit; aber fie toirb au§gebrücft burd^

tl^r SSerpItnife gu ber ober ben SBerti^gröBen einer ober me{)rerer
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anberen SBaar^n, burrf) tftr SluStaufd^öerljältntfe. 2)te bürgere

lic^e Defonomie nimmt jeboc^ öielfac^ an, ha^ e§ ba§ 2lu§taufci^-

öeri^ättntB einer SBaare fei, meld^e§ ijre Sßertl^gröSc beftimme.

©in Seifpiel wirb ben Sßiberfinn biefer Slnfd^anung flar

ma^en. D^eFimen loir einen S^cfer^nt. @ein ©emid^t tft öon

üDrne^erein gegeben, aber ic^ fann e8 nur auSbrüden burd^ S5ers

gleid)ung mit bem ©emidjt eine§ anberen Körpers, §.33. (Sifen.

^d) lege ben Sucferl^ut in bie eine Sßagfd^ale einer SBage unb

in bie anbere eine entfrred^enbe ^Inja^I üon 6tücfen ®ifen, jebeg

öon einem beftimmten ©eh^id^t, ba^ toir 3. 33. ein $funb nennen.

S)ie Stnsa^r ber (Sifenftüdfe le^rt un§ ba^ (Setüid^t be§ 3u<ier§

fennen; aber e§ tüäre abgejd^macft , annehmen gu toollen, ber

Sucfer fei g. 23. be§ftalb ge^n ^funb fd^mer, weil td^ gejn $funb=

gen^ic^te in bie anbere Sßagfc^ate legte. 3df) mufete öielme^r

ge^n fold^er (Semic^te in bie Sßagfd^ale legen, tüeil ber 3ucfer

3ef)n $funb fd^n^er tft. §ier liegt ber ^a^'otx^alt tiax su

Xage. Slber eg »erhält fid^ ebenfo mit ber Sßerttigröfee unb

ber SBert^form.

S)er ^u^brudC für ha^ ©etoid^t eine§ ^ijrpers hkttt mand^c

Sle^nlidjfeit mit bem 2öertf)au§brucf einer SBaare, b. 1^. ber gorm,

in ber tt)ir ijre SSert^gröBe au§brüdfen. ©in ©ut 3ucfer ift ge^n

5Pfunb fd^tner, Reifet eigentlid^ ftreng genommen, menn mir unfer

SSeifpiet ttieiter führen, ha^ ein §ut 3iito ebenfo fc^ioer ift, toie

bie ge^n beftimmten ©tücfe ©ifen; ä^nlid^ fönnen h)ir öon einem

S^lodf fagen, er fei ebenfooiel inertl), al§ 3. 23. 20 ©Ken ßeimoanb.

2Bir fonnten ©ifen unb Sucfer nic^t a(§ ^i)rper in ein

getüiffeS SSerpltnife gu einanber fe^en, menn il^nen nid^t eine

natürlid^e ©tgenfc^aft gemeinfam rtjäre: hk (3rf)tüere; ebenfo

fonnten njir S^ocf unb ßeinioanb nid^t al§ Sßaaren in ein 3?er=

pituife äu einanber bringen, toenn fie nid^t eine gemeinfame

gcfcllfc^aftlid^e ©igenfc^aft befäfecn: bie, ^ßrobufte allgemein

menfd^Iid^er Slrbeit gu fein, 2ßertl)e.
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©ifen unb 3iicfer fpielen in her erften ©leid^ung gmei öcr*

fd^tebene dioUen: ein §ut Surfer ift fo fd^mer mie äef)n $funb

®tfen. S)er Surfer txitt ^tx al§ Surfer auf, ha^ (^ifen aber

ntd^t al§ ©tfen, fonbcm al§ SSerförperung ber ®d)raere, al§ iljrc

(5rfd^emung§fonn. SBir feigen in biefer @Ieid)ung nirf)t üon ben

befonberen förperlic^en (Sigenfc^aften be§ Swrferö ab, ttjol)! aber

Don benen be§ (^fen§.

(Sine ä^nli^e ©rfd^einung bietet un§ bic @Ieid)ung: eiit

9ftDrf = 20 (SUen ßeinmanb.

23eibe, D^lorf tok ßeintüanb, fmb SSaaren, alfo @ebraurf)^=*

mertje unb SBertl^e. Slber in ber SBert^form, im Xanid)^

üerpItniB tritt 5ter nur ber diod a[§ ©ebrauc^Stüertft auf,

bte ßeinttjanb bagegen nur al§ ®rfc^einung§form tjon SBertl).

3c^ fann ha§> ©eraid^t be§ 3urfer§ nicf)t bIo§ mit ©ifen«

getüic^ten abbiegen, fonbern aurf) mit aJie([ings ober BkU
gettjid^ten 2C. <So fann td^ ben 2ßert^ bcS S^lorfcS nid)t nur in

ßeintnanb auSbrürfen, fonbern aud^ in jeber auberen SBaare. 3n

ber (Sleid^ung: ein 91orf = 20 ©ßen Sciniüanb, felje ic^ bat)er

üon ber befonberen D^aturalform ber Seinmanb ganj ab, flc

,gilt, in biefem SSer()äItni6 , tt)ie f^on gefagt, nur al» SBertl^,

al§ SSerförperung attgemein menfd)Iic^er Slrbeit. S)ie ßeinmanb

toirb ®r{d)einung§form be§ 2Bert^e§ be§ 3florfe8 im @egenia§

Sum Körper be§ diodc^. S)er bem D^orf, ttjie jeber anbeun

SBaare innetrol^nenbe ©egenfa^ tion @ebrauc^§mert^ unb SBaaren»

toertl^ fpiegelt fid^ im SBert^auSbrurf mieber, innerl)alb beffen

feine ^örperform al§ D^orf nur al§ @eftalt bon @ebrau(^§«

toertl^, bie ^iirperform ber Söaare Seinmanb nur al§ ©eftalt

üon Sßaarentoert]^, al§ Sßertjform, gilt.

5lber bennod^ ift ber @ebraud^§roert^ ber Sßaare, in ber

ber Sßertl^ ber anberen SSaare auSgebrürft ttiirb, —- Tlaxi

nennt fie ha§ 2Iequitiatent*) — nic^t gleidj)giltig. Seibe

*) Aequus (latcinifcf)) = gleict), valere = gelten, roert^ fein.
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SBaaren muffen öcrfd^ieben fein. S)te @Iet(^ung ein IRod = ein

diod ift finnlog.

3<^ fann ben Sßertl^ bc§ diodc^ nid^t nur in ßeinrtjanb

auSbrücfen, fonbern in jeber anberen öon tftm uer]cf)tebenen SBaare.

5lber irf) fann and) bie ©teid^ung umbrel)en, unb ben 2Bert§ ber

ßeinroanb, fomie and) ben jeber anberen Sßaare, in di'odtn anS»

brücfen. ^d) fann bie ©leid^ung aufftcEen:

20 (SIten Setnlnanb

10 $ßfunb ^^ee

40 $funb Kaffee

5 3entner ©ifen

2 ©c^effel SBeisen

u. f. tu.

3dö fann fte aber aud^ umbre^en unb fagen:

20 ©Iten Seintoanb

10 $funb Xijcc

40 g^funb taffee

5 3^ntner ®ifen

2 ecfieffer Sßeiäen

u. f. tu.

1 diod =

= 1 diod

Seibe (Sleid^ungen fd^einen baSfelbc gu fagen; ftc fagen

baSfelbe, al§ bM matf)emattfc^e ©leid^ungen hdvad)kt; alS

unterfcf)iebene 5lu§brudf§formen bc§ 2öertf)e§ Jaben fte jebod^ eine

logifc^ unb Jiftorifc^ öerfd^iebene 53ebeutung.

3in ben 5lnfnugen ber SBaarenprobuftion mürben nur l^ie

unb ha gelegentlich unb äufättig ^jSrobufte auSgetaufd^t.

S)iefe ^eriübe fann begeid^nct merben burd) eine einfad)e

SBert^gleic^uug , in ber eine Sßaarc nur mit einer anberen in

ein gemiffe§ S^er^ältnife gefegt hjirb, 3. 33. ein SSrongeljammer =
20 $funb @teinfal5; biefe gorm nennt ^axi bie einfädle

ober eingelne 2[ßertl)förm. ©obalb bagegen ein 5lrbeitg^
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probuft, j. 23. ^itf), nic^t me^r auSna^mStoeifc, fonbern gc^

mol^nlÖcttSmäSig mit anbeten 2lrbett§probuften auSgetaufd^t

toirb, nimmt ber SÖertl^augbrucf bie gorm bcr erften bcr gmei

eben angeführten (Sleidfiungen an, alfo 3. 23.

2 9J?änteI

1 (Sd^mert

1 ©ürtel

10 ©anbalen

3 Sedier

u. f. m.

S)iefc SBert^form, für bie mir noc^ bei §Dmer Seifpiele

pnbcn, nennt 3JlarE bie totale ober entfaltete SBertJform.

5lber hit SBaarenprobuftion entttjicfelt fid^ nod^ meiter. @§

mäd^ft bie SöJI ber SlrbeitSprobufte, bie gum Slu^taufd^, alfo

als SBaaren l^ergefteHt toerben, unb ber gemo^n^eitSmägige 2^aufd^

crftrerft fid^ auf eine immer größere Slnjal^l ber üerfd^iebenften

Sßaaren. ^idjt nur SSief), aud^ Sd^ioerter, @ürtel, Sedier 2c.

werben je^t gemo^n^eitgmäfeig au§getaufcf)t. S)er gangbarfte biefer

2lrti!el, 3. 23. 2Sie5, toirb berjenige, in bem bie Sßert^e ber

2Baaren am pufigften au§gebrücft toerben, bis er bie einzige ift.

3)amit ift ber $unft erreid^t, in metc^em bie ^toeite ber oben

angeführten gormein in Söirffamfeit tritt, bie allgemeine

SBertl^form.

23etrad^ten toir bie STequioalentform in biefer @Ieid)ung je^t

näjer. 2®ie toir fd^on oben gefe^en, erfc^elnt bie Slequioalent^

form als bie 2SerfDrperung menfd^lid^er Arbeit überhaupt. Slber

eS toar in ben früheren StuSbrucfSformen nur äufällig unb üorüber=

gel^eub, hai eine Sßaare fo erfc^ien. 3n ber ©leic^ung 1 dlod =
20 ®IIen ßetntoanb, gilt bie ßeintoanb aUerbingS nur als ®r*

fd^einungSform öon 2Bert6. Slber wenn 20 (Sllen ßeinnianb mit

1 ©d^effel SBeigen ober lieber mit einem D^odf gleid^gefe^t werben,

fo ift es iefet Steigen ober ein D^odf, ber als SScrförperung aU«
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gemein menfd^Iid^er 5tr6e{t auftritt, inbefe hk ßeinmanb tüiebcr

oI§ @e6rauc^§mert]Ö figurirt. SInber§ hti ber attgemeinen Sßertl^s

form. 3e^t bient eine eingige 2öaare al§ 5lequiöalent; biefe

ift attgemeine§ Slequiüalent. ©ie, tüie alle anberen SBaaren, ift

nadf) mie öor ©ebrauc^Sroert^ unb SBaarentücrt^. 2(ber aße

anberen SSaaren treten i^r je^t anfd^einenb nur als (Sebraud^^s

ttjert^e gegenüber, fie felbft gilt al§ bie allgemeine unb einzige

©rfd^einungSform be§ 2ßert^e§, al§ bie allgemeine gefellfcftafts

lid^e SSerförperung menfc^Iid^er Slrbeit überl^aupt. Sie felbft ift

je^t bie SBaare, bie mit atten anberen Sßaaren unmittelbar

au^taufd^bar ift, unb bie beS^alb audf) 3eber nimmt. Sluf ber

anberen ©eite verlieren baburc^ alle anberen Söaaren bie gä^igfeit

unb DJiÖglid^feit , fid^ unmittelbar gegeneinanber auSjutaufd^en.

3eber Xan\ä) stoeier Söaaren fann nur nod^ burd^ SSermittlung

be§ allgemeinen 21equiüalent§ öor fid^ ge^en, in bem fid^

üUe anberen SBaarenujert^e fpiegeln.

©oH dn SBaarenaugtaufd^ öor fid^ geljen fönnen, fo muffen

jrtjei S3ebingungen eintreten: 1. 2)ie au§3Utaufd^enben ^robuftc

muffen ©ebraud^^mert^e fein für fold^e, hie fie nic^t he-

fifeen, Slid^tgebraud^Smert^e für i^re S3efi^er. 2. 2)ie

Slu^taufd^enben muffen fid^ gegenfeitig al§ ^ribateigcntjümer

ber au§5ntaufc^enben Sßaaren ancrfennen. 2)a§ Dted^tSder*

f)ä(tni6 be§ $riöateigentl)um§ ift nur ber ©piegel ber SÖillenS*

öcr^ältniffe ber auStaufc^enben $erfönen, bie burcj bie

öfonomifd)en SScrpItniffe bebingt ujerben. 2)ie 3J^enfd()en

fingen nid)t an, SBaaren augsutaufi^en, meil fie fid^ gegenfeitig

als ^ritiateigentl)ümer ber beräu6eriicf)en 2)inge aufaßen, fonbern

fie begannen fid^ gegenfeitig alg $rioateigentf)ümer anäuerfennen,

alg fie in ben gaU famen, Sßaaren miteinanber augsutaufc^en.
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S)te urfprüngltd^fte g^orm, in ber ein StrBeitSprobuft dlid)U

gebraud^Stnert)^ für feinen Sefi^er toirb, alfo bie erfte gorm ber

SBaare, ift bie be§ Ueberf(f)uffc§ ber 2Irbett§probufte über bic

SBebürfniffe iJreS 23efi^er§. 2)tefe ^robufte merben nocf) ni^t

öon öome^erem für ben S^aufd^, fonbern für ben ©elbftgebraud^

probugirt. ©ie tcerben erft SBaaren burd) ben 2^aufd^.

2ßa§ ben streiten $nnft anbelangt, bie gegenfeitige Slner*

fennung ber S3efi^er ber üeränfeerlid^en 2)inge al§ i^rer ^riöat^

etgentl)ümer, fo ift biefc nur möglich bort, too ftcö üon einanber

unabhängige ^erfonen gegenübertreten. „Sold)' ein SSer^ältnift

toed^felfettiger g^rembl^eit e^iftirt jeboc^ nid)t für hit ©lieber cineS

naturmüd^figen @emeinh)efen§, l^abe e§ nun bic gorm einer

patriard^alifrfien gamilie, einer altinbifrf)en ©emeinbe, eine§ ^nta^

^taait^ u. f. m. 2)er 2öaarenau§taufc^ beginnt, tt)o bie ©emein«

tüefen enben, an ben ^punften i^rer 23erüf)rung mit fremben

©emeinttjefen ober ©liebem frember ©emeinmefen. ©obalb 2)inge

aber einmal im auswärtigen, njcrben fie aud^ (mit ber 3cit) rücf*

fd^Iagenb im inneren ©emeinleben gu SBaaren."

3n ben Slnfängen be§ 2:aujc^e§ geigen ficf) Söertljgrüfee unb

SBertl^form nod^ fet)r icenig entmicfelt. 5Da§ 2Serf)äItni6 ber

©röfeen ober 3Jlengen, in bem fic^ bie ^frobufte auStaufc^en, ift

gunäd^ft nod^ ein äufäÜigeS unb ungemein fd^toanfenbeS. 5lber

ber $|Srobuftenau§taufd^ wirb immer me^r ein regelmäfeiger gefetl*

fd^aftlid^er 2}organg. 3J2an beginnt nid^t bIo§ ben lieber] d^ufe öon

©ebraud^^mert^en über ha§> eigene Sebürfnife l^inauS p oertaufcfien,

fonbern ©ebraudö^loertl^e eigene gum S^erf be§ 2lu§taufd)eS

gu probugiren. 2)amit wirb ha^ SSerl^ältnife, in bem fie fid^ au^-

taufd^en, immer mejr abhängig üon ijren $robuftion§bebingungen.

S)ie2ßert]&gröfee einer Sßaare beginnt eine (Sröße gu irerben, hit

beftimmt ift üon ber gu il^rer ^erftetlung notJ^menbigen SlrbeitSgeit.

©obalb man aber 5lrbeit§probufte eigen§ gum Qtütd beS

5lu§taufd^e§ J^rftettt, mufe aud^ ber in ber Sßaarennatur fd^Ium*
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mertibe ©egenfa^ üon ©ebraud^^rtjert^ unb SBert^ htntliä) gum

SBorfc^ein fommen.

2){ej'er jeber Söaare innetüol^nenbe @egen]a^ ftubet, tt)ie toiv

tütffen, feinen Slu§brutf in ber Sßert^form. Snt ^uSbntd 20 ®llen

ßeinlüanb = 1 D^orf, fagt nn§ bie Seintüanb felBft, bafe fte (Se^

brand^Stoertö (Seintüanb) unb SBert^ (9^ocfgIet^e§) ift. SIber in

ber einfad^en Sßert^form ift c§ nod^ fc^mterig, biefen ©egenfa^

feftäu^alten, ha bte SBaare, meldte l^ier al§ SIequiüalent, al§ SSer-

förperung menfd^Iid^er SIrbeit üBerl^aupt btent, btefe DflöIIe nur

öorüberge^enb einnimmt. 3n ber entfalteten Sßert^form tritt ber

@egenfa^ fd^on beutlid^er gu 2:age, ha je^t meljrere SBaaren al§

5lequit)alent bienen unb bienen Bnnen, lueil il^nen eine§ gemein*

\am: bie ©igenjc^aft öon SIrkitSpröbuften ober Sßertl^en.

3I5er je me^r ber 2ßaarenau§taufd^ fid^ enttüidelt, je mejr

Slr6eit§probuftc p Söaaren toerben, ht\to notjnjenbiger toirb ein

allgemeine^ Slequidalent. 3n ben 5lnfängen be§ Xau\d)c^

taufd)t jeber ha^, tt)a§ er nid^t brandet, unmittelbar gegen ha^

an§, toa^ er brandet. ®a§ toirb immer fd^tnieriger, je me^r bie

SSaarenprobuftion bie allgemeine gorm gefettji^aftlidöer 5)5robuftion

ttjirb. ^k^men toir g. 33. an, bie SBaarenprobuftion fei bereits

fo totit enttüicfelt, ha^ bie @($neiberei, S3äcferei, gleifd^erei,

©d^reinerei felbftftänbige ©einerbe bilben. S)er ©d^neiber öer*

äußert einen dlod an ben ©d^reiner. gür ben ©djneiber ift ber

9^ödf 9^id^tgebraud^§n)ert^, für ben ©d^reiner ß^ebraudi^StüertlÖ. SIber

ber ©d^neiber bebarf ber ©dfjreinerarbeit nid^t. ®r befi^t fd^on ge«

nügenb Wöhd. S)ie ©tü^te unb Xifc^e finb 9^idf)tgebraudf)§n)ertl)e für

ben ©(^reiner, aber auc^ für ben ©cf)neiber. SlnbererfcitS braucht

ber ©c^neiber S3rot üom Bäcfer, gleifc^ Dom gleifd^er, benn hk Seiten

finb Dorbci, tt)o er gu §aufe bacfte unb ©d)meine mäftete. 2)a8

gleifd) unb S3rot, bie ber ©d^neiber bebarf, finb für gleifd&er unb

S3äcfer D^Hc^tgebrnud^Smertlje, aber Sädfer unb g-teifd^er braud^en

im STugenblidf feinen dlod; ber ©djueiber ftel^t alfo üor ber ©efafjr

SRarj' Defonomifc^e Se^rcn. 8
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gu öer^ungern, tro^bem er einen SIbneJmer für feinen 9^ocf ge*

funben ^at 2öa§ er brauet, ift eine SBaare, bie al§ allgemeine^

^Tequiüalent bient, bie, al§ unmittelbare SSerförperung beS

2Bert5e§, öon üom^erein @ebraud^§n)ert]^ für Sebermann r)at.

2)iefelbe ©nttuicflung, ttjelc^e biefeS 5lequiöalent notl^tüenbig

mad^t, fü^rt beffen ©ntftejung and) mit fid^. @obaIb öerfc^ie=:

bene SBaarenbefi^er berfd^iebene STrtifel mit einanbcr auStaufc^ten,

mugte ber gatt eintreten, ha^ mehrere ber le^teren mit einer

gemeinfamen SBaarenart al§ SBert^e öerglid^en ttjurben, hai fid)

alfo für fie ein gemeinfame§ SIeqniöalent fanb. 2tnfang§ biente

eine Sßaare nur üorübergel^enb unb anfällig als foIdf)e§. ©obalb

e§ aber öon SSortl^eil mar, ha^ eine befoubere Sßaare bie aHgc^

meine Slequiijalentform annahm, muüte fic§ bie SSerbinbung ber

5lequiöaIentform mit biefer SBaare immer mcjr befcftigen. 5tn

melc^er SBaarcnart bie attgemeine Steqniüalentform ftebcn blieb,

ba§ mürbe burc^ bie üerfcftiebenften Umftänbe beftimmt. ©erliefe*

lid^ finb e§ aber bie eblen 3)1 et alle gemefen, bie ba§ SJlonopol

errangen, al§ attgemeine Sleguiöalentform gu bienen, bie @elb

mürben. Sunt X'i)c'ü mag bie§ baburd^ bemirft morben fein, hai

©c^mncf unb ©c^mucfmateriat öon 5(nfang an mid)t{ge S^aufd^artifct

toaren; ^öuptfäd^lic^ aber mar bafür ber Umftanb entfd^eibenb,

bafe bie natürlid^en (5igenfd)aften öon ®oIb unb ©über \)tn gefell*

fd^aftlid^en gunftionen (SSerric^tungen) entfprec^en, meldte ein

allgemeines ^lequiüalent gu öerfe^en ^at (S§ fei 6ier nur auf bie

beiben Sl^atfad^en l^ingemiefen , ha^ hk eblen 3JietaIte ftet§ üon

gleid^er Dualität finb unb fic^ meber in ber Suft noc^ im SBaffer

öeränbern, alfo praftifd^ unüeränberlid^ finb, unb bafe fie nac^

SßiHfür get^eilt unb gufammengefe^t merben fönnen. @ie eignen

fid^ bal^er fel^r gut gur SSerBrperung unterfd&iebSlofer, allgemein

menfc^lid^er Slrbeit, gur S)arfteIIung öon Sßertl^grögen, bercn

Unterfd^iebc nur fold^e ber S^^U (qnantitatiüe), ni^t ber ©gen«

fd^aften (qualitatiöe) finb.
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@oIb unb ©ilber fonnten ha^ 3J^DUopoI, al§ allgemetne§

Slequiöalent gu bienen, nur erringen, toetf fte ben anberen Söaaren

al§ SKaaren gegenübertraten, ©te fonnten nur @elb werben,

tüetl fte SBaare waren. 2)a§ (Selb ift meber bte ©rfinbung

eineg ober mehrerer 3Jlenfd^en, nod^ ift e§ em blofeeS Sßertl^s

äcidöen. 2)er SBert^ be§ @e(be§ unb feine beftimmten gefett*

fd^aftlid^en gunftionen ftnb nid^t etttiaS miHfürlid^ @emad^te§.

^ie eblen ^etaUt mürben lUX ©elbmaare burd^ hk dioUt, bte

fte afö SBaaren im SluStaufd^prosefe fptetten.



/

3toette§ flapttet.

S)te erftc gunftion be§ @elbe§ befielt barm, al§ SBert^*

mag gu bienen, ber SBaarcntüelt ba§ 3)^atenal gu liefern, tüorin

ber Söert^ auggebrücft tüirb.

2)te SBaaren toerbcn ntd^t burd^ \>q3> @elb gleid^artig imb

mtteinanber öergleld^bar; fonbern, lücil fte al§ SBertJe üeröegen*

ftänblid^te menf(^ltc|e SIrbeit, alfo an unb für fid^ fd^on gletd^s

artig ftnb, fönnen fte als fold^c gemeinfd^aftlid^ in berfeCbcn

beftimmten SBaarc gemeffen n^erben, hxt fie baburd^ in i^r ge*

mcinfame§ SBertJmafe ober in @elb üeriranbeln. 2)a§ @clb

als Söertl^mafe ift bie notjtoenbige ©rfd^einungSförm beS ben

SBaaren inneiüol^nenbcn SBert^mafeeS, ber 5lr

5

eitSgeit*)

*) (Sclegentlid) biefer 5)arlegung mad^t SJJiary eine intereffante

95cmer!ung über eine Utopie, bie l)eute nodf) in »ielcn köpfen fpuft:

„%\t f^rage/' fagt er, „warum ba§ ®elb nic^t unmittelbar bie

5Irbeit§geit felbft repräfentirt, fo ta^ j. 93. eine ^-^apiemote bie

SIrbeitSftunben üorfteüt, !ommt gang einfad) auf bie ^ragc f)erau§,

roarum auf ©runblage ber Söaarenprobuftion bie ^rbeit§probufte

fid) al§ Sßaaren barfteHen muffen, benn bie ©arfteüung ber Söaare

fd)Iie^t il)re SSerboppIung in SSaare unb ©elbroaare ein. Ober

njarum ^riüatarbeit nid)t al§ unmittelbar gefeQfdE)aftIi(i)e 5lrbeit,

at§ il^r ®egentt)eil, bef)anbett merben fann. ^d) ^ahz ben feierten

Utopi§mu§ eine§ „^rbcit§gelbe§" auf ©runb ber Sßaarenprobuftion
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S)er 2Bertftau§brucf einer Sßaare tu ber (Seibmaare tft i^re

©elbform ober iftr $re{§. 3- ^. 1 ^^o^ == 10 @ramm ©Dlb.

2)er ^rei§ ber SBaare tft ettuag üon il^ren natürlid^en ©igen^

fd^aften gang SSerfd^iebene§. 2}kn fann i^n i^r nic^t anfeilen ober

anfiil^Ißn. S)er Sßaarenpter mufe il^n ben Käufern mittl^etlen. Um
aber ben Sßert^ einer Sßaare in ber ©olbtoaare au§subrürfen,

b. 5. um il^ren ^ret§ su beftimmen, bagu tft njtrflid§e§ (Bdh

niä)t notljnjenbig. 2>er @d^neiber brandet fein (Solb in ber ^afc^e

au ^ahtn, um erflären gu Bnnen, ha^ ber ^rei» be§ ^odt^,

ben er feil bietet, 10 @ramm @Dlb beträgt. 51I§ SBert^maB bient /

ba^er ha^ (iJelb nur al§ gebadetes, al§ öorgeftellteS @elb. /
Slber tro^bem pngt ber $rei§ nur öon ber mir flicken /

©elbmaare ab. 2)er «Sd^neiber fann — mir fe^en l^ier natürlich

üon aßen ftörenben S^ebenumftänben ah — ben $reig feines

dtode^ nur bann auf 10 ©ramm ®oIb beziffern, menn in einer

foId)en ©olbmenge ebenfoüiel gefeEfd^aftlid^ notjmenbige ^xMt

üerförpert tft, mie im diod. 2)rüdft ber 6d^neiber ben 2ßert5

feinet ^ödfe§ nid^t in ©olb, fonbern in ©über ober Tupfer au§,

fo mirb and) ber $Prei§au§brudf ein anberer.

SQ3o ämei üerfd)iebene SBaaren al§ SBert^mafee gelten, 3. 33.

@Dlb unb «Silber, befi^en bal^er aUe Söaaren ^mei tjerfd^iebene

anbcriroo au§füI)rUct) erörtert („3ur ^ritif ber politifrf)en Dcfonomie"

1859, <5. 61
ff. ®iefe ©teile tft abgebrucft im 2In{)ang ber beutfd^en

3tu§gabe be§ „@Ienb ber ^f)ilofopf)ie" uon 9TJar?, 2. 5UufI., ©tutt^

gart 1892, ©. 165). §ier fei norf) bemerft, t>ci^ 5. 93. ba§ Dtüen'fdE)e

,,^3lrbeit§gclb" ebenforoenig „®elb" ift, roic ettüa eine 2f)eatermarfe.

Oroen fe^t unmittelbar üergefellfctiaftete 2lrbeit üorauS, eine ber

SBaarenprobuftion biametrat cntgegengefe^te ^robuftion^form. S)a§

5lrbeit§5crtififat fonftatirt nur ben inbiüibuelten 5lntt)eit be§ ^ro*

bujenten an ber ©emeinarbeit unb feinen inbioibueücn 2lnfprud)

auf ben gur Konfumtion beftimmten 2:f)eil be§ @emcinprobuft§.

3lber e§ fällt Droeu nid)t ein, bie Sßaarenprobuftion üorau^^ufe^en

unb bennod) if)re notI)roenbigen ©ebingungen umget)en ju tooUen!"
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$ret§au§bnicfe, @Dlb= unb (Stlberpretfc. 3eber SBed^fel tm SBertl^^

öerpItniB öon @oIb §u ©Über gtebt gu $rei§ftörungen Slnlofe.

SDic SSerboppIung b€§ SBert^mafeeS ift in ber Xijat ein Unbtng,

ein Sßiberfpruc^ gegen hit gunftion be§ @elbe§ al§ SBerti^mafe^

ftab. 2Bd immer man öerfui^te, gefefelic^ gtDci SBaaren alg

SBert^mafeftäbe feftäufe^en, ift e§ benn and) tl)at\ää)ü^ immer

nur eine gertjefen, föeli^e al§ 2ßert^ma6 fungirte.

@Dlb unb ©über werben l^eutc nocf) in mehreren ßänbcrn

ncbeneinanbcr gefe^Iic^ al§ SSert^mafeftäbe aufgeftellt. SIber btc

^fa^rung l^at biefe (Sefe^eSbeftimmungen ftetö ad absurdum

geführt. ®olb unb ©über finb, mie jebe SBaare, beftänbigen

SBert^f^ttjanfungen au§gefe^t; wenn beibe öom @c)e^ al§ gleicf)=

bered^tigt ^ingefteltt merben, ttjenn man nac§ Söelteben in bem

einen ober bem anberen TlctaU ^al)kn tann, bann jaljlt man in

bem, befi'en Sßertl) fin!t, unb öerfauft ha^ ^ttaU, njelc^eS im

Sßertl^ ftelgt, bort, tüo e§ öort^eil^aft berfauft tucrben fann, im

SluSlanbe. 3n ßänbern, too bie 5)oppeIrt)ä^rung ^crrfc^t, ber

fügeuanntc 23{metatti§mu§, funftionirt ' alfo Ifjatfädölid^ ftet§ nur

bie eine 5lrt ber ©elbtoaarc al§ SBert^mafeftab, unb gtoar bie-

jenige, bie im 2KertI)e finft; bie anbere, bie im Söertje ftelgt, mifet,

mie jebe anbere Söaare, i^ren $rei§ in bem iiberfc^ä^ten ^Mall,

funftionirt al§ SBaare, nic^t al§ 2BertI)ma6[tab. 3e gröBcr

bie 25erfcf)iebungen im 2ßert^üerf)ältni6 smiid^en ®oIb unb ©Über,

befto ftärfer tritt ber SBiberfinn be§ 33imetat(i2>mu§ ßu ^age.*)

*) 5)ic bimetani[ttfd)e 5lgttation, "ök in bcn legten ^at)r5ef)nten

be§ üortgen 3a^^f)iinbert§ nod) fef)r [tatf roar, ift je^t benn aurf)

üöUig au§ficJ)t§Io§ geworben unb nöUig oerftummt. (5in Öanb nacE)

bem anberen ge{)t gut @oIb:t)äf)rung über, fo in b^n legten ^af)r=

ae!)nten Defterreic^ (1892), ^apan (1897), Diu^Ianb (1898), bie S3er=

einigten Staaten (1900). ^n ©nglanb ift fie fd)on feit bem @nbe be§

ad)t5e{)nten ^al)r{)unbert§ eingefüfirt, in ^eutfd)Ianb befanntlic^ feit

1871, in ben S^^ieberlauben feit 1877. ^n ^Belgien, ^ranhreid), ber

@d)n)ei3 I)errfd)t fie tl)atfäd)Itc^, luenn auc^ nomineti bort noc^ bie
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aj?ar£ fe(3t im „Kapital" ber (Sinfad^ftett tüegen ©olb al§

efnsige @elbmaare üoraug. @oIb mtrb und) tl)at\äd)M) immer

me^r bic (Selbtoaare in ben ßänbern ber l^eutigen fapttaliftifd^en

$robuftion§meife.*)

3m $rei§au§brudf ift jebe Sßaare al§ eine üeftimmte OJlengc

@oIbe§ öorgefteßt. @§ ift natürlich not^tnenbig, hk üerfdötebenen

3Jlengen @Dlbe§, meldte hk öerfc^iebenen greife barfteUen, aiid)

untereinanber gu meffen, einen Tla^^tah ber greife j^ergu*

fteKen. 3)ie TlttaUc befi^en einen folc^en natürlichen OJlafeftab

in i^ren ©etoid^ten. 2)ie ©emid^tSnamen ber 2)2etaIIe, SjSfunb,

Siöre (in granfreic^), Talent (im alten (Srie^crilanb), 2l§ (bei

ben D^iömern) 2C. bilben bajer bie urfprünglicöen DIamen ber ©in«

l^citen be§ 3Jia6ftabeg ber greife.

Sieben feiner gunftion al§ SJMfe ber SBert^e Temen mir

§ter eine gtoeite gunftion be§ (Selbem fennen: bie al§ 33^ a 6 ft ab

ber greife. 21I§ Söertl^mafe üermanbelt ha^ @elb hk Söert^e

ber SBaaren in beftimmte öorgefteEte 3}^engen @oIb. 51I§ aj^afe^

ftab ber greife mißt c§ bi^ üerfd^iebenen ©olbmengen an einer

5J)oppetn)äf)rung befte()t. 3Iu(^ bic britifdf)en unb nieberlänbif(i)eu

Kolonien finb gur ®olbn)d^rung übergegangen. 2)en größten SJor-

t()eit Dom Uebergang ^eutfcf)(anb§ gur 2)oppeIit)äf)rung gögen bic-

jenigen, tücIc^c bafelbft in ber 3^it ber ©olbiüä^rung ©c^ulbcn

fontrat)irt I)aben, bie fie bann in Silber be3al)len fönnen. %k
meiftcn fotd)cr Iangt)aftenben ©c^ulbcn finb §r)potf)e!enfc^utben.

5)al)er \>a§ ^ntereife ber 5Igrarier.

*) dJlan fd)ät3te ben 2öertt) beg ®eIbt)orratI)§ (5mün5cn unb

33arren) in eblcn SJ^etaöcn in ben Öänbern ber mobernen ^^robu!=

tiongroeife @olb Silber

1831 2232000000 aHar!, 8280000000 SJ^arf,

1880 13170000000 „ 840G000000 „

93on 1880 b\§ 1908 tüurben in ben 9Künäen ber Söelt für 30

aJiiOiarben dJlaxt ©olbniünscn unb über 20 ayiiQiarbcn SD^arf Silber*

münjen geprägt.

®otb ift alfo t)eute bie lücitauS überroiegcnbc ©ctbroaarc.
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kfttmmten ©olbmenge, bie al§ (Sinjeit angenommen toirb, 5. 25.

einem ^funb @oIb.

S)er Unterfrf)ieb stoifd^en 3)la6 ber Söert^e unb Wla^ab
ber greife ift flar, menn mir ha^ SSerl^alten beiber einem SBertJ«

med^fet gegenüber beobad^ten.

^ef;men mir an, bie aJlageinl^eit bc8 3Jla 6fta6c§ ber

5P reife feien 10 @ramm @Dlb. SBeld^eg immer nun ber SBert^

be§ @oIbe§, 20 @ramm ®oIb merben immer smeimal fo öiel

mertl^ fein, al§ 10 ©ramm. 2)a§ fallen ober Steigen be§

©olbmert^eg ^at alfo feine SBirhmg auf ben aJiaßftab ber ^greife.

^eftmen mir aber @oIb al§ SJ^ag ber SBert^e. ©in diod

fei glei^ 10 @ramm ©olb. 5lber ber Sßert^ bc§ @oIbe§ med^SIe;

e8 mirb cine§ Xage§ in berfelOcn gefetlfcf)aftli^ notljmenbigen

5Irbeit§5eit boppelt fo öiel @oIb erseugt, al§ bi^Jer. 3ln ber

$robuftiüität ber 6ci^neiberarbeit ift aber feine 23eränberung öor^'

gegangen. 2ßa§ gefd^iel^t? 2)er Sßrei§ beg dlodc^ beträgt jc^t

20 ©ramm ©olb. S)er SBertrjmec^fel beS (Solbeg äugert fic^

alfo fühlbar in feinem gunftioniren ar§ 9J?a6 ber SBert^e.

2)er 3}M6ftab ber greife fann mißfürlicj bcftimmt merben,

ebenfo mie 3. S. bie ßängenmaße. SlnberfeitS bebarf biefer 3)laB-

ftab attgemeiner ©iltigfeit. 5lnfang§ fonüentionell, burd^ hk ^tx^

fömmlid^en @emid^t§abt^eilungen gegeben, mirb er fd^liefelic^

gefe^Iid^ regulirt. 2)ie üerfd^iebenen @emi^t§tf)eile ber eblcn

TlüaUt erhalten offigielle 2:aufnamen, bie öon if^rem ©emic^t

üerfd^ieben finb. 2Bir fagen nid^t V70 $funb ®oIbe§, fonbern

ein S^öUäigmarfftücf. S)ie greife merben jefet nic^t au§gebrücft

in ©olbgemid^ten, fonbern in ben gefefelid^ giltigen dltdjtm

namen be§ ©oltmaMtabeS.

S)er $rei§ ift ber ©elbname ber Sßert^gröfee ber Söaare.

Slber er ift gleid^geitig ber ^u§brudf be§ 3lu§taufd)üer]^äItniffeS

ber Sßaare mit ber ©elbmaare, mit ©olb. ^er SBertl^ einer

Sßaare fann nie ifolirt, für fidf) aEein, sur ©rfd^einung fommen,
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fonbem ftet§ nur im STu^taufc^üerl^ältmfe mit einer anberen 2Baare.

2)ie§ SSerl^ältnife fann aber nod^ burc^ anbere llmftänbe beetn^

flufet tüerben, al§ burd^ bte Söert^gröfee attein. 2)amtt ift bie

3}lögli^feit einer Slbmeid^ung be§ $re{fe§ üon ber 2öert§*

grßfee gegeben.

Sßenn ber ©d^neiber fagt, baB ber $rei§ feines diodt^

10 ©ramm @oIb beträgt, ober in ^ed^ennamen 30 3Jlar!, fo

fagt er hamit, ha^ er feinen D^iorf febergeit gegen 10 @ramm

(Sülb i)zxQkU. 2lber er tüäre fel^r öorfd^nett, tcenn er bel^aupten

hjotite, ha^ Sebermann fofort bereit fei, i^m 10 ©ramm ©olb

für feinen dtod gu geben. 2ßoI)I ift hit SSermanblung bc§ diodt^

in @£)lb unumgänglid^ not^raenbig, toenn er feinen 3^^«^ ö^^

Sßaare erfüllen foll. 2)ie Sßaare üerlangt nad^ @elb; bie greife

finb feurige ßiebe§blicfe, bie fie bem gli^ernben Öalan gutüirft.

2lber auf bem Sßaarenmarft gel^t e§ nid^t fo gu, toie in ben

3^omonen. 6ie friegen fid^ nid^t immer. 3Jland^e SBaare tüirb

bom merbenben @oIb fi^en gelaffen unb muß al§ ßabenpter ein

freublofeS 2)afein führen.

©e^en hjir un§ bie SIbenteuer ber SBaare in i^rem SSer^

fef)r mit bem @oIbe ttwa^ nöfter an.

2. ©rrftauf nntf Bauf»

Begleiten toir unferen alten S3efannten, ben ©d^neiber, auf

ben ^yiarft. (Sr taufd^t ben ^ocf, ben er öerfertigt, gegen breifeig

2Rarf au§. gür biefe ©umme fauft er ein gäfec^en SBein. 3Bir

l^aben ba gtoei einnnber entgegengefe^te SSermanblungen: guerft

bie SSermanblung üon 2öaare in (Selb ; bann 3lücfoermanbrung öon

(Selb in Söaare. 3lber bie Sßaare am (Snbe be§ gangen SSor-

gange§ ift eine anbere, al§ bie am Slnfang bcSfelben. 3)ie erftere

wax D2ic^tgebraud)§mert§ für il^ren 33efi^er, bie lefetere ift (Se=

brauc^Stoertl^ für i^n. 2)ie 9^üfelicl)feit ber erfteren für il^n beftanb
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tn il^rer (Stgenfd^aft al§ SBert^, al§ $robu!t allgemein

menfd^ItdEier Slrbeit; in i^rer 5lu§taufd^Barfeit mit einem

anbeten ^röbuft allgemein menfd^lid^cr Arbeit, mit ©olb. 3)ic

9^^lid^feit ber anberen SBaare, be§ 2ßeine§, für if;n befielt in

t^ren fßrperlid^en ©genfc^aften, nic^t al§ ^robuft aHgemetn

menfd^lic^er Arbeit, fonbern beftimmtcr gormen üon Slrbeit,

ber SBtnserarbcit u. f. ».

2)ic gormel be§ einfad^en 2Saarenfrct§rauf§ lautet: SBaare

— (Selb — SBaare; ha^ l^eifet, üerfaufen, um ju faufen.

SSon ben beiben SSermanblungen Sßaare — @elb unb @elb —
SBaarc ift bie erfte, mie befannt, bie fd^mierigfte. 2)a§ kaufen,

njenn man @elb hat, htxdttt geringen Kummer. Ungleid^ größeren

ha^ SSerfaufen, um @elb gu erhalten. Unb @etb ift unter ber

§errf(i^aft ber SBaarenprobuftion für jeben Söaarenbefifeer notj^»

toenbig; je me^r bie gefeüfc^aftlic^e 5rrbeit§t^eilung fid^ entlüicfelt,

befto einseitiger feine SIrbeit, befto üielfeitiger feine S3ebürfniffe.

(SoH ber „©altomortale ber SBaare/' i^re SSermanblung in

(Selb gelingen, bann ift öor STßem notljtoenbig, hai fie ein (Bt-

brauc^gmertl^ ift, bafe fie ein 23ebürfni6 befriebigt. 3ft

bie§ ber gaE, gelingt i^r bie SSermanblung in (SJelb, bann fragt

eg fid^ erft, in njie üiel ®elb?

©iefe grage berührt un§ inbefe ^ier nid^t näl^er. 35rc

33eanttt)ortung gehört in bie Unterfud^ung ber @efe^e ber greife.

Sßa§ un§ l^ier intereffirt, ift ber ^ormmed^fel: Sßaare — Öelb,

unbekümmert barum, ob jene babei an Sßert^gröfee einbüßt ober

gewinnt.

2)er 6d^neiber toirb feinen ^od M unb befommt fein (Selb

bafür. D^le^men toir an, er oerfauft ijn an einen Sanbmann.

2Ba§ bon «Seite be§ ©df)neiber§ 25 er f auf, ift bon Seite beS

Sanbmanne§ tauf. 3eber S^erfauf ift ein tauf unb umgefel^rt.

SBol^er ftammt aber bo§ @elb be§ ßanbmanne§? ®r f)at e§

für tom eingetaufd^t. SSerfolgen mir ben SBeg, ben bie @elb=
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waaxt, ha^ @oIb, Don il^rer ^robuftton^quette, bem Serghjerf

an, öon einem Sßaarenbeft^er ßum anberen surücfgelegt f)at, fo

ftnben hjtr, hai jeber il^rer Befi^tüed^fel ftet§ ba§ (^gebnife eine§

2Serfaufe§ gemefen tft.

2)ie 35ertüanblung S^iocf — @elb btibet, tote toir gefe^en

^aben, ha§> @Iieb ntc^t einer, fonbern stoeier SSertoanblung^reil^en.

S)ie eine lautet: diod — @elb — SBein. S)ie anbere ^orn —
(Selb — diod. S)er Beginn ber 23ertDanbIung§rei]^e einer SBaare

ift äugleid^ ber Slbfd^lufe ber 35erh)anblung§rei5e einer anberen

Söaare. (Sbenfo umgefel^rt.

9^e^men mir an, ber SÖinser faufe für bie 30 3Jlarf, btc

er für feinen Söein erhalten, einen ^effel unb ^o^Ien. S)ann

ift hk SSertoanblung @elb — SBein ba§ le^te ©lieb ber a^leil^e

dlod — @elb — SBein, unb ha^ erfte gtüeier anberer D^leil^en,

Sßein — (Selb — S^o^Ien unb Söein — (Selb — ^effel.

3ebe biefer SSertoanblungSrei^en bilbet einen Kreislauf,

2Baare — (Selb — SBaare. ©ie beginnt unb enbet mit ber

Sßaarenform. 5lber jeber Kreislauf einer Söaare öerjd^Iingt fid^

mit ben Kreisläufen anberer SBaaren. S)ie (Sefammtbemegung

biefer unsä^Iigen fid^ ineinanber üerfd^Iingenben Kreisläufe bilbet

bie Sßaarenäirfulation.

S)ie 2öaarensirfu(ation ift öom unmittelbaren ^robuften^

au§taufc^ ober einfad^en S^aufdfjljanbel toefentlid^ üerfc^icben. 3)cr

le^tere tourbe Jeröorgerufen burd^ ha§> Slntoac^fen ber ^robuftiö=

fräfte über bie ©d^ranfen be§ urtüüd^figen Kommunismus §inauS.

2)urc^ ben ^robuftenauStaufc^ lüurbe \)a§> Softem gefefffd^aftlid^er

5Irbeit über ba§ ©ebiet eines ©emeintoefenS l)inauS erweitert;

er betoirfte, bafe ücrfcl)iebene ©emeinmefen unb bie ÜJJitglieber

berfd^iebener (Semeinlüe(en für einanber arbeiteten. 5lber ber ein*

fac^e $robuftenauStaufc^ bilbete feinerfeitS loieber eine 6d^ranfe,

als bie ^robuftiofräfte fic^ innuer meljr entmicfelten , unb biefe

njurbe übertounbcn burd^ bie SBaarenjirfulation.
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2)er einfädle $Probuftenau§taufd^ erl^etfc^t, ha^ i^ bcm Slb*

neunter meiner $robufte gleic^äeitig feine ^robnfte abneljme.

2)iefe ©d^ranfe ift befeitigt in ber SSaarenjirfuIatiün. SBol^I ifl

jeber SSerfauf gleid^geitig ein Äauf; ber 5lüdf fann nid^t öom

©d^neiber öerfauft hjerben, ojne ha^ i^n ein 5Inberer, 3. 33. ber

ßanbmann, fauft. ^ber e§ ift burd^au§ nid^t nöt^ig, erften§,

bafe ber ©d^neiber gleid^ toieber fauft. ®r fann bag (Selb in

ben haften legen unb »arten, bt§ e§ i^m geföHt, etmaS su faufen.

®r ift ätt)eiten§ bur^au§ nid^t gestüungen, je^t ober fpäter etmaS

üon bem ßanbmanne gu faufen, ber öon i^m ben S^locf faufte,

über auf bem gleid^en 3Jlarfte gu faufen, ttjo er öerfauft. S)ie

geitlid^en, örtlichen unb inbiüibuetten ©daraufen be§ 5>röbuftcns

augtaufd^eg fallen alfo mit ber SBaarensirfuIation meg.

5lber nod^ ein anberer Unterfc^ieb gmifc^en ^^aufc^^anbel

unb SBaarenjirfuIation finbet \tait 2)er einfädle ^robuften*

auStaufd^ befte^t in ber SSeräufeerung überfd^üffiger ^röbufte

unb läfet bie ^Probuftion^formen be§ urmüc^figen Kommunismus

gunäd^ft unoeränbert, ^robuftionSformcn, bie unter birefter Kon«

trole ber Set^eiligten fte^en.

2)ie (Sntttiidflung ber SBaarengirfuIation mad^t l^ingegcn bie

^robuftionSöerl^ältniffc immer üermicfelter, unüberfid^tlicfier, un*

fontrolirbarer. 2)ie einjelnen ^Probugenten ttjerben üon einanber

immer unabl^ängiger, aber befto abpngiger ttjerben fie üon gefeß*

fd^aftlid^en Sufammenjängen, hit fie nid^t me^r fontroliren fönnen,

mie bieS beim urtoüd^figen Kommunismus ber gaE mar. 2)ie

gefeEfd^aftlic^en 3Jiäd^te befommen bamit bie (Seloalt blinbmirfeus

ber D^aturfräfte, bie, menn in i^rem SBalteu gel^iii^ert, in ü^rem

(Bleid^getoid^t geftiirt, fid^ in Kataftrop^en geltenb mad^en, gleid^

Stürmen unb (Srbbeben.

Unb fd^on entmicfeln fid) mit ber SBaarengirfuIation aucft

bie Keime p fold^en Kataftropjen. 2)ie OJ^iJglid^feit, meldte fie

bietet, oerfaufen gu fönnen, ol^ne unmittelbar barauf faufen gu
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muffen, fd^Ite^t fd^on hit anögltd^fett öon 5lbfafeftocfungen,

Don ^rifen in fid^ ein. 5Iber bie ^robnftiöfräfte muffen ftc§

über ben D^tal^men ber einfad^en SBaarensirfuIation l)man^ tnt-

tüicfeln, e^e bie 3JlögIid^feit sur Söirflid^feit tt)irb.

Erinnern njir un§ ber 2Öaarenfret§Iäufe, bie toir im legten

^Paragraphen üerfolgt: ^orn — @elb — diod — @elb --

SBein — @elb — tollen 2c. S)er gortgang biefer ^reigläufe

t^eilt and^ bem @elb eine S3eiüegnng mit; aber biefe ift fein

trei§Ianf. S)a§ (Selb, ba§ öom £anbmann ausgegangen, ent*

fernt fid^ immer hjeiter bon i^m. „®te bem @elb burd^ bie

SBaarensirfuIation unmittelbar mitgetl^eilte S3en)egung§form ift

ba^er feine beftänbige Entfernung öom 5Cu§gang§punft, fein ßauf

au§ ber §anb eine§ 2öaarenbefi^er§ in hit eines anberen ober

fein Umlauf."

SDer Umlauf be§ @elbe§ ift hit So Ige be§ Kreislaufs ber

SSaaren, nid^t, tnie man oft annimmt, beffen Urf ad[)e. S)ie SBaare

als ©ebrau^Stüert^ fällt balb — auf ber ©tufe ber einfad^en

SBaarengirfuIation, auf ber toir je^t in unferer Unterfud^ung

fte^en, mo üon gemerbSmäfeigem §anbel unb Sßieberocrfauf

noc^ nid^t bie D^ebe, fd^on beim erften 6d^r{tt i^reS £aufeS —
aus ber Stipulation ^^rauS, um in bie Konfumtion einsugeljen,

unb neuer ©ebraud^smert^, aber gleid^er SBaarentoertl^, tritt im

Kreislauf an i^rc SteEc. 3m Kreislauf Korn — @elb — S^odC

oerfc^minbet baS Korn fd^on nad^ bem erften gormnjed)feI

Korn — ®elb auS ber Sii^fulation, imb gleicher Sßertl^, aber

berfd^iebener (Sebraud^Stoertl^ feiert gum SSerfäufer beS KornS su*

rücf: @elb — ^ocf. 2)aS @elb als SirhilationSmittel fällt nic^t

aus ber 3trfnlation ^tvau^, fonbem treibt fid^ beftänbig in i^rem

Screid^ ^erum.
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(S§ fragt fid^ nun, mie öiel @clb bte SBaarenstrfulatton

erforbert.

Sßir h){ffen Bereits, bafe jebe SBaare einer gert)iffen (Selb?

menge gleich gefegt, alfo i^r $rei§ beftimmt toirb, eje fte nod^

mit bem toirflic^en (Selb in SSerüJrung fommt. ®§ ift mithin

ber gu ersielenbe Sprei§ jeber einseinen SSaare unb bte (Summe

ber greife aller SBaaren öon bornjerein beftimmt — ben SSert^

be§ ®oIbe§ al§ gegeben t)ürau§gefe^t. 2)ie ^PreiSfumme ber

2Baaren ift eine beftimmte üorgeftellte ©olbfumme. (Soßen bie

HBaaren girfuliren, fo mu6 hit öorgeftellte @oIbfumme in eine

n)ir!Ii(^e Derrtjanbelt werben fönnen; hit HJlaffc be§ girfulirenben

@oIbe§ toirb alfo beftimmt burd^ bie $Prei§fumme ber jirfu--

lirenben Sßaaren. (Wlan mufe im 2Iuge behalten, ha^ rtjir un^

l^ier noc^ auf bem (^thid ber einfachen SBaarensirfuIation ht-

megen, rt)o ^rebitgelb, SluSgleid^ung ber Sa^tagen 2C. noc^

unbefannt finb.) 2)iefe $reiöfumme frfjmanft, hti gleic^bleibenbcn

^Preifen, mit ber 3Jlaffe ber girfulirenben SBaaren; M gleic^^

bleibenber Sßaarenmaffe mit bereu $preifen, einerlei, ob bie&

(Sd^ttjanfen burd) ein ©d^rtjanfen ber 3Jlarftprei)e fterüorgerufen

ttjorben, ober burd^ einen SBert^ttjed^fel ht^ @oIbe§ ober bet

SBaaren; einerlei, ob biefe ^PreiSfd^njanfung alle ober nur einige

Sßaaren betrifft.

Slber bie SSaarenoerfäufe pnb nicftt immer gufammen^angloS,

nod^ gelten fie aUe gleid^seitig üor fid§.

S^e^meu mir mieber unfer früheres Seifpiel. 2öir ^ahtn

bie D^eii^e ber gormoermanblungen : 5 §eftotiter ^orn —
30 maxi — 1 Sflodf — 30 maxt — 40 Siter SBein —
30 maxt — 20 Sentner tollen — 30 matt. S)ie $rei§^

fumme biefer SBaaren beträgt 120 Tlaxt; gur SSoIIgieJung ber

üier SSerfäufe genügen aber 30 maxt, bie oiermat i^re ©teile

toed^feln, alfo oier Umläufe nad^einanber oolläiel^en. D^el^men

toir an, ha^ bie genannten SSerfäufe aße innerl^alb eine§ Xage^
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ftattgefunben, \o §aben totr al§ 3J^affe bc§ alg Sttfutatton^mittcl

in einem gcmiffen SttfuIationSbcretd^ toäl^renb eine§ Zaqc^

120
fungtrenben @elbe§ —— =30 Wart, ober im Slßgemeinen

^rei^fumme ber Sßaaren

Umlaufgangal^l gleichnamiger (Selbpcfe

be§ oI§ 3trfiifötion§mitteI toä^renb eine§ beftimmten 3eitöbfci^mtte§

fungirenben @elbe§.

2)ie Umlauföseit ber öerfd^iebenen ©elbftücfe in einem Sanbe

ift natürlid^ eine öerfd^iebene ; ha^ eine bleibt ^di)xt lang im

haften liegen, ha^ anbere öoHbringt in einem S^ag öielleid^t

breiig Umläufe. 3lber i^re burd^fd^nittlid^e Umlaufs*

gefd^toinbigfeit ift hod) eine beftimmte (^röfee.

S)ie Umlaufggefd^toinbigfeit be§ @elbe§ ift bebingt burd^

bie ©d^nettigfeit beg Kreislaufs ber SBaaren. 3e rafd^er bie

SBaaren aus ber 3irfuIation öerfd^minben , um fonfumirt 3U

njerben, unb je rafc^er fie burd^ neue SBaaren erfe^t werben,

um fo f^netter auc^ ber Umlauf beS ©elbeS. Se langfamer

ber Kreislauf ber SBaaren, befto langfamer ber Umlauf beS

Selbes, befto ireniger @elb befommt man gu feigen. Seute, bereu

23licf nur an ber Oberfläd^e l^aftet, glauben bann, eS fei gu

hjenig @elb ha unb ber 3)^angel an @elb erseuge bie 3irfu::

lationSftocfung. 2)iefer gaU ift ättjar aud^ mi)glid^, fommt aber

^eutgutage für längere gerieben faum üor.

4. Slß Mnn%t* Sa« Iß^pltxatttf*

Sür bcn Skrfcl^r loar cS natürlid^ eine große Unbequem*

lic^feit, menn bei jebem SSerfauf unb Kauf ber ®e§alt unb ha^

@ert)ic^t iebeS einsutaufd^enben ©tücfeS ©elbmetall geprüft loerben

mufjte. 2)em mürbe abgeholfen, fobalb eine allgemein anerfannte

Autorität boS richtige ©etoid^t unb ben rid^tigen ©cl^alt jebcS
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2yietaIIftüdfe§ garantirtc. ©o tourben an^ SJJetaHbarren üom <Btaatt

l^ergeftellte ^ü all mimten.

S)ie3JlünsgeftaIt be§ ®elbe§ entfpringt au§ feiner gunftion

aI§3ii^3CuIation§mttteI. §at aber ba§ @elb einmal 3Jlün3geftaIt

angenommen, bann txljält biefe balb im S3ereid^ be§ Sti^fiilotionS«

progeffeS ein feI6ftänbige§, üomOJlünagel^alt unabhängiges 2)afein.

S)ie Sefd^einigung be§ ©taateS, hai ein 2Jtüns5eid^en eine getoiffe

SJienge Öolb enthalte ober iftr gteid^ fei, genügt balb unter ge*

tüiffen Umftänben, um ba§ 2Jiüngäeid{)en al§ 3^i^fuIatiDn§mitteI

ebenfü, ttiie ha^ öoEe unb toirflid^e @oIbquantum fungiren gu laffen.

©(i)Dn ber Umlauf ber @etbftücfe felbft bewirft bie§. 3e länger

ein ©elbftüdf im Umlauf, befto mel^r nufet e§ fid^ ab, fein angeblicher

unb Ujirflid^er ©e^alt unterfc^eiben fid^ immer mel)r bon einanbcr;

ein alte§ (Selbftücf ift leichter, als eines, bog eben erft au§ ber

SJlünje gefommen — tro^bem tönntn beibe unter gemiffen Um*

ftänben al^ SirfulationSmittel g(eid)e SSertl^e barftelten.

dlo^) fd^ärfer geigt fi^ ber Unterfc^ieb §n)ifd)en angeblid^em

unb toirflid^em ©e^alt in ber ©d^eibcmünse. 8e5r oft bilbeten

niebrigere aJletalle, g. 35. Tupfer, ha^ erfte ®elb, toeldl^e fpäter

burd) eble WlttaUt öerbrängt rtjurben. 2)a§ 5!upfer, unb nad^

(^nfü^rung ber (SDlbn)ä5rung ba§ ©ilber, l^örten auf, Sßert^*

meffer gu fein, aber bie Tupfer? unb ©ilbermüngen fungirten

nad^ toie öor al§ Sii^fuIcitionSmittel im Heinen SSerfe^r. @tc

entfprad^en ie^t beftimmten (Semtd^tStljeilen bon ©olb; ber SBertI,

ben fic barftettten, änberte fic^ in bemfelben SSerpltnife, tük ber

be§ (SülbeS, er blieb unberül^rt üon ben ©d^iüanhmgen be§

<Silber= unb ^npfertoert^eS. (S§ geigt fid^, hai unter biefen

Umftänben il^r OJletallge^alt öon feinem (Sinflufe ift auf il^re

gunftion al§ 3Jlnnge, ha^ man tüiHfürlid^ burd^ ©taatSgefe^e

beftimmen fann, hjel^e 331enge @ülbe§ üon einer Tupfer- ober

©ilbermüngc bargeftellt t^erben foE. SSon ha an toax nur ein

©^ritt bagu, an ©teße ber 3Jletallmar!e eine $apiermarfe gu
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tetcn, gefe^Iid^ einen toertl^Iofen ^fapiersettel einer getoiffen 3Jlenge

@oIbe§ ßlei^sufe^en.

(So entftanb ha^ 6taat§pa|3tergclb — nid^t gu öertüed^feln

mit bem ^rebitgelb, ha^ au§ einer anberen^elbfunftion ermad^fen ift.

SPapiergelb fann (Solbgelb nur al§ 3irhtIation§mitteI erfe^cn,

nid^t al§ ä3ertl)meffer, e§ fann e§ nur erfe^en, infofern e§ U-

ftimmte ©olbmengen barfteüt. pr \)a^ ^apiergelb al§ Sirfu^

IatiDn§mittel gelten biefelben @efe^e, toie für ha^ 3JletaEgeIb,

an beffen ©teile e§ tritt. 2)a§ ^ßapiergetb fann nie eine griifeere

@oIbmenge erfe^en, al8 öon ber SBaaren^irfuIation aufgefcgen

merben fann. Söenn bie Sßaarenäirfulation eine§ ßanbeg

100 2}aEtDnen maxi in @Dlb bebarf, unb ber etaat 200 miU

Itonen SJ^arf in Rapier in Umlauf fe^t, \o mirb bieg gur golgc

^aben, ha^ iä) g. S. mit gtüei Smanäigmar^Sd^einen nur fo üiel

taufen fann, tote mit einem ©olbftücf öon ^toanm 3Jlorf. SDie

in ^^apiergelb au§gebrücften ^Preife ftetten fid^ in biefem galle

böppelt fo ijod), alg bie ^olbpreife. S)a§ $apiergelb mirb ent=

toert^et burd^ ha^ Uebermag feiner STuggabe. 2)ie§ finbet äugen-

blicfltc^ in ^ufetanb \tatt, mo ha^ maffentüeife auggegebene

©taat§papiergelb feit me§r alg 50 Sauren fortttjöl^renb unter

bem 33lctaEmert^ fte^t, ben eg barfteEen fott. 2)a§ grofeartigfte

Seifpiel folrfier ^apiergelbentrtjert^ung in golge übermäfeiger 2lug=

gäbe bilben bie Slffignaten ber großen frangöfifc^en D^eDoIution,

üon benen über 45 581 2J?iKiDnen granfen in fieben 3ial)ren

(1790 big 5mär3 1797) in Umlauf gefegt unb in golge baüon

fd^Iiefelid^ total mert^Iog mürben.

5» Wtittxt IKnnUtwntn iic» (&tltit^.

SBir l^aben bie ^ntfte^ung ber einfad^en SBaarengirfuIation

berfolgt, unb gefeiten, mie fid^ mit biefer bie pnftionen beg

@elbeg alg Sßertljmafe unb 3irfuIationgmitteI entroicfelten.

S)ag ®elb bleibt jeboc^ auf biefe ^unftionen nid)t befcf)ränft.

Sülarj' Defonomifc^e Beeren. 4
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mit ber SBaarensirfuIation felbft enttoicfclt ftd^ bte 92ot5*

menbtgfeit unb bte @ter, bie ©elbtüaare, ba§ (Solb, fefeu^alten

unb aufäufpeid^em. 3)ie (Sigentpmltd^feiten be§ (Sclbe§ ent*

fpred^en ben ©Igentpmttd^feiten ber SBaarenprobuftion: fo tote

biefe eine gorm ift, tüorin gefellfd^aftltd^e ^robuftion tjon

unabpngtgen ^riüatprübusenten betriebet: toirb, fo ift ha^ (Selb

ehte gefellfd^aftlid^c DJJad^t, bte aber nid^t hit ma6)t ber

@efeirfd)aft ift, fonbern ^Pritjateigentjum cine§ Sebcn merben

fann. ^e größer bie ©utnttte @elbe§, über bk man Derfügt,

befto gröBer W gefeüfd^aftlid^e 3Jlad)t, bie @üter unb ©eniiffe,

bie StrbeitSprobufte STnberer, über bie man üerfügt. ©olb fann

Wc^, c§ ift hk cinjige SBaare, hk 3eber gebraud^en fann, Scber

nimmt. @o ertoac^t unb niäc^ft mit ber SBaarensirhilatton hk

®ier nad) @Dlb.

5(ber bie Slnfammlung üon ®elb mirb mit ber (Sntttjicftung

ber Sßaarenprobuftion nii^t nur eine Seibenfd^aft, fonbern aud^

eine S^ot^ttjenbigfeit. 3e me^r $robitftc ju Sßaaren werben,

je ftieniger man gum ©elbftgebraurf) erjeugt, befto not^itjettbiger

ber 23efife öon @elb, um überhaupt leben gu fönnen. 3c5 mitfe

unauf^örlid^ faufen, unb um faufen gu fönnen, muß ic^ oerfauft

l^aben; aber bie $ßrobuftion ber Söaaren, bie \d) tjerfaufc, braud^t

Seit, i^r 25erfauf l^ängt oom 3uf«tt ob. Um bie SBaaren*

probuftion im @ang gu galten, um n^ä^renb be§ ^robujirenS

leben gu fönnen, mufe id^ einen ©elboorrat^ befiöen. ©in fold^er

ift aud^ notf^menbig gur STu^gteid^ung üon ©tocfungen in ber

3irfuIation. 2öir ^aben oben gefe^en, ha^ bie 2)Zenge be§

girfulirettben @elbe§ abhängig ift oon ben greifen ber Söaarcn,

i^rer ^cnge unb ber ©efd^iüinbigfeit if)re§ ^rei§Iaufe§. 3eber

btefer gaftoren änbert pd^ unauffjörlid^, bie girfulirenbe ©elbmaffe

ift bafter in beftänbigem ©dfimanfen begriffen. SBo fontmt ba§

@elb l^er, ha^ nötl^ig mirb, tüo^in fliegt ha§ @elb a^, ha^ über*

flüffig mirb? (Selbfd^ä^e, meldte ftd^ an ben oerfdjiebenften
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^fünften anhäufen, bilben (©ammelbecfen, tuelc^e balb ÖJelb auf«

ncl)men, halb tüieber abgeben unb fo ©törungen im 3irfuIotti)n§*

proseB auSgleid^en.

3n ben Slnfängen bcr SBaarenäirfuIation toerben, ttjie Ulm

einfachen ^^aufc^, ftet§ ätnei Söaaren unmittelbar auSgetaufd^t,

nur mit bem Unterfd^ieb, ha^ je^t bie eine Söaare ftet§ attge^

meine§ SIequiöalent , (^Jelbtoaare, ift. 3Jlit ber (gnttt^icflung

ber SBaarenäirfuIation erftei^en jeboc^ SSerJältniffe, burd^ föeld^e

hk SSeräufeerung ber SÖaare tion bem (Smpfang ber il^rem $rei§

eiitfpred^enben (Selbfumme ^titli^ getrennt mirb. ®g treten je^t

Umftänbe ein, bie öeranlaffen, ha^ man eine Sßaare früher bejal^It,

e^e man fie erl^alten l^at, ober, toa^ ijfter ber gall, ha^ man

fie erft fpäter Be^al^^t. ©in Beifpiel fei ber Erläuterung toegen

angeführt. D^e^men toir einen italienifd^en ©eibentneber , cttüa

au§ bem 13. Sci^rl^unbert. ®r be^iel^t bie ©eibe, bie er Der«

arbeitet, au0 feiner D^ac^barfd^aft. 5lber bie ©eibenftoffe, bie er

mebt, gelten nad^ 2)eutfrf)Ianb; e^e fie an Ort unb ©tette an«

fommen unb öerfauft finb unb ber Erli)§ nad^ Italien gurüdf«

getoanbert ift, üergejen 3—4 SJJonate. 2)er ©eibentneber f)ai

einen ©eibenftoff fertig gemacht; gleid^^eitig fein D^ac^bar, ber

©eibcnfpinner, eine gettjiffe TltnQt <Bt\ht. 2)er ©eibenfpinner

öerfauft feine 2ßaare augenblidflid^ an ben ©eibenmeber; biefcr

befommt feinen (5rlö§ für feine SBaare erft nad^ üier 3}^onaten.

SSa§ gejd^iel^t? 2)er SBeber fauft bie ©cibe, besajit fie aber

erft nac§ bier ^omkn. Käufer unb SSerfäufer erhalten je^t

ein anbereS 5tnfe^en. SDer SScrfäufer inirb ©laubiger, ber

Käufer ©c^ulbner. 2(ber and) ha^ (SJelb erhält je^t eine neue

Sfunftion. ®§ üermtttelt im jetzigen galle nid)t bie Si^'^ulation

ber SBaare, c§ fd^Iiefet iftren Kreislauf felbftänbig ah. ®g ift

in bicfer jyunftion nid)t Sirfulation^mitter, foubern 3oI)Iung§s

mittel, Wittci, einer eingegangenen iBcrpflid^tung gur fiieferung

einer ©umme üon Söert^en nad)3ufommen.
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(5{ne fotd^e SSerpfftd^tung braucht aber ntd^t immer au§ bem

3trfulatton§proäeB ber Sßaaren ^eröorsiige^en. 3e me^r bie SBaarens

probuftton fic^ enttoicfelt, befto größer ha§> Seftreben, Lieferungen

öon beftimmten ©ebrauc^smertjen in bie Lieferung üon @elb, ber

gorm be§ allgemeinen SBert^eS, gu öermanbeln. Naturalabgaben

an ben <Staat werben in (Selbfteuem üerujanbelt, Dlaturalliefer*

ungen an S5eamte in @elbger)alte u. f. m. S)ie gun^^iön bcS

@elbe§ aI8 3ö&Iiing§mitteI greift jefet über hk SBaareuäirfuIation

f)inau§.

^ejren toir su unferem ©eibenttjeber gurüdf. (Sr fauft @eibe

öom ©eibenfpinner, ojne fte augenblidfltd^ bega^Icn gu fönnen.

Slber in ©elbfac^en f)'6tt hit (SemütJIid^feit auf. 2)cr ©eiben?

fpinner bcnft fid^: nja§ man jd^toarä auf ujeife befi^t, fann man

gctroft nadö §aufe tragen. ®r löfet ftc^ bal)er Dom 6eibentt)ebcr

eine Slnföeifung geben, in ber biefer fic^ öerpflid^tet, eine ber

$Pret§iumme ber üerfauften @eibe entfpred^enbe ©elbfumme nad^

öier 9Jionaten gu beja^len. 5lber ber ©eibenfpinner f)at feiner^

\c'M Sa^innqtn gu leiftcn, ef)e bie üier Wlonatt um finb. 2)a er

fein baare§ @elb befifet, äal^It er mit ber 2Intt)eifung be2 ©eiben^

toeberS. S)ie)e fungirt jefet atfo als ®elb; eine neue ©orte

üon SPapiergelb cntftel^t: ^rebitgelb (SBed^fel, G^edfö u. f. n?.).

9^od^ ein anberer gaE fann eintreten: 5Der ©eibenmeber

§abe ©eibe im Setrag öon 5 2)ufaten Dorn ©eibenjpinner ge=

fauft. S)iefcr faufte aber bei einem ©olbfd^mieb für feine grau

ein Slrmbanb um 6 S)ufaten. ©leid^geitig i^abe biefer bem ©eiben*

toeber ©eibenftoffe im SBert^e öon 4 S)ufaten abgenommen. S)ie

Sal^Iungen ttjerben gleidfiaeitig föHig. SIlTe S)rei, ber ©pinner,

ber SBeber unb ber (Solbfd^mieb, treffen äufammen. ©rfterer f)at

le^terem 6 S)ufaten gu ga^Ien, greic55eitig aber 5 2)ufaten oom

©eibentoeber gu forbern. ®r ga^It bem (SJoIbfcfimieb einen 2)ufaten

unb bertoeift il^n toegen beg 9^efte§ an ben ©eibenmeber. S)iefer

foll aber üom ©olbfd^mieb 4 2)ufaten erhalten; er gajlt i^m
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ba^er nur einen. 60 finb burd^ gegenfeittge SluSgleic^ung bret

Saljlungen im ©efammtbetrage öou 15 S)ufaten mit 6I08 ätoci

2)ufaten bemerfftettigt toorben.

dlatMi(i) fpielen fid) bie SSorgängc in ber SBirflid^feit nid^t

fo einfad^ ab, ttjie l^ter angenommen. 2:^atfäd^Iid^ gleid^cn fid^

aber bie ga^Inngen ber Sßaarenüerfäufer untereinanber pm 2^f)eil

au§, unb ätoar in immer fteigenbem ^a^e mit ber (Jnttoitflung

ber SBaarenäirfuIation. 2)ie ^onsentrirung ber Sa^Iunsen an

tüenigen ^lä^en unb gu beftimmten 3eitpun!ten entmidfelt eigene

Slnftalten unb Tlttl^ohcn biefcr Slu§gleic^ung, 3. 33. bie virements

im mtttelalterlid^en 2t)on. ^ie ©irobanfen, Clearinghouses, Waffen*

üereine, bie bemfelben S^^ecfe bienen, finb befannt. 9^ur 3^5^-

ungen, bie fid^ nii^t au^gleid^en, muffen in @elb geleiftet merben.

S)a§ ^rebitft)ftem lägt hit ©d^a^bilbung al§ felbftänbige

g^orm ber SSereid^erung üerfd^minben. 2ßer feinen D^ieid^t^um er*

galten fefjen tnill, 'bianä)t fein @elb nid^t me^r in ber ®rbe ober

in Giften unb 2:ru§en gu verbergen, fobalb hü^ ^rebitfl^ftem fid^

entmidfelt. (5r fann ha^ @elb au§Iet^en. Sluf ber anberen <Btitt

nöt^iQt ba§ ^rebitft)ftem %n geitmeiliger 6d^a^bilbung, gur

51nfammlung öon ©elbfnmmen, bie om Sö^^tag gur So^Iung bon

fälligen «Si^ulben bienen.

Slber nid^t immer gelingt hit ^nfammlung eineg fold^en

6d^afee§. ©rinnern toix uns unfereS ©eibenmeberS. ©r ^at öer*

fprodien, nad^ öicr 3Jlonaten gu iat)kn, totil er U^ ba^in feine

SSaare berfauft gu ^aben l^öfft. Slber nefimen föir an, ha^ er

feinen 5?äufer für feine 2ßaare finbet, alfo nic^t gafjlen fann.

2)er 6eibenfpinner rechnet aber auf biefe S^^^ung; er l)at fid^

im SSertrauen auf fie ebenfalls gu Sfl^^ungen üerpfiid)tet, bielleidjt

an ben (Solbfd^mieb, biefer njieber an anbere; mir fejen, bie

3a5lung§unfä^{gfeit be8 (Sinen giel^t bie 3a^J^nng§unfäI)igfeit

5Inberer nac^ fid^, unb gtuar in um fo ^i)]^erem @rabe, je mel)r

baS 6t)ftem aufeinanber unb augeinanber folgenber 3öl&Iungen
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unb beren SluSgletd^ung entroicfelt tft. 9htn nel^me man cm, ntci^t

ein ^robujent, fonbem eine a^etl^e üon ^robuäenten fei, tttoa

in golge attgemeiner Ueberprobuftion, ntcf)t im ©tanbe, ifjre

SBaaren gu tierfaufen. 3§re 3^5^iing§unfä^igfeit gtefit bie Söf)!*

ungSunfäJigfeit 5Inberer nacf) fic^, bie i^rc SBaaren fc^on Der?

tauft Jaben. 2)ie Sa^taS^ontneifungen merben tücxt^M, alle§

öerlangt nad^ blanfem (Selb, bcm allgemeinen Slequiöalent; ein

attgemeiner ©elbmangel, eine ©elbfrife entfielt, bie üon einer

geiüiffen §öl)e ber ©ntmicflnng be§ .^rcbit§ an hit notl^menbige

Segleiterin jeber ^ßröbuftion^- ober §anbe(§frife ift. @ie seigt

am beutlic^ften, ha^ unter bem 8t)ftem ber Sßaarenprobuftion

ha^ @elb burd^ btofee Slnweiiungen auf Sßaaren nic^t crfe^bar ift.

S)a§ @elb ijat gmeierlei Gebiete ber 3irfuIation: ben inneren

3Jlarft ber jemeiligen @taat§n)efen unb ben SBeltmarft. 2)ie

gorm tion SJlünje unb Sßertljseid^en befi^t ha^ @elb nur inner-

halb eine» ßanbeg, nid^t aber im S^erfeljr üon einem Sanb gum

anbern. 2luf bem SBeltmarf t nimmt e§ toieber feine urfprüng*

lid^e @eftalt an, bie öon 33arrcn eblen 3JletaII§, @oIb unb Silber.

S3eibe bienten bisher auf bem Söeltmarft al§ Söert^mafe, toä^renb

im S3ereid^ ber inneren 3irMation eineg ßanbeS nur eine ©elb«

toaare al§ ^a^ ber Söertl^c njirflid^ fungiren fann.

SJlan fann übrigen^ fagen, bag, feltbem ^axi fein „Kapital"

gefd^rieben, ha^ @olb bie unöerfennbare 2;enbenä cx^aittn Ijat,

bie einsige (Selbicaare aud^ auf bem SBeltmarft gu tüerben.

2)ie Jauptfäi^Iid^e gunftion be§ SBeltgelbeg ift bie al§

3aI)Iung§mitteI, jur SluSglcid^ung ber internationalen Silanaen

— Ueberfd^üffe unb 2)efiäite ber ©in* unb SluSfui^r.



drittes Kapitel.

^ie Ißcxxoanblun^ von (i&ef6 in ^aißitat

1. Wm fp maptfal?

Sßtr 5a6en im gtoeiten tapitel bie ©nttütcflung ber SBaaren*

Strfulation au§ bem $robuftenau§tauj^ üerfolgt.

@e^en totr je^t einen 6d)ritt weiter. Unter ber einfad^cu

Sßaarensirfulation öerfauft ber Sßaarenkfi^er feine Sßaaren, um

anbere äu faufen. 2l6er mit ber Stit entnjicfelt fid^ au§ biefer

gorm ber Sii^fulation ber SBaaren eine neue 33en)egung§form:

faufen, um gu öerfauf en. 2)ie gormel ber einfacfien Sßaaren^

girfulation lautet, n)ie mir ujiffen, SBaare — @elb — Sßaare;

bie gormel ber neuen Sirfitlöt^oi^^fo^in lautet @elb — Sßaare

- mh.
S3ergleid^en mir beibe gormeln miteinanber.

2)ie S3etDegung Sßaare — @elb — SBaare 'i)at gum 3ißl ^cn

5?onfum. 3d^ öerfaufe eine SBaare, bie Dlid^tgebraud^Stoert^ für

mi^, um anbere erlangen gu fönnen, hit für mid^ @ebraud^8=

ttjcrtlje barftetlen. 2)er Kreislauf SBaare — @elb — Sßaare ift

ein in fic^ abgefd^Ioffener. 3)a§ im SSerfauf gelöfte @elb tüirb

in eine SSaare üertcanbelt, bie fonfumirt tüirb, hk auS ber

Sirfulation fättt. SDaS @elb felbft fft ein für aUt Wal aug^

gegeben, e§ entfernt fid^ in feinem Sauf tion feinem frül)cren

23efi^er. 2)ie SBaare, mit ber ber ^reiglauf enbete, ift unter

ben für bie einfädle SBaareuäirfuIation normalen Umftänbcn, unb
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nur um fold^e fann c3 ftd^ l^ier ^anbeln, an Söert^ gleich bcr*

jentgen, mit toeld^er ber ^ei§Iai:f Begann.

Slnberg ber Kreislauf @elb — SBaare— @clb. SDiefer 5at

nid^t ben ^onfum gum 3tt)ecf; toaS am ©c^lufe bc§ Shet§Iauf§

fte^t, ift ntd^t SBaare, fonbern ©elb. ®a§ @elb, ba§ in beffen

beginn in bie 3irfuIation gemorfen »orben, ift nid^t auggegeben,

fonbem blog borgefd^offen. @g feiert mieber ju feinem ur«

fprünglid^en S3eftfeer gurüdf. 2)er ^eiSlauf felbft ift fein in fid^

abgefc^Ioffener, er txtiU über ft^ felbft ^inaug; ba§ (Selb, boS

öorgefd^offen morben, fe^rt gurücf, um lieber üon 9?euem in bie

3irfuIation geworfen äu merben unb lieber gurücfäufe^ren, bamit

fid^ baS ©piel enbloS mieber^ole. 2)ie Semegung be2 ®elbe2,

bie burd^ ben Kreislauf ®elb — SBaare — (Selb erzeugt tuirb, ift

eine mafetofe.

Sßelc^eg ift aber bie 2:riebfraft biefcr 33ert)egung? S)er

Söeioeggrunb be2 Kreislaufs SBaare — (Selb — Söaare ift flar;

crfd^etnt bagegcn ber Kreislauf ®elb — Sßaare — (Selb nid^t

finnlüS? SBenn id) eine S3ibel berfaufe, um mir für ben (Srlö^

SBrot äu faufen, fo ift bie Sßaare am (5nbe beS Kreislaufs eine

anbere, olS bie am 5Infang, menn aud^ \l)x SBertJ berfelbe.

S)ie eine ftittt meinen geiftigen junger, nüfet mir aber fel^r

toenig, menn biefer geftiHt ift, menn iä) g. 23. hit 25ibel auS*

toenbig fenne, aber feine Wütd befi^e, meinen leiblid^en junger

äu ftiöen. SBenn i^ aber für 100 3JZarf Kartoffeln faufe, um

fte toieber für 100 Tlaxt gu üerfaufen, fo bin xd) am (Snbe fo

toeit, toie am Slnfang; ber gange SSorgang l&at toeber Qtütd nod^

SSortJeit. (Sin fold^er läge nur barin, toenn bie (Selbfumme am

önbe ber 2^ranSaftion eine anbere märe, als bie am Einfang,

^ne @elbfumme unterfd^eibet fid^ aber oon ber anberen nur

burd^ i§re (Sröfee. SDer Kreislauf @elb — SBaare — ©erb W
alfo nur bann einen S^^d, menn bie (Selbfumme, mit ber er

enbet, eine grofeere ift, als bie, mit ber er beginnt. Hub biefe
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SScrmel^rung ber ©elbfummen ift benn aud& in ber S^^at baS

tretbenbe SJIdHö be§ trei§Iauf§. 2ßer fauft, um gu üerfaufen,

fauft, um tlö eurer gu öerfaufen. S)er tot§Iauf @elb — Söaare

— (Selb üerläuft nur normal, toenn bie ©elbjumme am (^hc

eine größere ift, tote gu beffen S3egtnn. S)er Kreislauf SBaare—
@elb — Sßaare ge^t hingegen, tüit toir miffen, nur bann normal

oor \iä), mm ber SßertJ ber Söaare, mit ber er fdaliegt, ber

gleidje, toic ber ber Sßaare, mit ber er beginnt.

3eber tauf ift ein SSerfauf unb umgefe^rt. 3)er Kreis-

lauf @elb — Sßaare — @elb f^eint ba^er auf ba§felbe ^inauS-

äulaufen, toie ber Kreislauf Sßaare — @elb — SBaare. 2öir

fe^en aber je^t fc^on, ha^ htiht Kreisläufe üon einanber toefcnt*

lidf) ücrfd^ieben finb.

2Benn id), um hti unferem Seifpiel su bleiben, Kartoffeln

um 100 Wlaxt faufe, um fie toieber gu tierfaufen, fo tl^ue id^

ba§ mit ber Slbfic^t, fie t^eurer gu üerfaufen, üießeid^t um 110

3J^arf, b. 1^. 100 + 10 Tlaxt, alfo, attgemein gefproc^en, um

eine (Summe, gleid^ ber urfprünglic^en, oermel^rt um einen S^'

fa^. S3esei(^nen tüix bie 2Baare mit W, hk urfprünglid^e @elb=

fumme mit G, bie äufä^lid^e (Selbfumme mit g, fo fi)nnen mir

bie üoUftänbige gormel in folgenber SBeife barftellen:

G _ w - (G + g).

S)iefeS g, ben gufä^lic^en SBertl), ber über ben urfprünglid^

üorgefrf)offenen SBertJ am ®nbe biefeS Kreislaufs gu 2^age tritt,

nennt ^Jlarj ben '^ttjxtotxtf). 2)iefer ift mit feinen (5r*

fc^einungSformen, Profit, 3inS u. f. m., ebenfomenig äu üer*

med)fe(n, als ber Sßert^ mit bem $reis. (SS ^anbelt fid) bisher

in unferer 2)arftellung nod^ üielfad) nur um bie @runb lagen,

nid^t um bie (Srfd)einungSformen ber öfonomifc^en Kategorien.

2)ieS, um 2)li6oerftänbniffe gu öermeiben.

2)er Wlcijxmxi^ bilbet bie beftimmenbe (Sigent^ümlid^feit bcS

Kreislaufs G — W — (G + g). 5Der SBertJ, ber fid^ in biefcr
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gorm be§ ^retSlaufg Beilegt, erhält burd^ beu D^le^rtoert^ felbft

einen neuen (Sl^arafier, er njtrb — Kapital.

D^cur in biejer Setoegung fann ha^^ Kapital begriffen

toerben. ®§ tft aj^^rmerti^ l^ccfenber SBcrt^. 2Ber üon

biefer Söeircgung abfielt, unb hal^ Kapital al§ ru^enbeS S)ing

erfäffen mill, mirb ftet§ auf SBiberfprüc^e ftofeen. S)a]^er hk

Äßnfufion in ben J^rfiJmmlid^en ßeljrbüc^em über bcn Söegriff

be§ ^apital^, über hk gragc, meiere 3)inge al§ i^apital auf-

Pfaffen finb. 2)er eine befinirt e§ alg Sßerfaeug — ba fommeu

toir gum tapitaliften ber ©teingeit, ja, bcr 5(ffe, ber mit einem

©tein D^üffe aufferlägt, ift aud^ f^on ^apitalift; ebenfo n^irb

ber <StDcf be§ 25agabunben, mit bem biefer grüc^te öom S3aum

fd^Iägt, äum Kapital, ber SSagabunb felbft jum ^apitaliften. Sin*

bere befinircn ha^ Kapital al§ aufgefpeid^erte Slrbeit, njoburcf)

§amftern unb Slmeifen hk (^f)vt gu 2:f)cit njirb, al§ Kollegen

öön D^Dt^fd^ilb, SSreid^rober unb £rupp gu figurlren. ©inige

Defonomen gar ^aben Mt^, mag bie 5Irbeit förbert unb pro«

buftiüer mad^t, jum Kapital gercd^net, ben Btaat, ha^ SBiffen

be§ 3)Zcnfd^en, feine ©eele.

®§ ift flar, ha^ folc^e allgemeine 2)efinitit»nen nur gu

®emeinplä^en führen, bie in ^inberfibeln gang erbaulid^ gu lefen

finb, jebo^ unfere ©rfenntnijs ber menfcjlid^en @efellfd^aft§s

formen, il^rer (Sefefee unb ^^riebfebern, nii^t im minbeften fi)rbern.

®rft SJlorj l^at ben ©emeinpla^ aii^ ber polttifd^en Deföuomie

öijßig öerbannt, ber öor iftm in mand^en i^rer Gebiete faft un-

umfcr)ränft l^errfc^te. 23efonber§ gilt hk^ für ha^ ©ebiet ber

S)arlegung ber (Sigent^ümlidjfeiten be§ ^apital§.

SSir baben gefef)en, ha^ Kapital aJle^rmertJ {)ecfenber SBert^

ift, feine aEgemeine gormel bie: G — W — (G + g). 3lu§

biefer gejt fd^on Jeröor, ma§ bie 2:^atfad^en beftätigen, ha^ hk

©elbform biejenige görm ift, in ber jebeg neue Kapital feine

23emegung beginnt. 3Jlan fielet aber aud; an^ itjx, bofe biefe
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Söcttjcgimg bie SSertoanblung be§ Kapitals au§ ber ©elbfomt in

bte öerfd^iebenarttgen gornien ber SBaarentüelt nötl^tüenbigeriüeife

bebingt, unb ebenfo loieber hk ^üdfüerttjanblung au§ biefen

gormen in (Selb.

2Sir fc^en ferner au§ biefer fjormel, bafe ntd^t jebeS @elb,

ni^t jebe SSaare Kapital finb, bafe fie e§ nur lüerben, ttjenn fic

eine beftimmte S3etoegung burd^mad^en. 2)iefe Setcegung l)at

aber i^rerfeitS toteber befonbere ^iftorifc^e SSorau^fe^ungen, bic

toix no(^ fcnnen lernen merben. S)a§ @elb, ba§ ic^ ausgebe,

um einen £onfumticn§gegenftanb, tttüa ein S3rot ober einen diod \

für mic§ gu faufen, fungirt ebenfonjenig al§ Kapital, toie bie
^

SBaarc, bie \ä) felbft probugirt ^abt unb Derfaufe, in biefer

2^ran»aftion al§ Kapital fungirt.

^robuftiünSmittel, aufgeljäufte Strbeit 2C. bilben atterbingS

bcn <Stoff be§ ^apital§, ober uur unter getoiffen Umftänbcn.

3nbem man öon biefen abfielet, ficl)t man bon ben (Sigen=

tpmiidjfeiten ber mobernen ^robuttionSmeife ab unb verbreitet

ein 2)unfel über fie, in bem fid^ fel^r gut munfeln lägt, meg^alb

aud) alit bie geleljrten nnb ungele^rten 3>ertreter be§ ^apita=

Ii§mu§ ttjeber öon ber 3}?arE')c^en ^apitaltfteorie, noc^ üon ber

äßert^t^eorie, auf ber fie beruht, etma§ lüiffen n)olten.

l

SBir fennen je^t bic attgemeine gormel beg Kapitals:

G — W — (G + g). 2Bir miffen aber nod^ nic^t, föDljcr g,

ber SJle^rmert^, ftammt. 2)ie gegebene Formel fcljcint ansu*

beuten, hai bie 5lfte be§ taufen§ ober SSerfaufeng ben Tld)v=

totxtl) ergeugen, baft biefer alfo an^ ber äßaareuäirfulation cnt=

fpringt. S)iefe ^^nfidjt ift bie lanbläufige, fie beruht aber mcift

auf einer 2Serrt)ed)ö(ung öon SBaarenmert^ mit (Scbraud^gs

toert^. S)ie» gilt in^befonbere öon ber S3eljauptung, ha^ bei
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einem Xau\^ beibe X^eik geminnen, meil jeber ^ergiebt, tüaS er

ntd^t braud^t, unb erlangt, it)a§ er braucht. OJlan brücft ba§ fo

au§: „3(^ gebe tttoa^ tocQ, ma§ menig SßertJ für mid^ befi^t

unb empfange bafür ttrva^, tcaS meljr SSert^ für mid^ befi^t."

2)ie{e Darlegung ber ©ntfte^ung be§ 2Jk5rn)ertf)e§ ift nur bort

möglid^, »o ber Segriff Sßertl^ nod^ gang nebelhaft ift. Um fid|

mit biefer 2)arlegung aufrieben gu ftellen, mufe man einerfeitS

uergeffen, ha^ ber 5Iu§tau(c^ öon Sßaaren mo^I auf ber Un«

glet(f)]^eit ijrer @ebrauc^§mert^e, aber gleichseitig auc^ auf

oer ©leid^^eit iljrcr SBaarcnnjertl^e beruht. 2luf ber anbercn

©eite muB man aber fo gutmütl^ig fein, ttjie bie meiften ßcfer

ber SSuIgäröfonomen , 51tle§ unbefef)en für baare OJlünse äu

nehmen, maS btcfc ergäfilen, unb toirflid^ gu glauben, baß bie

gefd^äftlid^en Operationen 3. 33. einc§ mobernen S!aufmann§ mit

bem urn3Üd)figen Xaufc^ gmifc^en SBilben auf einer ©tufe ftänben.

Sßir toiffen aber, bafe ber il^eftrmert^ nidjt auf ber Stufe beS

^^aufd^eS, fonbern ber Sßaarcngirfulation entfielt, bie burd^

®elb oermittelt mirb, unb bafe ber OJle^rmcrtf) in mejr @elb

gu 2^agc tritt. 2^on einem „Öeminn" burct) (^langung üon

ettoa§, ba§ @ebrauc^8mcrtj für mid^ 5at, gegen Eingabe öon

tttoaQ, ha^ feinen @cbrauc^§mert5 für mid) l)at, tann alfo bei

einer XranSaftion nid^t bie S^tcbe fein, bie burc^ bie gormel:

G — W — (G + g) au§gebrücft ü)irb.

2Bir begegnen ^ier einem 2)lanöüer ber SSuIgäröfonomie,

baS biefe gern anmenbet, mo e§ fid^ barum l^anbelt, bie ©r«

fenntnife ber mobernen öfonomifd^en SSer^ältniffe gu erfd^toeren,

tt)a§ il^J^e Hauptaufgabe: fte fe^t bie mobernen ©rfd^einungen

bcnen löngft »ergangener 3^itcn gleid^.

Sßir Jaben ^ier nid^t mit bem 2;aufd^, fonbern ber SBaaren*

girfulation gu tl^un. S)iefe fann ebenfottienig ujie jener, unter

normalen Umftänben, einen SJle^rtoert^ bilben, toenn ftetS gleid^c

äöaarentoert^e für gleid^e SBaarenmerti^e gegeben merben.
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^e^men totr aber an, bie @efefee ber Söaarenäirfulatton toürben

beriefet; c§ njürbe 3. 33. ben Söaarenbeftfeern ha^ Privilegium üer=

Uelzen, i^re SBaaren mit einem ^reiSaufid^lag üon 10 ^rojent

iÖre§ urfprünglid^en Sßert^eS su öerfaufen. 2)er ©^neiber öerfauft

ben mod ftatt um 30 um 33 maxi Slber, o 3ammer! S)a§

gäfed^en SBeln, ba^ er früher um 30 Wlaxt faufte, mufe er jefet

and) mit 33 Tlaxt bega^Ien. (5r l)at alfo nid^t§ genjonuen.

2Bir Bnnen nod^ ben SSerfuc^ mad^en, bie @ntftef)ung beg

2)lc5rtt)ert]^e§ baburc^ gu erflären, ha^ nid)t alle, fonbern nur

einige Söaarenbefifeer e§ üerfte^en, bie SBaaren unter i^rem SBert^

gu laufen, über i^rem SBertl^ gu üerfaufen. (Sin Kaufmann

faufe üom Sanbmann 40 Sentner Kartoffeln, bie 100 3Jiarf

tuertl) finb, um 90 maxi, unb berfaufe fie um 110 ^axt an

ben ©c^neiber. 5(m ®nbe be§ SSorgangeS befinbet fid^ aßerbingS

m ben §änben be§ Kaufmann^ ein griifeerer Sßertft, als an

beffen S3eginn. Slber bie @efammtmaffe ber börl^onbenen Sßertje

tft biefelbe geblieben. 2öir l^atten gu S3eginn SBertfte bon

100 3Jlarf (ber Sanbmann) + 90 3Jlarf (ber Kaufmann)

4-110 maxt (ber ©^neiber) = 300 maxi Slm ©^lufe

90 maxt (ber ßanbmann) + 110 maxt (ber Kaufmann)

+ 100 maxt (ber ©d^neiber) = 300 maxi

2)er größere Sßert^ in ben Rauben be§ Kaufmann^ ift

alfo nid)t au§ einer SSert^öermefjrung entftanben, fonbern aug

einer SSerminberung ber 2SertI)e in ben §änben Slnbercr. SÖill

idö biefcn griDfeeren Sßertl^ OJkljrmertJ nennen, fo fann ic^ cbenfo

gut ben Söertl^, ben ein S)ieb einem 5(nbercn bireft au§ ber

S^afc^e ftie^It, nJie^rmcrtf) nennen.

^er öiftorifc^e S3eginn bor 5(neignung bon mti)xtütxif)

gefc^af) aUerbingS in biefer SKeife, in ber 2(neignung frcmber

Sßert^e, entmeber burc^ ^Vermittlung ber SÖaarensirfuIation burc^

baS Kaufman nöfapit al, ober gan3 unberl)üllt Dl)nc biefe S^cr^

mittlung, burc^ ba§ SBuc^crfapital. SIber bicfe beiben Kapital*
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arten tvaven nur mögltdö hnxd) SSerlc^ung ber @efe^e ber

SBaarengirfuIation, burcft offenbare unb grobe S^erlefeung tl^reS

@runbgefe^e§, hai SBert^c nur gegen gleiche SBert^e auSgetaufd^t

toerben. 2)a§ Kapital ftanb bajer, fo lange e§ nur taufmanng^

unb 2ßud)erfapital loar, im ©egenfa^ su ber ofonomifd^en

Crgamfation feiner 3eit unb bamit auc^ im ©egenfa^ äu beren

moraltfd^en ^Tnfc^auungen. 3m Stltert^um ebenfo mie im

3JlttteIaIter ftanben §anbel unb namentlid) Sondier in fd^Iec^tem

®eruc6; fie mürben in gleicher 3Beife gebranbmarft oon antiten

^eibnif^en ^^ilofop^en mic öon ^ir^enoatern; üon köpften toie

üon Dfieformatoren.

2ßenn njir einen 2^^pu§ ber ©äuget^tere aufftcllen ujollen,

merben toir nid^t ha^ eierlegcnbc 6d^nabeltjier in erfte ßinic

fefeen. @o bürfen mir auc§ nic^t, menn mir ba2 Kapital er*

fcnncn motten, meld)e§ ben ofonomijcfien 23au ber mobernen

©efeUfd^aft beftimmt, üon beffen fosufagen oorfintflut^Iid^en Jormen,

bem Söuc^ers unb §anbel§fapital, au^ge^en. (5rft nac^bem eine

anbere, fjö^ere gorm beS Kapital? fid^ gcbilbet, bilben fid^ aud^

2)littelglieber , meldte bie gunftionen be§ §anbel§fapita(§ unb

5in§tragcnben Kapitals in ®inflang bringen mit ben ©efe^en ber

ie^t ^errfc^enben gorm ber SBaarenprobuftion. ®rft oon ha

^ijren fie auf, mit S^ot^menbigfeit oon üornjerein ben (5^arafter

ber fimplen Prellerei unb be§ bireften dianht^ 3U tragen. §anbelgs

fapital unb Sßuc^erfapital fijnncn erft begriffen merben nad^ ber

(SrfenntniB ber mobernen @runbform be§ Kapitals.

®§ ift bemnad^ begreiflidj, marum ^avi ha^ §anbel§5 unb

äin§tragenbe ^cupital in ben erften gmei Sänben be§ „Kapital"

nic^t be^anbelt 5at; biefe gelten ber ©rforfc^ung ber ©runb*

gefe^e be§ Kapitals.

2Bir 5aben un§ f}Xtx alfo mit ben beiben erftermäljnten

^apitalformen nic^t meiter gu befaffen. SBaS al§ (^gebnife ber

Umerfucjung feftgu^alten, ift hit Xl)at\a<i)c, hai ber aJlel^tmert]^
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nid)t au§ ber SBaarengirfuIation entfpringen fann. SBeber Uauf

nod) 25erfauf fd^affen ^ti)xtDtvif).

5l6er anbererfeitS fann ber Wlttjxtotxt^ au^ n\d)t außerhalb

beg S3cre{dö§ ber Sii^fw^^tion entfielen. (Sin Sßaarenbefi^er fann

burc^ Arbeit eine SBaare umformen unb if)r ]o neuen Sßertl^

Sufe^en, ber burc^ ha^ 3}la6 ber gefeEfd^aftlid^ notl^tüenbigen

Slrbeit beftimmt ift, bte aufäuttjenben mar, aber ber SBert^ ber

urfprünglid^en SBoare mtrb baburd^ ntc^t er^ö^t; btefe erpit

baburc^ feinen OJ^e^rmert^. Sßenn ein ©eibenmeber ©eibe im

SBertf) öon 100 Tlaxt fauft unb gu einem ©eibenftoff »erarbeitet,

jo ttjirb ber SßertJ biefe§ @tDffe§ gleid^ fein bem Sßcrtl) ber

^cxht, Derme^rt um ben SßertJ, ))cn bie Slrbeit be§ 2ßeber§

geid^affen. 2)er Sßert^ ber ©eibe al§ foli^er ift burd) blefc

Slrbeit nid)t erp^t morben.

<So fte^en mir tior einem fonberbaren Dfiätftfel: 2)er -Dk^rs

mert^ mirb nic^t burc§ bie Söaareuäirfulation erseugt. (5r tcirb

nid^t erzeugt aufeer^alb i^reS 23ereid^§.

©e^en ttiir un§ hlt allgemeine gormel be§ 5?apttal8 näl^er

an. ©ie lautet G — W — (G + g). Sie fe^t ftc^ au§ gmei

5lften sufammen: G— W, ^auf ber 2öaare, W — (G+ g), 2Ser*

fauf. ^ad) ben @efe^en ber SBaareuäirfuIation mu6 ber Söertl^

üon G gleid) fein W, W aber gleich G+ g. 2)ie§ ift nur möglid^,

mennW fic^ felbft üergröBert, meunW eine SBaare ift, bie tüäfjrcnb

i^re§ 2Serbrauc^§ einen gri)Bcren 2Bert^ crseugt, alg fie felbft

befi^t. 3)a§ D^ät^el be§ 3nel)rmertöeg ift gelöft, fobalb mir eine

Söaare finben, beren Öebrauc^ymertf) bie eigentf)ümlid^e Scfc^affen*

l^eit befi^t, Duelle öon Si^eril) ^u fein, beren SScrbraucf) bie Sdjaffung

bon SBertl) ift, fo bafe bie Formel G —W— (G+ g) in SBeaug

auf fie lautet G — W . . . (W + w) — (G + g).
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2ötr totffen aber, ha^ SBaarenrcert^e nur biird^ Slrbett gc«

fd^affen merben. 2)te obige gormel fann ai]o nur bann ftd^ ber^

mirflid^en, icenn bie 2Irbett§fraft eine SBaare ift.

„Unter 5lrbett§fraft ober 2Irbeit§üermi3gen/' fagt SJlarj, „ücr«

ftejen fötr ben Inbegriff ber p^tijiji^en unb geiftigen Saftig^

feiten, bie in ber Seiblid^feit, ber lebenbigen $erfönlid)feit eines

3?lenjc^en ejiftiren unb bie er in Semegung fefet, fo oft er ©e«

braud^smert^e irgenb einer 2Irt probusirt."

3)ie SIrbeitSfraft muß al§ SBaare auf bem SJlarft erfd^etnen.

Sa§ J^eifet ^a§? 2öir l^aben oben gefeljen, hai ber 2öaaren=

auStaufd^ ba§ oößig freie 2Serfügung§red)t ber SBaarenbefi^er

über ijre SBaare jur 25orau§fe^ung fjat 2)er Sefi^er ber SIrbeite-

fraft, ber Slrbeiter, mu6 alfo ein freier 3Jlann fein, ioenn feine

., Jlrbeit§fraft foß SBaare n^erben fönnen. ©eine SIrbeitSfraft

^ |tu6 Sßaare bleiben; er barf fie bajer nid^t für immer, fonbern

nur für beftimmte 3citabfc^nitte Oerfaufen, fonft toirb er gum

©flauen unb oermanbelt fid^ au8 einem SBaarenbefi^er in eine

SBaare.

^0^ eine anbere Sebingung mu6 erfüllt fein, foH bie 2Irbeit§=

fraft äur SBaare merben. SBir Ijaben gcfe^en, bafe ein (Sebraud^S-

mcrt^, um Sßaare gu merben, 9^id)tgebraud^§tt3ert5 für feinen

23efi^er fein mufe. @o mufe aud^ bie 5Irbeit§fraft ein 9^irf)t=

gebraud^§mert5 für ben 5Irbeiter fein, menn fie al§ SBaare auf

bem 2Jlarft erfd^einen foH. S)er ©ebrau^gföert^ ber SIrbeitSfraft

beftejt aber in ber ©rgeugung anberer @ebraud^§tüert^e; biefe I)at

gur 2Sorau§fe^ung hk SSerfügung über hk ni)tl)igen ^Probuftion»«

mittel. 2Bo ber Arbeiter über bie ^robuftionSmittel üerfügt, üer=

fauft er nid^t feine Arbeits fraft, fonbern n^enbet fie felbft an

unb öerfauft feine Sßrobufte. 2)er Slrbeiter mufe üon ben ^xo=

buftionSmitteln getrennt fein, üor Willem bon bem n)id)tigften

berfelben, bem ©runb unb S3oben, foll bie 2(rbeit§fraft gur SBaare

njerben.
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S)cr Slrbeiter muö frei fein in jeher Segiel^ung, frei öon

jeber perfönlid^en Slbl^ängigfeit, aber aud^ Io§ unb lebig aßer

nöt^igen ^robuftion§mtttet: \)a^ finb bie SSorbebingungen, foU

ber ©elbbefi^er fein @elb in Kapital üerloanbeln fönnen. 2)iefe

S^orbebingungen finb raeber öon dlahix gegeben, noc^ finb fie

allen (Scfettfd^aft^formen eigen, ©ie finb ha^ ^efultat einer lang«

lüierigen ^iftorifd^en ©ntttiicflung , unb erft öerpltnifcnäfeig fpät

treten fie in fold^er 5Cu§be5nung auf, um beftimmenb auf hit

gormatiön ber ©efettfci^aft einsutoirfen. Mit bem 16. ^o^r^unbert

beginnt bie moberne Seben§gefd^id^te be§ Kapitals.

Sßir fennen je^t bie SBaare, meldte ben OJ^e^rmertl^ fd^afft.

2Bie f}od) ift i^r eigener 2Bert§?

(Sr lüirb beftimmt, toie ber ieber anberen SBaare, burdj)

hit gu il^rer ©erftellung, alfo aud^ SBieberl^erftellung

gefellfd^aftlid^ not^toenbige S(rbeit§geit.

2)ie Slrbeit§fraft fe^t hit (Ssifteng be§ 5trbeiter§ öorauS.

2)iefe ©tiftens bebarf ijrerfeits lüieber p il^rer (5'rr)altung einer

getoiffen 6umme öon ßeben§mittcln. 2)ie sur §erftellung ber

HrbeitSfraft notjnjenbige Slrbeit^geit ift alfo gleid§ ber 5(rbeit§s

^tit, bie gefettfd^aftlid^ not^tüenbig, um biefe geiüiffe (Summe üon

ßeben§mitte(n I)ersufteIIen. (5ine ^ti^t üon Umftänben beftimmt

bie ^röfee biefer @umme. 3»e mel^r 3lrbeit§fraft ber Arbeiter

au§giebt, je länger unb angeftrengter er axMttt, befto mel^r

£eben§mittel bebarf er, um bie ^raftauggabe mieber gu erfe^en,

um am näd^ften 2^ag ebenfo arbeiten su fönnen, mie am üorl^ers

ge^enben. 3Inbererfeit§ finb bie S3ebürfniffe ber STrbeiterflaffen der*

fc^iebener ßänber öerfd^ieben nac^ ben natürlichen unb fulturellen

(^gentpmlic^feiten jebe§ £anbe§. ©in nortoegifc^er 5(rbeiter brandet

eine größere ©umme bon ßebenSmittetn, al2 ein inbifd^er; bie

D^lal^rung, ^leibung, 2ßoftnung, Neuerung 2C., bereu ber erftere

bebarf, um beftet)en 5u fönnen, erforbern eine größere 5lrbeit§äeit

SU i^rer ^erfteüung, al8 bie ßebenSmittel be§ inbifc^en 5(rbeiter2.

5Warr' Defonomlfd^e fiepten. 6

II
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gemer: 3n einem ßanbe, too bte Slrbeiter g. 25. barfiigig 5erum=

laufen, ober nid^tS lefen, merben i^re 23ebürfniffe geringer fein,

al§ bort, tt)D fie ^ß^er enttoicfelt finb, mo fie 5. 23. gufebeftei^

bungen tragen ober Seitungen unb 23üci^er lefen, felbft toenn feinerlei

flimatijd^e unb fonftige natürlid^e Unterfd^iebe tior^anben. „3m

©egenfa^ gu anberen 2Saaren\ fagt Tlavi, „entf)ält alfo

bie SSert^beftimmung ber 2lrbeit§fraft ein Jiftorifd^eg unb mora^

Iif^e§ Clement."

2)er Slrbeiter ift ferner, mie 3ebermann meife, fterblid^. S)ag

Kapital aber milt unfterbtid^ fein. 2)a5U ift notfjiüenbig, bafe bie

SIrbetterflaffe unfterblic^ fei, hai bie STrbeiter fic^ fortpflangen.

^ic Summe ber gur ©r^altung ber 5lrbeit§fraft not^föenbigen

ßebengmittet fd^tiefet alfo aud^ bie gur ©r^altung ber tinber

(unter Umftänben auc^ ber grouen) notf)menbigen Lebensmittel ein.

©nblid^ finb gu ben ^robuftionSfoften ber 5lrbeit§fraft aud)

il^re 23iIbung§foften gu rechnen, bie Soften, erforberlic^ gur ©r*

langung einer getüiffen gertigfeit in einem beftimmten 5rrbeit§=

gtoeig. pr bie 3}kf)rga5I ber 2lrbcitcr fmb biefc Soften üer*

fd^tüinbenb flein.

Mt biefe 25eftimmung§grünbe bemirfen, 'öai ber SBert^ ber

2lrbeit§fraft einer beftimmten Slrbeiterflaffc in einem beftimmten

Sanb unb gu einem beftimmten Scitpunft eine beftimmte ©röfee ift.

3ßir 5aben bigl^er nirf)t üom $rei§ ge^anbelt, fonbem öom

Sßert^; nid^t üom ?kofit, fonbern üom ^t^xtDtxtf}. <Bd mufe

man auc^ §ier im Sluge bel^altcn, bafe toir üom SöertJ ber

2rrbeit§fraft ^anbeln, nid^t öom SlrbeitSlol^n. ^uf eine (Sigen^

tpmlidfifeit, bie bei ber 23ega^Iung ber SlrbeitSfraft ftattfinbet,

mu6 jebüd^ fd^on ^ier l^ingetoiefen merben. dlaä) üulgäröfonomifc^er

2lnfid[)t fd^iefet ber ^apitalift bem Slrbeiter ben ßoftn üör, toeil ber

tapitalift ben STrbeiter in ben meiften pßen bega^lt, e^e er bie

^robufte öon beffen ^Irbeit öerfauft ^at 3n SBirflid^feit aber ift c§

ber Slrbeiter, ber bem ^apitaliften feine 5lrbeit§Ieiftung frebitirt.
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D^e^men tüir an, ic^ faiife Kartoffeln, um au§ i^nen 8c^naj)S

^erpfteHen. 3^ begaftle bie Kartoffeln erft, na^bem ic^ ben

©d^napS erzeugt, aber e^e id) ben ®d^nap§ oerfauft. Sßäre e§

nun nic^t lädjerUc^, ttjenn i(^ behaupten mürbe, ic^ fc^öffe bem

ßanbmann ben ^4^re{§ feiner Kartoffeln oor, ttjeti ic^ biefe bega^It,

el^e \d) hm @^nap§ oerfauft'^ Win, ber Sanbntann frebitirt

mir üielmel^r ben $ret§ feiner Kartoffeln, bi§ i^ au§ i^nen

©c^nap§ ergeugt. Sßenn ici) fage, id^ ^af)k baar, fo fage i^

bamit, ha^ id) bie SBaare begal^Ie, fobalb id) fie faufe. S)ie

Kaufleute mürben fi($ fel^i^ über bie öfonomifd^e 2öei§I)eit tounbern,

hk behauptete, ha^ derjenige, ber il^re Söaaren erft bega^It,

nad^bem er fie öerbraud^t, nid^t nur baar ga^Ie, fonbern iljuen

fogar ha^ @elb borfdfjiefee. 2)en 2(rbeitern aber magen hk

SSuIgärijfonomen bergleid^en Unfinn immer nod) oorsufd^mä^en.

2ßenn ben 3(rbeitern ijre Sßaare 5lrbeit§fraft gegen baar ah^

genommen mürbe, müßte fie in bem Slugenblirf bejal^It merben,

mo fie in ben ^efi^ be§ Kapitaliften übergebt, alfo am 23 e ginn

ieber SBod^e, nid^t an il^rem (5nbe. 33ei bem heutigen ©^ftem

ber SSegal^rung riSfiren nidjt nur bie SIrbeiter il^ren ßo^n, fie

finb aud^ gesmungen, auf Sorg 3U leben unb be§megen alle SSer*

fälfd^ungen unb SSerfd^IedOterungen ber Lebensmittel burd^ bie

3mifd^en§änbler rujig über fid) ergeben gu laffen. 3e länger

bie ^eriobe ber Solö^äal^Iung , befto fi^Iimmer finb bie Slrbeiter

baran. (Sine oierse^ntägige ober gar monatlid^e ßo^ngafilung ift

eine ber brüdfenbften Saften für ben ßof^narbeiter.

SSie immer aber aud§ ba§ 6i)ftem ber ßo^nga^ilung fein

möge, ftet§ fte^en 2(rbeiter unb Kapitalift einanber unter normalen

2Serf)äItniffen gegenüber mie gmei SBaarenbefifeer, bie gleid^e SQSertl^e

gegenfeitig au§taufd)en. 3)a§ Kapital bemegt fid^ je^jt nid^t mel^r

im Söiberfpruc^ gegen bie @efe^e ber SBaarenäirfuIation, fonbern

auf (Srunb biefer ©efe^e. 5(rbeiter unb Kapitalift ftel^en fid^ alö

Sßaarenbefi^er, alfo als freie unb gleid^c üon einanber perfönlid)

5*
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unabpttgige ^erfoncn gegenüber; ftc gcfjören atö folc^c gur felbcn

5?Iaffe, ftc ftnb 23rüber. ^Trbetter unb ^at)ttonft taufd^cn gfeid^c

SBert^e gegen einanber au§: ba§ S^leici^ bcr @ered^tigfeit , bcr

ijrei^eit, ©leic^l^it unb Btübcrlid^feit f<§ehtt al^o mit ber öerr«

fd^aft be§ ßo^nft5ftcm§ angebrochen, ha^ taufenbjö^rigc Sleirf) beg

@Iücfe§ unb griebeng. 3)er S^ntmer ber ^ned^tfd^aft unb bcr

2;i5rannei, ber 3Iu§6cutung unb beg gauftred^tg liegt l^tnter unS.

60 öcrfünben unS bic gelehrten SScrtreter bcr Sntercffcn

bcS Kapitals.



n. 3lb)Hintff.





®rftc§ tapitel.

^er 15organg 6er ^roöußtion.

SStr ^aben un§ im crften 5lbf^nitt mcift auf bem SBaarcn^

marft beföegt; toir ^ß^en gefe^en, töte SBaaren au^gctaufc^t,

öcrfauft unb gefauft werben; mie ba§ (Selb bte öerfd^tebcnftcn

gunfttonen öerrtc^tet, tüte au§ bem ®elb Kapital toirb, fobalb

c§ auf bem Tlaxtt bte Sßaare 5Irbett§fraft borfinbet.

2)er ^apitaltft l^at bte SlrbeitSfraft gefauft, unb stejt ftd^

mit ber neuen Slcqutfttton öom Tlaxtt gurüdf, too fie t^m öor*

läufig gar nichts nü^t, bort^in, m er fie fonfumtren, bertpenben

fann, in bie 5lrbeit§ftätte. golgen tütr i^m ba^in. SSertaffen

toir ha^ (^thitt ber SBaarensirfuIation unb feigen toir unS

auf bem @ebtete ber ^Probuftion um. Sluf biefem (^tbktt

fotten fid^ bie fotgenben 5lu§fü^rungen betoegen.

„S)er@ebrau^ ber ^IrbeitSfraft ift bte Slrbeit fclbft." 2)cr

Äapitalift fonfumirt bte 5lrbeit§fraft , bie er gefauft, inbem er

bereu SSerfäufer für fic^ arbeiten, SBaaren probugiren lägt.

2)ie SBaaren probujirenbe Slrbeit l^at, toie toir fd^on im erftcn

Slbf^nitt gcMen, jtoei @eiten: fie ift S3ilbnerin öon ©ebraud^S^

toert^en unb tion SBaarentoert^en. 31I§ Silbnerin Don (Sebraud^g-

toerttien ift bie Arbeit feine ber SBaarenprobuftion befonbere

©igentl^ümlic^feit, fonbern eine beftänbige D^otl^toenbigfeit für boS

3Jienfd^engefd^Iec^t, unabl^ängig öon jeber befonberen gefeßfd^aft=

lid^en gorm. 2l(§ folc^e jeigt bie 51rbeit bret ^JJbmente: 1. eine
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gtcedCbetoufete unb sh)cc!mäBtge X'i)ätiQttit be» ^tn^ä)tn;

2. ben SIrbettSgegenftanb; 3. ha^ 2rrbctt§mittel.

$Die Slrbctt ift eine ätoecfmäfeige unb gnjecfbenjuBte Xf)'dt\Qh\t

bc§ 3)^enfd^en, ein Söirfen be§ 2)^enfc^en auf ben D^aturftoff, um
btejem eine für feine S3ebürfniffe Braud^bare gorm au geben. 2)ic

Elemente einer fold^en 2:^ätig!eit finben toiv fd^on im 2:i&iencid^,

aber erft auf einer getoiffen ®ntn)icflung§ftufe beS 3Jicnf{]^en-

gefc§ [ed^t§ ftreift fte tl^re inftinftartige ^orm üöllig ah unb mirb

in einer smecfbeiüufeten Sljatigfeit. 3ebe 2lrbeit ift nid^t blöS

Tlu^ttU, fonbern ouc^ §irn= unb D^erbenarbeit. 2:reffcnb bemerft

Wlaxi: „Slufeer ber Slnftrengung ber Organe, bie arbeiten, ift

ber smecfgemäße SBitte, ber fid^ al§ Slufmerffamfeit äufeert, für

hk gange 2)auer ber ^Ixhtit er^eifc^t, unb umfome^r, je tüeniger

fie burd^ ben eigenen Su^alt unb bie 2lrt unb 2Beife il^rer 2lu§s

fü^rung ben Slrbeiter mit f\d) fortreifet, je meniger er fie ba^cr

oI§ 6piel feiner eigenen förperlic^en unb geiftigen Gräfte genießt."

2)er Slrbeiter tovctt auf einen (Segenftanb, ben 3lrbeit§s

gegenftanb; er menbet bei bic(er 2:^ätigfeit Hilfsmittel au,

3)ingc, beren med^anifc^e, p5i)rtfa(ifc^e ober d^emifd^e ©igenfd^aften

er auf ben 8(rbeit§gegenftanb feinen S^üecfen gemäfe mirfen läfet;

biefe §irfgmittel flnb bie SlrbcitSmittcI. S)ag ^rgebnife ber

^Bearbeitung be§ ^rbeit§gegeuftanbe§ mit §ilfe be§ 2Irbeit§mitteI§

ift ha^ SProbuft. 2Irbeit§mitteI unb 2lrbeit§gegenftanb finb

^robuftionSmittel.

Sßenn ein S^ifd^Ier einen 2:ifd^ Ocrfcrtigt, fo »erarbeitet er

hierbei §oIg. 3ft ber S(rbeit§gegenftanb nic^t oon 9^atur oor*

gefunben, tvit g. 33. ber Saum im Urmalb, fonbern ift bereits

Slrbeit gu feiner Erlangung not^tDenbig gemefen, 3. 33. im öor*

Kegenben gall bie Slrbeit be§ gäHenS unb 2:ran§portiren§ be§

§ol5e§, bann Reifet er DfJoJmaterial. S)a§ .^olg in unferem

23eif|)iel ift S^Jol^material, ebenfo ber Seim, hk garbe, ber

ßadf, bie bei ber §erftellung be§ S^ifd^eS »erarbeitet merben.
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2)a§ §015 ift ba§ ^anptmattxial, 2m\, garbe, £adC fmb

§{If§ftoffe. §öbel, ©äge u. f. rt). finb bagcgen SlrbeitS^

mittel, ber 2:ifd^ tft ba§ ^robuft.

„Ob ein ©ebrau^Srtjertl^ al§ D^lo^materiar, 2lrbeit§mittel ober

^robuft erf^eint, l^ängt gang unb gar ah üon feiner beftimmten

gunftion im ^IrbeitSprogeffe, oon ber ©tette, bie er in il^m ein*

nimmt, unb mit bem SBed^fel biefer Stelle toed^feln jene S3e-

ftimmnngen/'

(5in ©tiidf S^iel^ g. 33. fann nac§ einanber fungiren als

$robuft (ber S^ie^gü^tung), 5Irbeit§mittcI (g. 23. als Sw-
tf)kx) unb a^io^material (bei ber SDIaft).

S)ie Slrbeit§mittel finb für hk ©nttoicflung be§ 3Renfd^en=

gefct)Iec^t§ üon ber pd)ften Sebeutnng. 2)ie 2lrt unb Söeife beg

^robusiren§ pngt in erfter Sinie öon i^nen ah; jebe $robuftion§*

meife bebingt aber i^r eigent^ümlid^e gefettfc^aftlid^e SSerpItniffe

mit einem entfpred^enben juriftifdjen , religiöfen, pl^ilofop^ifc^en

unb fünftlerifc^en Ueberbau.

Unter jeber $robuftion§meife bilben $robuftion§mittcI

(SlrbeitSgegenftanb unb 5lrbeit§mittel) unb bie SlrbeitSfraft bie

not^toenbigen Elemente ber ^robuftion öon^ebraud^Stoert^en,

b.^. be§ 2trbeit§ptOäeffe§. ^er gefellfc^aftlid^e ©l^araftcr

biefeS ^Progeffe» (33organge§) ift aber unter hen oerfc^iebcnen

$robuftion§tt}eifen ein üerfd^iebener.

Unterfuc^en mir nun, mie er fic^ unter ber fapitaliftifd^en

$robuftion§meife geftaltet.

SDem Sßaarenprobugenten ift bie ^robuftion t)on®ebrau(]^§s

mertl^en nur Mittel gum 3rt)ecf ber ^robuftion oon SBaarcn*

mertl^en. S)ie SBaare ift (Sinl^eit üon @ebraud^§mertf) unb

2Bert^, er fann alfo nid^t SBertl^e probugiren, menn er nid)t

©ebraud^Smert^e probugirt. S)ie Sßaaren, bie er ergeugt, muffen

ein 23ebürfni6 befriebigcn, muffen einen dlni^tn für irgenb 3cmanb

f)aben, fonft fnnn er fie nid^t abfegen. SDer llmftanb, bafe feine
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SBaare (Bthtamißtottt^ fein mu6, ift jebod^ für bcn SBaaren-

probugcnten nur cm notJ^toenbigeS Uebcl, nid^t ber ©nbstoerf feiner

gcfd^äftlid^en Zf)ätiQttit

S)er ^robuftionSprogeB ber Söaarenprobuftion ift bal^er

gleid^gcitig ber ^rogefe ber ^robuftion bon @cbraud^§n)ert^en

unb SSaarenmert^en, er ift ©Inlett öon ^rbcitSprogefe unb

SBertpilbungSprogefe.

2)ie§ gilt für bie SBaarenprobuftion überl^aupt. 3e^t ^aben

h)ir aber bcn $robuttion§pro5e6 bei einer bcfonbcren 2Irt öon

2Baarenprobuftion su beobad^ten: ber ^robuftion öon SBaarcn

ücrmittelft gefaufter 2rrbeit§fraft sunt 3tt)C(f ber ^iclung

eines aJiel^rroert^S.

2Bic geftaltct fic^ ha ber SlrbcitSproäcfe?

Sunäd^ft ttjirb er burd^ W 5)aätt)ifc^enfunft beg Äapitatiften

im SBcfentlid^en nid^t üeränbert.

SDcnfeu mir unS 3. 33. einen Sßeber, ber für fic^ arbeitet.

<Scin SBebftul^I gehört il^m; er !auft bag (Sam felbft; er fonn

arbeiten, mann unb mic i^m btlitU; ba§ $robuft feiner Strbeit

ift fein ©gentium. SIber er Derarmt unb muB feinen SBcbftul^l

ücrfaufen. SBoöon foH er nun leben? (5§ bkiU i^m nid^tS

übrig, al8 fid^ einem Äapitaliften gu öerbingen unb für biefen

gu meben. 2)iefer fauft feine 5lrbeitSfraft, fauft aud^ bcn 2ßcb=

ftu^I unb ba§ nötl^ige @arn unb fe^t nun bcn SBeber an feinen,

be§ ^apitaliften , SBcbftu^I, bamit er ha^ gcfaufte (Sarn »er-

arbeite. 25ietteid^t ift ber Sßebftul^I, ben ber tapitalift faufte,

berfelbe, ben ber SBeber in feiner ^otl) üeräufeern mufete. 2Iuc^

tocnn bic§ nic^t ber gatt, fo njcbt boc^ ber SBeber in berfelben

Sßeife, mie öorl^er, ber SlrbeitSprogcfe l^ot ftd^ äufecrlic^ nid^t

üerönbert.

5lbcr hod) ftnb gtpci groge 2(enberungcn eingetreten: ber

SBcber arbeitet nid^t mcjr für fic^, fonbern für ben tapitaliften;

biefer fontrolirt je^t ben Slrbeiter M ber Slrbeit, giebt ^Ic^t, ha^
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er ntc^t m fäumtg ober 3U fd^lcuberl^aft axMttt u. f. to. Unb —
ha^ $Probuft ber 5lrbett be§ 5lrbettcr§ gcl^ört je^t ntd^t btefem,

fonbern bem ^apitaltften.

2)te§ bie näd^ften Söirfungen auf ben 2lrbett§prosc6,

fobalb ba§ Kapital ftd^ be§ ^robuftton§proäeffe§ bemächtigt. 2Bte

geftaltet fid^ aber je^t ber SBertpilbung^proge^?

23ered^nen mir gunäd^ft, tük ^od^ fid^ ber SBert^ be§ ^^ro*

bufte§ beläuft, tt)eld^e§ al§ SBaare für ben ^apitaliften bou ge^

faufter 2lrbeit§fraft mit gefauften $robuftiou§mitteIn t^robusirt

tDorben.

S)er topitalift faufe bie 3lrbeit§fraft, nehmen mir an, für

einen 2:ag. S)ic gur (^^altung be§ 2(rbeiter§ notl^menbigen

ßeben§mittel werben in 6 6tunben gefettfd^aftlid^ notl^hjenbigcr

2lrbeit§äeit erzeugt, ©benfoöiel unb ebenfold^c 5Irbeit§seit fei in

3 Tlaxt berfbrpert. 2)er ^apitalift faufe hk 3(rbcit§fraft m
ii)xcm Söertl^; er iatjlt bem 2(rbeiter für ben 5lrbeit§tag 3 3Jlarf.*)

*) 2)iefe unb bie folgcnbcn 3^^^^" fi^ natürlid^ gan^ roill-

fürlid), ber leichteren 3lnfrf)auUd)!eit wegen gen)äl)lt. @§ frf)eint fic^

i>a§ t)on felbft gu üerfte^en; aber mancf)er üon ben Stielen, bie über

ba§ „Kapital" ge[d)rieben, ^at unterfteEt, ba| 3D^arj 93etfpiele oon

ber 2Irt be§ gegebenen al§ 3:t)atfad)en angefüi)rt f)abe. S©a§ bie

„^apitafs^ommentatoren ju teiften üermögen, geigt ^olgenbeS: ^m
57. 33anb ber „^reu^ifctien ä»a^rbüd)er" be§^errn üon 2:reitfd)!e ocr*

öffßutUc^te ein §err Dr. 9^1. ©tegemann einen tjon ©eidfjtigfeit über=

ftrömenben Ulrtüel über bie „öfonomifc^e ©runbanfc^auung üon

^axi Tlax]c." Unmittelbar, nac^bem er bai „aOBert^pringip" all

©runbforberung t>on äRarj oorgefü^rt, ergäfilt er un§ (©. 227):

„2Jlarj bet)auptet, bie menfdt)li^e ©efeßf^aft würbe nur ctroa

fcd)§ ©tunben täglicher 2lrbeit jur 93efd)affung ber für 2iae unent^

bet)rtict)en ©ubfiftengmittel benött)igen, wenn nämlid) ^eber unb

groar nad) feinen Gräften arbeiten rcürbe." SSon aflebem fte^t im

„Slapitat" fein SBort. §ättc .^err ©tegemann weniger ^t)antafie unb

met)r 2lufmerffam!eit uermenbet, fo würbe er auf (Seite 209 (2. 5Iufl.)

be§ „Slapitat" gefunben ^aben, ha^ SUiarjc bie nott)wenbige 5(rbcit



76

S^e^men tvxx an, her ^apitaltft l^olte S3aumtt)DlIengarn für

einen (Sebraud^^mert^ , ber fel^r gefud^t fei unb leidet öerfauft

merben fönne; er Befd^IieBt alfo, @arn probusiren gu laffen,

lauft 3(r6ett§mittel — ber ©nfac^^eit megen moHen mir biefe

§ier öon einsclncn ©pinbeln bargefteEt anfeilen — unb ^aum=

motte. 3n einem $funb S3aummotte feien öietteic^t gmei Slrbeit^-

ftunben enthalten, c§ fofte alfo 1 Tlait. 2(u§ einem SPfunb

S3aumh)otte merbe ein ^funb @arn gefponnen. S3ei bem 2Ser=

fpinnen oon je 100 $funb Saummotte merbe je eine ©pinbel

öerbraud^t, abgenü^t; bei bem SSerfpinnen oon 1 ^^^funb alfo

Vi 00 ©pinbef. 3n einer ©pinbel ftecfen 20 2Irbeit§ftunben

= 10 2^arf. 3n einer 3(rbeit§ftunbe merben 2 $funb Saum=

motte tierfponnen, in 6 8tunben alfo 12 ^^funb — ftetS normale,

burd^fc^nitttic^e, gefettfd^aftlid^ notjmenbige ^^^robuftion^bebingungen

t)orau§gefefet.

2ßie üiel Sßert^ mirb unter biefen Umftänben in einem

SPfunb @arn fterfen?

3unäd)ft ber SBert^ ber bei beffen §erftettung fonfumirten

23aummotte unb ©pinbeln. 2)iefer ge^t o^ne SSerfürgung ober

SSergrofeerung in haio ^robuft ein. S)er @ebraud^§mert]^ ber

SSaummotte unb ©pinbel ift ein anberer gemorben, if)x SBertJ

ift unberührt geblieben. ®§ mirb bie§ flar, menn man bie üer=

fc^iebenen, gur §erftettung be§ fd^lieglid^en $robuft§ erforberlic^en

berechnete, bie ein ©pinner in einer beftimmten ©pinnerei in bcn

fccf)§gigcr ^a()rcn tl)atfäcl)Ii(^ gu Iciften I)atte, auf ©runb oon

S)aten, bie \\)m ein f^abrifant au§ SJlanc^efter geliefert. ®r fam

5U bem ©rgebni^, t>a^ bei gel)nftünbiger Slrbcitigeit bk noti)-

lüenbige ^IrbeitSgeit bi§ ©pinner§ ni d)t gang oier ©tunben
betrug, bie überfdf)üffige Slrbeitgjeit, n)äl)renb ber er 2Jiel)rn)ert^

probu5irte, etraaS über fedl)§ ©tunbcn. — Sßir werben fpätcr fel)cn,

ba^ bie gur ©rl^altung beg 2lrbciter§ notl)n)enbige 2lrbeit§geit eine

fel^r n)cdE)felnbe ©rö^e ift.
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S(rbett§|)roäeffc al^ aufemanberfolgenbe Xi}tik eincS uub be§felben

2lrbett§prüäefteg betrautet. D^e^men mir an, baB ber 6pinner

aud^ SaumtüoIIen^ftanäer ift unb bie SaummoHe unmittelbar nad^

i^rer ©etüinnung öcrfponnen mirb; ba^ (SJarn erf^eint je^t al§

ba§ SProbuft ber ^fianitv- unb «Spinnerarbeit, fein Sßertft wirb

gemeffen burc^ bie gur ^erfteHung ber SSaumtöoIIe unb beren

SSerarbeitung in @arn gejeUfd^aftüd^ not^menbige 3lrbeit§äeit. 2lm

SBertl^ be§ ^robuftS mirb nic^t^ geänbert, loenn unter fonft

gleichen $ßert)ältniffen hk su beffen §erftettung not^menbigen

SlrbeitSproseffe für D^tec^nung öerfd^iebener ßeute betrieben werben.

2)er Sßert^ ber verarbeiteten Saumtootte erfci^etnt alfo im @arn

tüieber; ha^ (Bki^t gilt üon bem Söert^ ber öerbraud^ten ©pinbeln.

aSon ^ilfSftüffen fejen mir fjier ber (Sinfad^^eit megen ab.

3u biefem übertragenen Sßertl^ gefeilt fid^ no^ ber Sßert^,

meldten hit ©pinnerarbeit ber ^aummolle äufe^t. 3n einer

5Irbett§ftunbe merben 2 5]Sfunb üerfponnen — nehmen mir an,

in einer 3Jlarf ftecfen 2 ^rbeit§ftunben. ®ine 2(rbeit§ftunbe bilbet

alfo einen Sßert^ üon \'2 3Jlarf.

2)er Sßertl^ bon 1 ^funb @arn ift alfo gleid^ bem SBert^ üon

1 $funb 33aummoae (= 1 matt) + Vi oo ©pinbel {:= Vi o maxt)

4- V2 2lrbeit§ftunbe (= V4 Tlaxt), ober in Tlavt au§gebritdft

:

1 4- i/,o + V4 = 1 3Jlarf 35 ^Pfennige.

3n 6 ©tunben merben l^iernad^ 12 $Pfunb @arn gefponnen,

bon einem Sßertl^c üon 16 3Jlar! 20 ^Pfennig. 2ßie üiel f)at e§

aber ben ^apitaliften gefoftet, um bie§ D^efultat gu erzielen? ®r

mufete ^ergeben 12 $funb SaummoIIe= 12 2Jlarf, ^
'Vi 00 (Spinbein

= 1 Wlaxt 20 Pfennig unb 1 2lrbeit§fraft = 3 3}larf, jufammen

16 aJlarf 20 Pfennig, ebenfoüiel, al§ er an ©arnmertl^ befijjt.

(5r 5at alfo biSl^er umfonft arbeiten laffen; biegefaufte

Sßaare 3Irbeit§fraft f)at it)m hi^tx feinen aJlel^rmertl) üerfc^afft.

2)od^ unfer S^apitalift läfet fid^ nid&t üerblüffen. (§n: f)at ben

©ebraud^smertj ber 2(rbeit§fraft für ben gangen 2^ag gefauft;
|
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er f)at fie e^rlic^ unb reblid^ gcfauft, ju ifirem öoUen SBertl^;

bafür fte^t tl^m ober and) ba§ 9ie^t 511, il^rcn (Sebraud^Stuertl^

öött unb gang gu öerirenben. @§ fäEt i^m nid^t ein, bem

Slrbeiter gu fagen: „3d^ ^obe 2)etne 2(rbeit§fraft mit einem @elb=

betrag gefauft, in bem 6 5lrbeit§ftunben fterfen. 2)u ^aft 6 ^rbeit§=

ftunben für mid^ georbeitet; toir fmb quitt, S)u fannft gejen."

(5r fagt öielmebr: „Sd^ 5öbe 2)eine 5Irbeit§fraft für ben gangen

Xaq gefauft, ben gangen Xag geprt fit mir; alfo frifc§ toeiter

gearbeitet, fo lange 2)u fannft, feinen STugenblicf ber 3eit Der*

geubet, bie nid^t ©eine, fonbern meine 3cit tft." Unb er lögt,

anstatt 6, üielleicfit 12 8tunben arbeiten.

^ad) «weiteren 6 ©tunben, am (Snbe be§ 2lrbeit§tage§,

red^net er mieber. @r beft^t je^t 24 ^^funb ©am im SBertl^

Don 32 3narf 40 ^Pfennig. Sin 5In§gaben gö^It er 24 $funb

öaummoHe = 24 3narf, '^Vi 00 ©pinbeln = 2 Wlaxt 40 Pfennig,

unb 1 STrbeit^fraft == 3 3narf, gufammen 29 ^axt 40 ^Jfennig.

©cftmungelnb legt er fein 9ted^nung§bnc^ bei ©eitc. ®r fjat

3 3Jiarf gewonnen, ober, mie er fic^ auSbrücft, „berbient." @r

5at ftc öerbient, 3Jle]örmertb ermorben, o^ne hit @efe^e be§

2Baarenau§taufc^e§ gu Derle^en. 2)ie SaummoEe, bie ©pinbeln,

bie Slrbeit§fraft, fie alle tt)urben gu ibrem Sßertb gefauft. SBenn

er SJle^rtüert^ erlangt, fo nur baburc^, bafe er biefe gefauften

Sßaaren fonfumirte, allerbing§ nid^t al§ ©enufemittel, fonbern

al§ SProbuftionSmittel, unb baburc^, bafe er ben @ebraud^*

mertl^ ber üon ibm gefauften 2lrbeit§fraft über einen getoiffen

$Punft binau§ fonfumirte.

2)cr ^robuftion^progefe ift unter bem ©l)ftem ber SBaaren*

probuftion ftet§ 2BertbbiIbung§progefe; einerlei, ob er mit

gefauft er ober mit eigener 2lrbeit§fraft betrieben mirb; aber

nur, tüenn er über einen gemiffen Seitpunft binau§bauert, ift ber

SBertl^bilbungSprogefe aud^ 23ilbner oon ^e^xtdtxtl), unb als

fold^er SSertoert^ungSprogefe. 2)er ^^robuftionSprogefe mu6

i
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länger baucrn, al§ bt§ sum ®rfa^ be§ SBert^cS bcr getauften

5lrbeit§!raft burd^ neugefd^affenen 2ßertt ftjenn 2)^e^rtt)ert5 pro-

bugirt tüerbcn foH.

5lud^ bcr fein eigene^ gelb bearbeitenbe Sauer, aud^ ber

für eigene ^led^nung arbeitenbe öanbtoerfer fann über bie Qcit

]^inau§ arbeiten, bie er gum ©rfafe ber üon ü^m öerbraud^ten

Lebensmittel gu arbeiten genöt^igt ift. ^ud^ er fann alfo SRel^r*

mcrt^ erzeugen, feine SCrbeit fann SSertoertJ^ungSproäefe tcerben.

2lber fobalb ber SSermert^ungSprogefe mit gefaufter frember

2(rbeit§fraft betrieben toirb, ift er fapitaliftifd^er $robuftion§ =

progefe; biefcr ift öon tiorn^erein, feiner D^atur nad^, mit D^otl^*

»enbigfeit unb ^Ibfid^t, Sertoertl^ungSproäefe.



3m€ttc§ §tapM.

3Bir l^abcn im 1. Kapitel bc8 1. 2rb]c^nitf§ hxt Unter*

fd^etbung fenncn gelernt, bie ^laxi guerft gemacht, beö 2)oppel5

d^arafterg bcrSöaaren erjeugenbenSIrbeit: einerfeitS al§ bcftimmter

gorm nü^Iid^er, @ebraudj§n)ertf)e erjeugenber STibett

unb anbcrerfeitS al§ allgemein menfd^lidjer einfad^er SDurd^^

fd^nittgarbeit, hit SBaarenttjert^e hilhü. 2)iefem '^op\>tU

d^arafter entfprec^enb ift and) ber ^robuftion^proäefe unter ber

§errfd^aft ber SBaarenprobuftion ein ämiefd^Iäd^tigcr, ift er ^in-

l^eit öon SlrbeitSprogefe unb SöertpilbungSprogefe, unb

als fapitaliftifd^er $robuftion§pro5c6 ©in^eit öon 2Ir bei t8*

progefe unb SSerwert^unggproäeg. SBir f)ahtn im legten

Kapitel bie beiben Elemente beg 5Irbeit§proäeffe§ fernten gelernt:

$robuftion§mittcI unb SIrbeitgfraft; loir l^aben aber aud^ bie

berfd^iebenen 'iRoUm fennen gelernt, bie biefe btihtn ©lemeutc

at§ 2:5eile be§ ^a^ital§ im 2Serlüert^ung§prose6 fpielen. 2ßir

l^aben gefe^en, ha^ hk 5Probuftion§mitteI in gang anberer SBeifc

an ber 23ilbung be§ $robuftenmert5e§ Slntl^eil nel^men, al§ bie

Slrbeitgfraft.

2ßir ^aben gefunben, hai ber SBertJ ber öerge^rten ^ro*

buftionSmittel im SBertJ be§ $robuft§ mteber erfc^eint. S)te
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UeBertragung btefe§ 2Bert^e§ gefd^ie^t im ^Trbett^proäefe burd^ bie

SlrBeit. 2öte ift ba§ aber mögltd^? 3)te Slrbeit mug gletd^*

geitig S)oppeIte§ üottbringen, neuen 2Bert§ fd^affen unb alten

SBert^ übertragen. (5§ ift bieg nur erflärlid^ burd^ ben S)oppeI=

d^arafrer ber Slrbeit, an ben toix eben erinnert. 3tt il&rer (5igen=

fd^aft als öjertpilbenbe allgemein menfd^Iid^e Slrbeit fd^afft fte

neuen SBert^; in tl^rer (Sigenfd^aft al§ ©ebraud^snjertl^e er^

geugenbe befonbere görm nü^Iic^er Slrbeit überträgt fte ben

SBertö ber ^ßrobuftionSmittel auf ha^ $robu!t.

92ur burd^ bie befonbere gorm ber 6pinnarbeit !ann ber

SBertl^ öon Saumujotte unb ©pinbel auf ha^ @arn übertragen

ttjerben; ber ©pinner bagegen fann benfelben SBert^, ben er al§

©pinner fd^afft, aud^ burd^ anbere Slrbeit fc^affen, toenn er

g. 33. Xifd^Ier tüirb ; bann mad^t er aber fein @am , überträgt

nid^t S3aumtoDlIentt)ert]^ auf @arn.

2)er gtoiefd^läd^tige ßj^rafter ber^lrbcit alSttjertpilbenber

unb toertjübertragenber SIrbeit erhellt beutlid^, rtjenn man

ben ©inftug etne§ 2Bed^feI§ ber $robuftiöität ber 5lrbeit auf bie

Sßertl^bilbung unb bie SBertJübertragung hctxaä)ttt S)ie ©röfee

be§ 2ä5ert5e§, ber in einer SIrbeitgftunbe erzeugt toirb, änbert fid^

nid^t, toenn, unter fonft gleidfien Umftänben, hk ^robuftiöität

ber STrbeit mäd^ft ober abnimmt. 2)ie 3Jlenge ber in einem

beftimmten S^itraum probugirten @ebraud5§mert5e toäd^ft ober

nimmt bagegen ah mit ber $robuftiöität ber SCrbeit. Sn bem*

felben SJ^afte alfo toäd^ft ober öerminbert ftd^ bit toertpbertragenbe

tJäi^igfeit ber 5Irbett.

9^et;men lüir g. S3. an, eine (5rfinbung oerbopple bie $ro*

buftioität ber ©ptnnarbeit, inbefe bie ^robuftiüität ber Arbeit ber

23aumtt)DrtpfIanäer bie gleid^e bleibe, ^n 1 ^funb S5aumiooIIe

feien 2 SIrbeitSftunben enthalten, e§ fofte, mcnn tüir bei unferer

obigen ^nnal^me bleiben, 1 3Jlarf. JJrütier mürben in einer

©tunbe 2 $funb SaunnooIIe oerfponnen, je^t 4 ^Pfunb. 2)er5

SR ort' Defonomifc^e Scl&rcn. 6



— 82 —

fclbc ^tutüttfi), ber früher bcn 2 $funb burd^ bte Slrbctt

einer ©tunbe gugefe^t tourbe, tüirb je^t ben 4 $funb sugefe^t,

nad) unferer Slnnal^me 50 Pfennige. Slber ber boppelte SBert^

mtrb jefet in einer ©tunbe auf ha^ @arn burd^ bie ©pinnarbeit

übertragen: früher 2 2Jlarf, je^t 4 2)^arf.

2}lan fiejt, bie SBert^ cr^altenbe ober übertragenbe

^raft ber 5lrbeit beruht auf einer anberen ©igenfd^aft berfelben

olg i^re 2Bert^ btibenbe traft.

2)a fein ^Probusiren ol^ne ^robuftion^mittel möglid^, ift

jebe SBaaren probu3irenbe Slrbeit nid^t nur Sßertl^ bilbenb,

jonbern aud^ SBertJ erl^altenb, unb ätoar nid^t nur in bem

©inne, bafe fie bie SBert^e ber Derbraud^ten ^robuftiDuemittel

auf ba§ ^robuft überträgt, fonbern aud^ in beiu @inne, bafe fie

ben Sßertl^ ber erfteren öor bem Untergang bema^rt. MeS 3rbifd^c

ift öergänglid^, unb fo ge^cn auc^ bie ^robuftion§mitteI früher

ober fpäter ju ©runbe, felbft luenn pc unbenu^t bleiben. Wlamije

üon i^nen, 3. 33. üerfc^iebene Wla]d)men, üerberben fogar fd^neHer,

ttjenn fte fte^en bleiben, olS tocnn fie in @ang gehalten toerben.

Wit bem @ebrauc^§mertj ber $robuftion§mitteI fd^tüinbet aucft

t^r SBaarenmertl^. ©efc^ie^t hk SIbnufeung normaler SBeife im

SProbuftion§pro3e6, bann erfc^eint ber SBert^, bcn ba§ ^^robuftionS*

mittel oerloren, im Sßert^ be§ $robuft§ mieber. SJerfc^teifet ha^

5Probuftion§mitteI, o^nc im ^robuftion^prosefe üerttjenbet 3U njerben,

bann oerfc^minbet fein SBert^ auf 9'^immern3ieberfel)en. S)er

^apitalift ü^ierfiel^t gertjö^nlic^ biefe (Seite ber 5lrbeit, fie !ommt

i^m aber feljr empfinblid^ 3um Seioufetfein , mcnn er, tttoa in

golge einer trife, gesmungen ift, ben ^robuftion§pro3e6 3U unter-

breiten. 3Jlar|: fü^rt ba^ S3eifpiel eine§ englifd^en 23aumiüoIl'

fpinner§ an, ber 1862 bie jä^rlid^en ©tidftanbsfoften feiner

gabrif in golge ber S3aumn)oUenfrife auf 120 000 Tlaxt oer^

anfd^lagte , barunter 24 000 2Jlarf für 2Serfd)Ied^terung ber

3}^afd^inerie.
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^te üerfd^iebenen 5probuftton§mitteI tierfjalten ftc^ aUx öer«

fc^teben in 23eäug auf bte Slrt unb SBeife ber Sßertpbertragung.

2)te einen üerlieren im 5(rbeit§prüäe6 ijre felbftänbige (Seftalt,

]o dio^matmai unb §ilf§ftüjfe. Slnbere httva^xtn i^re @eftalt

im SlrbeilSprogeg. S)ie ^aumhjolle, bie öerfponnen tcirb, öerlicrt

ii^re (Seftalt, bte ©pinbel, hk fpinnt, iebod^ nid^t. S)ie elfteren

geben in jebem $robuftton§|)rDäe6 ijren gangen SBert^ an ha§

^robuft ab, bie legieren nur SSrud^tfietle baDon. Sßenn eine

Tlaiä)m 1000 9}krf mertl^ ift, unb fid^ unter normalen SSer*

^ältniffen in 1000 S^agen abnu^t, fo giebt fie in jebem 2lrbeit§=

tag ben SBert)^ einer DJlarf an ha^ in biefer 3eit mit il^rer

$ilfe 5ergefteEte ^robuft ab.

^uc^ l^ier tvitt un§ ber gtoiefd^Iöd^tige ßl^arafter be§ ^ro?

buftionSprogeffeS entgegen. 2Bie fann hk SJ^af^ine Viooo i^reS

SBertljeg an ein beftimmte§ ^robuft abgeben? 23ei beffen §ers

ftellung ift ja nid^t Viooo ber SJ^afd^ine, fonbem hk ganje

3Jlafc^ine in S^^ätigfeit. S)iefer ©inujanb ift totrflic^ erhoben

iDorben. Qu antmorten ift, ha^ bie gange 2Jlafd^ine in ben

'45rübuftion§pr£)äe6 eingebt, forneit er Slrbeit^prose^; bagegen

nur ein entfpredöenber SSruc^tl^eil berfelben, fotoeit er SScts

mert^ungSproäefe. Sll§ ©ebrauc^Stoertl^ gel^t bie gange

33lafd^ine in jeben ^rübuftiongprösefe ein; al§ Sßert^ nur ein

Sörud^t^eil öon i^r.

Umgefe^rt fann ber gange Söert^ cineS ^robuftionS-

mittels in ha§ $robuft übergeben, unb bod^ nur ein STIjcil

feinet ^iirperg. D^e^men mir an, ha^, um 100 ^ßfunb (SJam

gu ergeugen, 115 $funb SaumUjoHe unter normalen ^cxl)älU

niffen erforberlid^ finb, ha^ bie 3Jienge ber unüertoenbbaren

Slbfätte in biefem gaEe 15 $funb beträgt, fo njerben nur

100 $funb Saunnootte in 100 ^funb @am eingcf)en, aber in

ben 2Bertf) ber 100 $funb ©am mirb ber Sßert§ üon 115 $funb

SaumttJoUe übergegangen fein.

6*
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3)ic SProbuftion§mtttcI übertragen toä^renb beg 2lrbeit§-

progeffeS fo ütcl SBertl^ auf ha^ ^ohntt, al§ fie toäjrenb beS^

felben felbft üerlieren. ©te fönnen t^m nie mel^r Sßert^ äufe^en,

als fie felbft befi^en, toie grofe aud^ il)v @ebrauc^§tDert]^ fein

mag. @8 tft alfo gänslid^ l^altloS, toenn bic SJuIgärofonomie

ben SJle^rrtjertlö unb feine öermanbelten gormen, 3in2^ ^ofit,

@runbrente, au8 bem ©ebrauc^Sttjertl^ ber $robuftion§mittcI

ableiten föill, au§ i^ren ,,2)ienften/'

S)er SBertl^ ber im ^robuftionSprojefe üerbraud^tcn $ro'

buftion§mtttel erfd^eint unöeränbert tt)ieber im SBertl^ be§ ^ProbuftS.

S)ie ^xMt erl^ält aber nic^t nur Sßert^, fie bilbet aud^

Sleuttjert^. 23iS 3u einem gemiffen 3citpunft erfefet bic neuen

SBert^ fd^affenbe Slrbcit nur ben öom ^apitaliften im ^auf ber

8lrbeit§fraft öerauSgabten SBertb. S)auert bie 2lrbeit über biefen

SPunft l^inaug, fo hiihtt fie überfd^üffigen SBertl), 3}le^rmert^.

^S)er X^eil beS Kapitals alfo/' fagt ^axi, „ber ftc^ in

SProbufttonSmittel, b. ft. in SfJobmaterial , §iIf§ftoffe unb

2lrbeit§mittel umfe^t, oeränbert feine SBert^gröfee nid^t im

SjSrobuftiongprosefe. 3d^ nenne i^n ba^er f o n ft a n t c n (unöeränbers

Itd^en, ftänbigen) ^apitalt^eil, ober für3er: fonftanteg Kapital.

„2)er inSlrbeitSfraft umgefefete 2:^eil beS Kapitals üer =

onbert bagegen feinen SBertl^ im ^robuftiongprosefe. ®r probuairt

fein eigenes Slequiöalent unb einen Ueberfd^ufe barüber, 3Jle]^rs

hjertj, ber felbft med^feln, größer ober fleiner fein fann. 2lu8

einer fonftanten ©röfee oerroanbelt }\d) biefer X^cil be§ Kapitals

forttüä^renb in eine öariablc (ijre (Sröfee toed^felnbe). ^ä) nenne

il^n bal^er bariablen ^apitaltjcil, ober fürger: variables

Kapital. S)iefelben tapitalbeftanbt^eile, bie fid^ tiom (Btanh^

punfte be§ SlrbeitSproseffeS als objeftiüe unb fubjefttoe gaftoren,

als ^ProbuftionSmittel unb SIrbeitSfraft unterfi^eiben, untcrfd^eiben

ftd^ üom 6tanbpunft beS S^ertoertl^ungSproseffeS als fonftantcS

Kapital unb variables Kapital.''
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S)ie SBertl^gröfee be§ fönftanten Kapitals ift natürltd^ nur

in 23eäug auf ben SSertoertJ^ungSprosefe al§ beftänbige (Sröfee

aufäufaffen. ^urc^ ben ^robufttongproseö, in tpeld^em

c§ angeraanbt wirb, toirb hk SBertl^gröfee be§ fönftanten Kapitals

nid^t geänbert, too^I aber fann bieg burd) anbere gaftoren be*

ttjirft U)erben. Slud^ ha^ SSerpltnife äUiifd^en fonftantem unb

Dariablem Kapital fann h^ec^feln. SBir fommen barauf fpäter

noc^ äurücf.



2)rittc8 Kapitel.

Dcx(^xab 6er Hxi^ßeufung 6er Hrßeifeftraff

.

dltf)mm toiv ein Kapital, cttoa Don 5000 OJlarf. SDa^fcIbc

gerfättt in ätüei Xt}tik, eine ©elbfumme, bie für beit SInfauf üoii

$rDbuftion§mitteIn ausgegeben \mh, ba§ tonftante Kapital c, ha^

totr gu 4100 Tlaxt annehmen, unb eine anbere (Selbfumme, bie

jum Slnfauf ber nöt^igen 2(rbeit§fraft bient, ba§ tiariable Kapital v,

ba§ gleich fei 900 3Jlarf. 2)a§ fonftante Kapital felbft gerfdat

toieber in ättjct Xt^e'üt: diohmatmai 2c., beffen SBert^ Dößig int

^robuft mtebererfd^eint, unb SBerfseuge 2c. , bie in jebem $ro=

buftionSprüäefe nur einen Xijcd i^reS 2öert^e§ an ha§ $robuft

abgeben, gür bie folgenbe Unterfuc^ung fe^en Ujir üon biefer

Unterfd^eibung ah, beren Serücffid^tigung hie Slufgabe bIo§ ücr^

toicfeln njürbe, ol^ne am ®rgebnife ettt)a§ ju änbcrn. 2Bir nehmen

alfo l^ier ber (Sinfad^^eit raegen an, bafe ber SBert^ be§ ges

fammten angetoanbten Kapitals im Sfrobuft toieber erfc^eine.

S)er ^opitalift ^at $robuftion§mitteI unb 5^rbeit§fraft ge*

lauft, unb toenbet fie an. 2tm (5nbe be§ ^robuftionSproseffeS

ift ber Sßertl^ be§ öorgef^offenen Kapitals um ben SJ^e^r»

toert^ m bergrijfeert, ber 900 3J^arf betrage. ®r hc\ii^t alfo

ie^t c + V + m = 4100 + 900 + 900 = 5900 Wlaxt SDabon

ftnb 4100 2Rarf übertragener, 900 4- 900 Tlatt neugefc^affener

Sßertl).
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(5§ ift flar, bafe bie SSert^gröBe be§ fonftanten ^apital^

üon feinem (StnPuB auf bie ©röfee be§ probugirten 2Jle^rtt)ertp

ift. D^ne $robuftion§mittel tarn freili^ ni^t probu^irt toerben,

unb je länger probitgirt tütvhtn fotl, befto mel^r $robuftion§-

mittel finb erforberlid^. 2)ie ^^robuftion einer gemiffen @röfec

be§ 3}lel)rtt)ertf)§ bebingt bal^er bie Slnhjenbung einer genjiffen

3Jlaf[e öon $robuftion§mitteln, hk üom ted^nifd^en (S^arafter be§

2{rbeit§proäef)e§ abfängt. 3lber mie grofe ber SBertJ biefer

SJlaffe, ba§ ift ol^ne ©influfe auf bie ©röfee be§ 2Jle5rtDert]^§.

Sßenn id^ 300 Arbeiter befc^äftige, unb ber Stage^toert^

ber ^rbeitSfraft eine§ Seben 3 2/larf, ber SBertl^, ben 3eber in

einem ^age fc^afft, 6 ÜJlarf beträgt, fo tcerben biefe 300 in

einem S^age einen SSerti) üon 1800 3Jlarf erzeugen — babon

900 3Jlarf 3Jle5rh)ertf) — , einerlei, ob bie ^robuftiongmittel

hie fie öernu^en, einen SBertf) üon 2000 ober 4000 ober

8000 maxt I)aben. 2)ie SSertMc^öpfung unb 2Bert^ =

üeränberung im ^robuftionSprosefe werben burc^ bie 2ßert]ö=

große be§ öorgefdjoffenen fonftanten Kapitals nid^t berührt.

(Bowtit e§ fid^ bajer barum ftanbelt, jene beiben SSorgänge rein

gu betrad^ten, fönnen toir öom fonftanten Kapital abfeilen, e§

gleich dluU fe^en.

2Son bem oorgef^offenen Kapital fommt alfo für un§ I)icr

nur ber üariable 2:6eil, v, in ^etrad^t; üom 2BertI) be§ ^robuft^

nur ber öon ber Slrbcit neugefd^affene Söert^, ber glei^ ift bem

SBert^ be§ angetoanbten bariablen Kapitals plus bem 3J^ef;nüertI),

V H- m. S)a§ SSerljältnife be§ ^Ui)xtDCXtt}^ oum oorgefc^offenen

oariab(en Kapital ift in unferem galle = 900 : 900 =
100 ^Progent.

2)ieic oerfjättnifemäfeige SSertt)ertf)ung be§ oariablen Äapitalg

ober bie üerpItuiBmäfeige (^xo^t be§ 2)^e^rn)ertt)§ nennt ^laxi

bie 9flate be§ 3Jler)rtt)ert§§. 2Jlan barf fie nid^t, lote eS

fo häufig gefd^ief)t, mit ber Profitrate üertoed^feln. 2)er
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JJhrofit leitet fic§ au§ bem TltijxtDextf) ah; er ift aber ntd^t ber

aj^el^rmert]^.

Um tt)äf)renb be§ 2lrbeit§tage§ einen 233ert^ gu probugircn,

ber gleich bem Sßert^ feiner SlrbeitSfraft ,
glcid^ v, mufe ber

5lrbciter eine gemiffe 3ett arbeiten; mir ^aben fxiiicv angenommen,

6 ©tunben. 2)iefe SlrbeitSjeit ift not^menbig jur ©rl^altung

be§ 2(rbeiter§. aJiarj nennt fie bie not^menbige SlrbeitSgcit.

S)er S^l^eil bcS 2(rbeit§tageg , in meld^em ber Slrbeiter über bic

©renken ber notjmenbigen SlrbeitSgeit ^inan§ arbeitet nnb nid)t

SBertl^ gnm ©rfafe feiner 5trbeit§fraft , fonbern OJie^rmertft für

ben Äapitaliften fd^afft, Reifet bei ^axi bie 2Jle^rarbeit§gcit,

überfc^üffige Slrbeit^seit , nnb bie in i^r üerau^gabtc 2lrbeit

3)^ el^r arbeit. 2)ie OTle^rarbeit ftebt gur notftmenbigen 2lrbeit in

bemfelben SSerl^ältnife, mie ber ''Klc^xwcxtf) gum üariablen Kapital

;

mir fönncn bic 9flatc bcS OJle^rmert^S alfo augbrücfen burd^

m ^ OJleJrarbeit,— ober
V S^otl^menbige Slrbeit.

S)er ^Jlel^rmert^ ftellt ftd^ bor in einer ^robuftenmenge, bie

3Jlarj ba§3Jle§rprobuft nennt. «Sein ißer^ältnife sunt oariablen

Kapital mu6 fid^ ba^er auc§ barftellen laffen in bem SSer^ältnig

gemiffer 33rurf)t^eilc be§ ^robuft» gn einanber. S3ei ber S5e=

trad^tung biefe§ SSer^ältniffeg , too cS fid^ nic^t um ben neugc=

fd^affenen Söertl^, fonbern um ha^ fertige ^robuft l^anbelt,

fijnnen mir jebod^ nid^t mie früher oom fonftanten Kapital ab-

fegen, baS einen X^eil be§ ^robuftenmert§e§ bilbet.

Sle^men mir an, in einem 12ftüubigen STrbeitStag merben

üon einem Slrbeiter 20 $funb @arn gum SBert^ üon 30 ^axt

probujirt. S)er Sert^ ber oerfponnenen Saummofle beträgt

20 3narf (20 $funb k 1 maxt). SDer 2Bert^üerfd^Iei6 ber

©pinbel u. f. m. 4 maxt; ber 2Bert6 ber 2lrbeit§!raft 3 3Jlarf.

^ie diatt be§ 3Jle5rmert^§ fei 100 ^Projent. @o ^aben mir @ani=

mert^ 30 maxt = 24 maxt (c) + 3 maxt (v) + 3 maxt (m);
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biefer (Bamtütttf) CEiftirt in 20 $Pfunb @arn, alfo ba§ fonftante

Kapital m 16 $funb, bag üariable Kapital in 2 $funb, unb

ebenfo ber OJle^rhjert]^ in 2 $funb @arn.

S)ie 20 $funb ©am n^erben in 12 (Stunben probusirt,

alfo in ieber @tunbe 1% $funb (Sarn. S)ic 16 $funb, in

benen ber Söert^ be§ fonftanten Kapitals öedörpert ift, toerben

in 9 ©tunben 36 2Jlinuten probugirt, hit 2 ^funb, in benen

ber SBertl^ be§ bariablen Kapitals enthalten, in 1 ©tunbc

12 aylinuten, unb ebenfo bie 2 $funb, in benen ber aj^el^rtüert^

Dcrförpert.

Sßenn mir fo red^nen, fie^t e§ au§, al§ ob ber aj^e^rioertj

nid^t in 6 ©tunbcn, h)ie angenommen, fonbem in 1 ©tunbe

12 2Jlinuten crgeugt mürbe. Unb fo red^nen benn anä) bie

gabrifanten unb betoeifen l&aarfd^arf, ha^ i^x Profit in ber

legten 5Irbett§ftunbe ergeugt merbe, ha^, toenn man bie

2lrbeit§äett aud^ nur um eine ©tunbe üerfürgt, jeber Profit un*

möQÜd) gemad^t unb bie 3nbuftrie ruinirt merbe. ©d^on im

3a]^re 1836 mürbe biefe S3ered^nung öon ben englifd^en gabri^

fanten unb i^ren gelehrten unb ungele^rten 2lnmälten unter ber

gü^rung 6enior§ gegen jebe gefefelic^e S3ef^rän!ung ber 2lrbeit§s

gcit in§ gelb geführt. 2)a§felbe Slrgument ^ai man in 2)eutfdö*

lanb unb Defterreid^ gegen ben 9^orma(arbeit§tag mieber auf*

gemärmt, obmol^l bereite bie t^atfäd^Iid^en ©rfal^rungen in ©nglanb

beffen Dlid^tigfeit auf ha^ (Sntfd^iebenfte bargetl^an l^aben. 3)er

5lrbeit§tag ift bort in tierfd^iebenen ^IrbeitSämeigen gefefetid^ ocr*

fürgt morben, — mir fommen barauf nodf) gurücf — ol^ne hk

3nbuftrie gu ruiniren ober aud§ nur bie ^ofite ber §errcn

Jabrifanten merflid^ gu fd^äbigen.

3)a§ gange Slrgument beru!)t auf ber Sermed^glung bon

@e5rauc^§mert^ unb SBert^. 2)er ©ebraud^^mertl^ üon gmci

^Pfunb @arn mirb in ber legten 8tunbe ergeugt, nid^t aber il^r

SBertft. 2)ie 2 $funb @arn finb ja nid^t aug D^id^tS in ber
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ßuft gefponnen toorben. 3n bcu 2 ^funb @ant ift n\ä)t bIo5

bte 5lrbett tion 1 ©tuitbe 12 TOnuten be§ ©pinnerS, fonbern

auc§ ber SBert^ öon 2 $funb rol^er SSaumtüotle entl)atten, unb

nac§ unferer ^Innal^me (1 $funb SaummoIIc = 1 aJJarf,

1 3)^arf = 2 2lrbett§ftunben) fmb in bcn 2 $funb Saumtüolle

4 2lrbeit§ftunben ücrförpert; aufeerbcm ift üon bcr Gpinbel 2c.

\o Dicl SßertJ auf bie 2 5)Sfunb ©am übergegangen, al§ in

48 3Jlinuten gefeUfc^aftlid^ notf)ttjenbigcr 2Irbcit§5eit ergeugt tt)irb.

3u ber §erfteüung bcr njäfjrenb 1 ©tunbe 12 9JHnuten pro-

buäirten 2 $funb i^axn finb alfo in SS^irflid^feit fed^S Slrbeit^^

ftunben crforberlic^ getoefen. 2Benn ber 2Irbeiter unfere^ S3eifpieI3

ttjirflid^ tt)ä^renb 1 ©hinbe 12 OJiinuten ben ganzen Tltf)xtdtxil}

erseugte, ber ein SBertl^probuft üon 6 Stunben barftetit, bann

müßte er im @tanbc fein, ttjä^renb einc§ ättjölfftünbigen Slrbeit^-

toge§ einen SBert^ gu fd^affen, bcr 60 5(rbeit§ftunben cntfprid)i!

Unb berglelc^en llnfinn njirb ben Jabrifanten geglaubt!

2)a ba§ Slrgument in mand^en Greifen I)eute nod^ giem*

lid^en Slnflang finbct, fei nod^ eine feiner Seiten beleuchtet.

23credf)nen njir, n)ie I)od^ bie ^ak be§ Tlcl)xmxi\)c^ üd) bei einer

SSerfürjung be§ 3(rbeit§tage§ bon 12 auf 11 (gtunben unter bcn

bereits gegebenen SSorauSfe^ungen geftalten toürbe.*)

SBir ptten je^t nid^t mel^r 24 ^axt fonftanteS ^opitat,

fonbern bIo§ 22, ha ja weniger »erarbeitet tüirb (18 Va $funb

*) 2öir nei)mcn babei an, ba^ eine SSerfür^ung ber ^rbeit§scit

oon 12 auf 11 ©tunben and) oon einer SSerminbcrung ber 31vbeit§-

leiftung um V12 begleitet ift. ^n 2ßirnid)!eit ift ha^ n\(i)t uot^=

Tücnbigerroeife ber i^aU; in ber D^^egel ift bie SSerfürjung ber 2lrbeit§=

geit üon einer 33ermet)rung ber ^raft, ®cfc^icflirf)feit, 2lu§bauer,

©orgfalt, ^nteUigens, tur^ ber 2lrbeit§fäf)ig!eit be§ 2lrbeiter§ be=

gleitet, bie mitunter fo roeit gel)en !ann, ba^ ber 5lrbeiter in ber

fürseren 5lrbeit§5Ctt mel)r probu^irt al§ üorbem in ber längeren.

9Jiit biefer «Seite ber 93er!ür5ung ber ^rbeitg^eit t)aben lüir e§ jebod)

^ier ni(^t 3U t^un, mir fet)cn ber @infad)t)eit wegen baüon ab.
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SaumtüoIIe = I8V3 Wlaxt; SSerfd^Ieiö üoit ©pinbeln 2C. nur

8^/3 maxt); basu ein öariableS Kapital öon 3 Wlavt (toir

nehmen an, ha^ ber SlrbeitSlol^n für 11 Stunben berfelbe

bleibt, njie frül^er für 12 ©tunben) unb einen 2}ier)rtt)ert§ öon

2 V2 Tlaxt ®ie ^ak be§ 3JleJrtt)ert^e§ beträgt alfo nic^t me^r

100, fonbcrn 83 V3 ^rosent.

SBir öaben ein ©efammtprobuft öon 18 Va 5Pfunb (Sam,

mit einem Söert^ öon 27 V2 Tlaxt; ha^ fonftante Kapital ift in

142/3 $fnnb öerförpert, ha^ üariable in 2 $funb, ber aJleftr^

mertl^ in 1^3 ?^funb; bie 14^3 $funb iüerben in 8 ©tunben

48 2Jlinuten probugirt, bie 2 $funb ©am in 1 ©tunbe

12 SOlinuten unb bie @arnmaffe, hk ben 3Jle§rrt)ert5 trägt, in

1 (Stunbe. 2)urc§ bie SSerfürsung ber 2lrbeit§3eit um eine

Stunbe ift alfo bie 3ett gur ^erfteHung be§ ÜJ^el^rprobuftS,

ba§ ben ^d)xmvü) enthält, nic^t um eine ©tunbe, fonbern

nur um 12 9Jlinuten öerringert loorben. 2)a§ ^ed^en=

ei'empel ber gabrifanten beruht auf ber njunberüoffen ^nna^mc,

bafe in 11 ©tunben um ^12 weniger ^^robuft geliefert, aber

ebenfotiiel $robuftion§mitteI (Sf^olöftoffe 2c.) öcrnu^t toerben, ai^

in 12 ©tunben.



25tertc8 Äopitel.

ISii^xwtxt^ unb ^ro^t.

S)erfcII)e Untcrfd^tcb, ber gttjifc^cn 2ßertf) unb $rct§ bcftef)t,

tüaltct aud^ smifd^en ajicjrnjertlö unb Profit ob. 2Ba8 bcn

^raftifer, ben SSerfäufer unb ^öufcr üon SBaarcn intcreifiert, ift

il^r $reig. 36n intercffiren bemnad) auc^ nur btc (Sefefee bc8

^reifes, meil i^re .^enntnife i^m nüfelic!^ fein fann bei feinen

faufmännifd^en Berechnungen unb ©pefulattonen. 2)ie ®cfe^e beS

333ert5e§, bie bem ^reig ju ©runbe liegen, intere(fieren bagegen

bloS ben ^^eoretifer, bem fic^'g nic^t barum Janbelt, nibglid^ft

billig ju faufen unb treuer gu öerfaufen, fonbern barum, bie qt-

fellfc^aftlid^en 3"fammen6änge ju erforfc^en, bie burc§ bie

Söaarenprobuftion ^ergefteüt werben.

80 intereiftrt ben praftifcf)en ^apitaliften and) nic^t ber ^ltf)X'

mert§, fonbern ber Profit. (Sr miH nic|t baS 2SerI)äItni6 stoifc^cn

Kapital unb 3lrbeit erforfd)en, fonbern einen niöglidfift großen

^Profit marfien. 2JHt toelc^em 2(rbeit§aufnjanb aber biefer Profit

gefd^affen mirb, ha^ ift i^m gunäc^ft febr gleic^giltig. ©» ift ja

nid^t feine SIrBeit, bie i^n fd^afft. Söo^I aber ift e§ fein ®elb,

momit er gefd^affen mirb. ®r fe^t alfo ben gewonnenen SJle^r^

roertlö nid^t in ein 2SerI)äItni6 gu ber 2)^ enge 2lrbeit, bie bei feiner

^ßrobuftion aufäutoenben toax, fonbern gu ber 2}^enge (Selb, bie

er bagu üorfc^iefeen mufete. SBirb hk S3etoegung ber ®(i)aftung

be§ SJleJrmert^g bargefteßt burc^ hit Formel G—W— (G+ g),

fo mifet ber tapitalift feinen Profit burd) \)a8 SSer^ältnife üon
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g 3U G. S)tefc§ SScrl^ältnife tft aber fetnc§meg§ baSfetbc, mte

ha^ gmif^en v unb m, ämifdöcn öariablem Kapital unb aJle^rtocrtl).

S)te ©elbfumme, bte ber ^apitalift für bie ^robuftton üorf^iefeen

muBte, mu6 f)tnreicften, ntd^t blog ben SlrbettSlol^n gu begal^Ien,

fonbern aud) gabrifSgeböube, 2Jlafd^inen, Sftojmaterialten, §tlfg=

ftoffe, furg aEeg ba§, toaS 3Jlarj unter bem Sßorte „fonftante§

Kapital" sufammenfafet. ©d^on baburd^ tüirb bewirft, ha^ felbft

bort, iüo ^e^xtücxt^ unb Profit ööUtg überdnfttmmen, bte ^roftt^

rate hod) eine anbere tft, al§ bte 3Jle5nüert6§rate. Sßtrb bte

^ak be§ 3J^e^rtt)ert6§ auggebrürft burd^ bte gormel v : m, fo

bte diatt be§ ^rofitg burd^ bie gormel (c + v) : m.

3u bemerfen ift nod^, bafe ha^ 3a6r für öiele ^robuftion^^

gttjeige, nantentli^ bie Sanbrnirt^fd^aft, einen natürlid^en $rD=

buftton^abfc^nitt bilbet, nad^ beffen Slbfd^Iug bie ^^robuftton mieber

Don Steuern beginnt. ®§ l)at ftd^ bajer bte ^etpo^nl^eit enttotdfelt,

bte Profitrate gu berei^nen burd^ ha^ SSerJältnife ber in einem

3af)re gemonnenen $rofitntenge gur SJlenge be§ in bemfclben

3a^re für bte ^^robuftton oorgefd^offenen Kapital».

(5§ tft Don üornl^erein flar, ha^ \)k ^4^rofitrate bon ber

3Jle]^nDert^§rate oerfc^ieben fein mufe.

2Bir l^atten im oortgen tapitel bag SBeifptel eines Kapitals

üon 5000 gjlarf gemä^It; baüon bilbeten 4100 3Jlarf ha^ fon*

ftante, 900 maxt \>a^ oeriable Kapital; 900 maxt ben 3J?e^r:=

ttjertf). 2)te 9flate be§ SJle^rmert^g mar arfo 900:900= 100

^rogent. 2)ie Profitrate bagegen ift in biefem gaffe 5000 : 900

= 18 ^rogent.

2lber gtotfc^en ber D^latc beS 3Jie^rmert6§ unb ber be8 Profits

ftcHt fid^ balb nod^ ein anberer Unterfd^ieb ^erauS als biefcr rein

formale einer anberen SIrt ber S3erec^nung.

(Sg ift !Iar, ba§ biefelbe aj^e^rmertljSrate üerfcjiebene ^Profit*

raten ergeben mufe, menn hk Sufammenfetjung beS Kapitals eine

ücrfc^iebene ift, menu auf biefelbe OJ^cnge ^IrbeitSlol^n ocrjdöicbcne
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3Jlengen fonftanteS Kapital fommen. 3e nad^ ber ted^ntfc^cn

Eigenart unb bem ^ö^egrab ber tedinifd^en (Sntrotcfiung tft aber

biefe Sufammenfe^ung in jebem ^robufttonSätoeig not^menbiger«

meife t)erfd)ieben. „S)ie 2Bertf)äufammenie^ung bcS ^apital§, i\u

fofcrn ftc burd^ feine tec^nifd)c 3iiiammenjepng befttmmt »irb

unb biefe toieberfpiegelt, nennen mir bie Drganifd^e 3u)antmens

fc^ung be§ Kapitals 2Btr nennen ba^er Kapitale, bie pro=

äentig mel^r fonftantcS, alfo weniger DariobleS Kapital enthalten

al§ baS gefellfc§aftlid)c 2)ur^fc§nitt§fapital: Kapitale Don pf) er er

3ufammenfcfeung. Umgefel)rt fold^e, mo bag fonftante Kapital

einen relatiö Heineren unb ba§ bariable einen größeren dianm

einnimmt al§> beim gefeHfc^aftlid^en 2)ur(^f(f)nittgfapita(, nennen

mir Kapitale üon ntebrigercr Sufanimenfe^ung. Kapitale

Don burd^fcjnittlid^er Suföi^ntenfc^ung enblicf) nennen mir

folc^c, bereu Sufammenfe^ung mit ber be^ gefettfcftaftlid^en 2)urc§s

f^nitt§fapital§ äufammenfäüt" (Kapital, 3, 33b. I, ®. 124, 142).

©e^en mir nun 3U, mie ftc^ unter bem ©influfe ber Der=

fdjiebenen Sufammenfe^ungen bie Profitrate geftaltct. S^ejmen

mir brei Unternehmungen au§ brei oerfcf)iebcaen $Probuftion§-

gmeigen. 2)er eine fei nocft ted^nifd) rücfftänbig, menbe im SScr*

^ältniB gur gal^l ber 5lrbeiter menig OJMfd^inen an, brauche feine

grofeen gabrifSgebäube 2C. (5r t^aht eine niebere organifc^e 3«-

fammenfe^ung. 2)er gmeite eine burc^fd^nittlic^e, ber brüte bagegen

fei fo l)oä) entmicfelt, bafe auf einen ^Irbeiter eine grofee SBert^*

fumme an aJiafci^inen unb S3auli(f)feiten fomme. 2)ic organifd^e

Sufammenfe^nng feineg Kapitals fei eine löolje.

2Bir geftalten ba§ 23eifpiel fo cinfad^ al§ moglid^, nehmen

ba^er an, in allen brei $robuftion§ämeigen fei hk ''Jiate beS

OJie^rmertl^S bie gleid^e unb fcf)Iage ba§ gefammte oorgefd^offene

Kapital einmal im Sa^re um, ba§ fieifet, e§ merbe inSgefamml

in einem Sojre in ber ^robuftion oerbraui^t unb ba§ ^robuft

merbe erft am (5nbe be§ 3a6re§, bann aber in feiner @efammt*
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I)ett üerfauft. S)a§ finb STnnaJmen, hk faum je in 2BtrfIict)fett

DorfDitimen, bie mir aber mad^en muffen, foH nic^t ha^ Seifpiel

gu üertüicfelt unb unüberfic^tltd^ merben.

3n jebem ber bret Unternehmungen merben 100 Slrbeiter

befdööfttgt m Einern jäl&rlirfien ßojn üön je 1000 2}larf. S)ie

diak be§ 3Jle]^rmert^§ betrage überall 100 ^rojent; bie ßD^n=

maffe alfo 100 000 maxt unb ebenfo bie 3)iaffe be§ 2ne^r=

mertl)§ 100 000 Wlaxt. Slber ba§ fonftante Kapital belaufe

fid^ im Unternehmen A auf 100 000 3Jiarf, im Unternehmen

B auf 300000 ^axt, im britten Unternel^men C enblid^ auf

500000 maxf.

2)ann Jaben mir
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in einer anberen nur 17 ^^rogent abtocrfen? 5)aS Kapital öjirb

hk lefetere meiben, fo öiel e§ nur fann, unb ficft mit aller üJlad)!

ber erfteren guroenben. A wirb ftarfe Äonfuneng befommen, bie

jprobuftion ber Sßaaren biefe§ 3ttJeige§ toirb fc^neU autoac^fen,

inbefe fte in C jurücfge^en mtrb.

§ier fommen mir auf ba§ @ebiet ber ^onfurrens, auf ba§

öon D^aclfragc unb 2tnge6ot. Sßir f)abtn fc^on gcfe^cn, bafe

SBertl) unb $rci§ ^toci üerfd^tebcne 3)ingc finb, »enn auc^ btcjer

burd^ jenen beftimmt totrb. Unter ben Urfacjen, bie bemirfen,

hai bie greife üon ben 2öertf)en abmeid^en, balb ^öjer, balb

niebrtger fteljen, ift hit totcf)tigfte ber SBcd^fel in ber D^ac^fragc

ber ^aufluftigcn unb bem Slngebot ber S^erfäufer.

9^ad)frage unb eingebet finb bei freier S^onfurreng bie D^egu-

latörcn ber l^eutigcn ^rDbuftionöroeifc, bie fonft in bie frf)limm[tc

2lnarcf)ie öerfaücn mürbe, ba fte ja nid^t planmÖBig geregelt,

fonbern üon ^Priüatunterne^mungen betrieben mirb, öon benen

jcbeS für ficj nad) bem ©rmeffen feineg S3efi§er3 ober ßeiterä

probugirt. 5Md)frage unb Slngebot forgen bafur, bafe bie üor*

Janbenen 2lrbeit§fräfte ben oerfc^iebenen ^robuftion^smeigen in

ber SBeife guget^eilt merben, \)a^ im SlEgemeinen jeber fo biel

probugirt, als bie (SefeIIfd)aft hd ben gegebenen SSer^ältniffen

üerlangt. greilic^ gilt baS nur im SlÜgemeinen, nid^t im SSe-

fonberen, ntd^t in jebem eingelnen gaüe. SSielme^r mirb bei ber

Spianloftgfeit ber I)eutigen ^robuftion^meife ftetS entmeber gu üiel

ober gu lücnig öon ber einen ober anberen SBaare probugirt unb

crft Sintcrbrein mirb burd) ha^ Spiel öon D^ac^frage unb Sin*

gebot, bag 6infen ober Steigen ber greife, bal)in gemirft, baß

hxt $robuftion bem gefeUfd^aftlid^en 23ebürfni6 entfprerf)enb ein=

gefc^ränft ober erweitert njtrb.

SBirb me^r öon einer SBaare probugirt, al§ bie fauffräftigen

SKitglieber ber @efellfd)aft bei einet befttmmten $rei§^ö^e, bie in

lefeter ßinie burc§ ijren SBert^ beftimmt mirb, baüou faufen
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fönnen ober tüoHen, bann finft fie im greife, looburc^ fic^ ber

totS berjentgen ©efeßfd^aftSmttglieber ermeitert, bie fie faufen

fönnen ober njollen. 5l5er mit bem greife finft ber Profit; finft

er unter ben ©urd^fd^nitt, bann mirb baburd^ ha^ Kapital üon

bem betreffenben ^robuftion^ämeig abgefcfiredEt, feine ^Probnftion

njtrb öerringert unb bamit ber $ret§ njieber gefteigert, hi^ er bic

bem SDurd^fd^nittSprofit entfpred^enbe ^öt)t erretd^t.

Umgefejrt; fteigt ber $rei§ über biefen ^ö^epunft 5inau§,

toeil weniger öon ber 2Baare probngirt tüirb al§ ber Dlac^frage

ber Käufer entfpri(^t, bann fteigt bamit aud^ ber Profit. 2)aS

Kapital mirb mn bem ^robuftionSsmeig angezogen, ftrömt i^m

gu, erweitert bie $robnftion, morauf bie greife mieber auf ha^

ben S)urc5fc|nittgprofit abtoerfenbe Sliüeau ^erabfinfen. Um biefeS

^iüean betüegen fid^ bie greife ununterbrod^en, balb fid^ barüber

er^ebenb, balb fid) barunter fenfenb, unb nur burc^ biefe 2BeIIen=

betoegung mirb ha§ ^i'otan ^ergefteltt, ha^ ftetS nur alg eine

S^enbeng, ein (Streben, nid^t al§ ein bauernber 3uftanb üor-

i^anben ift.

2){e§ SBirfen öon dlaä)fxaQt unb Slngebot muß aud^ jenen

llngleirf)f)eiten ber Profitraten entgegenarbeiten, bie auS ber

Ungleichheit in ber organifd^en 3ufammenfe^ung be§ Kapitals

entfte^en.

3n ber S3ranrf)e C mirb bie ^robuftion abnehmen unb eg

merben hk greife unb bamit bie ^^rofite fteigen. 3n ber Srand^e A
mirb hk ^robuftion mad^fen unb toerben bie greife finfen. 3)aS

fö'ine toie bag Slnbere mirb fo lange fortgeben, hi^ bie Profite

fic^ auSgeglidjen l^aben unb auf ber §öbe be§ 2)urc^fdönittg ber

©efammtbeit ber Profitraten angelangt finb. 2[Bir 'f^abcn ange=

nommen, ha^ B bie burc^(c§nittlid)e organifd)e Suitmimenfefeung

be§ Kapitals, feine Profitrate alfo bie 2)urdöfd)nitt§profitrate bar=

fteüt. 2)ann ttjirb fid^ ber Profit in ben brei Unternehmungen

folgenberma^en geftalten:

aJlari' Delünomifc^e fie^ren. 7
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Untcrnci^men
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nur in ben STnfängen bcr fapttaliftif^en ^jSrobuftionSnjcife ober

Öeute nod^ in ©egenben unb Setrieb^gtoetgen üor, bercn ftc^ biefe

$n)buftion§tt)eife neu bemöd^ttgt. 33et entmtdfelter fapttali[tifd^er

^robuftion bilbet ftc^ ein fjerfömmlid^er burc^fd^mttlic^er $]Srofit=

fa^, ben bie tapitaliften bei i^ren 55rei§berecf)nungen üon t)om=

herein äu ©runbe legen, maS natürlich nid^t augfc^Itegt, bafe fie

jebe Gelegenheit benü^en, über biefen $rei§ Jinau§äugejen, to'dl)^

renb fie e§ al§ SSerluft betrad^ten, menn fie einen niebrigeren

$rei§, alfo au^ eine geringere Profitrate ergielen. S)ieier $retg,

ber gebilbet toirb au§ ben Soften ber ^robuftion {ha^ aufgenjanbte

öariable unb fonftante Kapital), gu benen man no(^ ben „Ianbc§=

üblid^en" ^Profit ^inguferlägt, erfd^eint bem ^apitalifteit al§ ber

„natürlii^e". 2}larE nennt i^n ben ^robuftion§prei§. ®r beftelit

am bem ^oftenprctS (Setrag beS öartablen unb fonftanten

5?apital§) unb bem 3)ur^fd^nitt§profit.

9^id^t ber SBertl^, fonbern ber $ProbuftiDn§prei§ bilbet bd

enttoicfelter fapitaliftifc^er ^robuftionSmeife ba^ D^iöeau, um ha^ bie

2)^arftpreife unter bem (Sinflufe öon D^a^frage unb eingebet in 2ßeIIen=

linien ^in unb f)tx fc^manfen. S)er ^robuftion^preiS felbft aber

fd)iüebt nic^t in ber Suft, fonbern er f)at feine ©runblage im SSertl).

S)ie ©egner ber OJIarj'fd^en SBert^tJeorie behaupten gern,

3Jlarf felbft ^ahe feine eigene ^^eorie, bie er im erften S5anbe

be§ „Kapital" entmidfelt, über ben §aufen gemorfen burcj ben

britten 23anb, in bem er nad^mieö, ha^ in ^olge beg Strebend

nac^ 3lu§gleid^ung ber Profite bei entmidfelter fapitaliftifd^er

Sßaarenprobuftion hie ^^reife ber meiften Söaaren bauernb Don

iftren Sßert^en abmeid^en, inbem bie greife ber einen §älfte

biefcr SBaaren bauernb ebenfo öiel unter i^ren 2ßertjen fte^cn,

h)ie bie ber anberen Hälfte bariiber. 2lber 9Jiar£ ptte feine

253ert6tt)eorie nur bann über ben Raufen geioorfen, wenn er ge=

geigt ptte, hai bie ^Preife unabhängig finb üon i^ren Söert^en.

2Q3eit entfernt, ba8 gu tjun, bemeift öielme^r ber britte S3anb
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bc8 „Kapital'', ha^ bie ^robuftiongpreife, um tüclc^e bte ^axtU

preife l^erumpenbeln, in boUfter Slbpugigfeit bon bem Söertftgefc^

ftejcn, ofjiK ha^ fie unerflärltd^ werben. @erabc jener gaftor,

ber 3)urci^fc|nitt§prüfit, ber bte Slbmeid^ungen ber $robuftton§:=

pretfe öon ben 2Bert]^en üerurfad^t, fann nur crflört »erben au8

ben @efe^en be§ 3Jle^rtt3ert5§, bte mieber au§ benen be§ 2öertf)§

l^erborge^en. Sßenn tt)ir nicfit annef)men, ha^ bie gefammte 3)2affe beö

in ber ©efeüfd^aft üor^anbenen Mcijiwtvtl)^ unb bie gefammte 2)ia[fc

beS Profits mit feinen 5lbätt)eigungen (3in§, ©runbrente, öon benen

loir l^ier nid^t meiter ^anbeln moHen) gtcic^bebeutenb finb, bann t)er=

Iteren toir jeben ©rflärungögrunb bafür, marum bie 2)urcl)f(^nitt8=

Profitrate unter gegebenen 2Ser^ältniffen eine beftimmtc @rö6c ift.

5Da§ (Sefefe be§ SSaarenmert^g toirb nic^t baburc^ aufgehoben,

ba6 hti enttoicfeltcr fapitaliftifd)er ^robuftton ätoifd()en SEertt) unb

$rei§ burcj bie 2)urd^fciönitt8profitrate unb ben baüon ab^öitgigeii

$robuftion§preiö ein neueg 2}httelglieb ixitt. SBottte man barauö

feine Ungiltigfeit f^Iicfscn, bann müfete man audö hit Ungiltigfeit

be§ gallgefefeeö anncl)men, meil ber gaU ber .<(?örper im 2Baffer

nod^ me^r SBiberftänbc finbet al§ in ber ßuft.

2)ie OJlar^'fc^e S^fteorie beS 5probuftion§preife§ ift öon feinen

S^^eorien beg SBert^S unb WUl}mtxil)§> nidji gu trennen. SBeit

entfernt, biefc ad absurdum 3U führen, btibet fie üielme^r i^re

SSoIIenbung. 2)te St^corte be§ ^ProbuftionSpreife» liefert un§ ben

©d^Iüffel SU einer ^ei^e öon ©rfc^elnungen, auf benen bie 2Ser=

^ältniffe ber Jcrrfd^enben klaffen unter cinanber berufen — ^vl

bem ©egenfa^ gmifcfien Kapital (Profit) unb ©runbbefig (®runb=

rente), smifdien inbuftrieüem Kapital (inbuftrieüem Profit) unb

@elb!apital (3in§) u. f. m. @ie liefert un§ nocft me^r: ben

^d^Iüffel p einer iÄei^e üon SBert^t^eorien, hamit aber aud^ p
i^rer Sßiberlegung, benn eine D^ei^e öon S^^eorien be§ Söertl^ö

finb im @runbe nur 2::^eorien be§ $robuftion§preife§, ben fie als^

ben legten S5eftimmung§grunb ber SJJarftpreife betrad^ten.
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(§§ bürfte fiier ber richtige ^4^Ia^ fein, einen 23IicE auf jene

Söert^t^eorien m roerfen, bte bie Sefttmmuug be§ Sßert^S bur^

bie Slrbeit leugnen. 2öte üon ben oben ermäl&nten, fann man

üon i^nen aßen fagen, ita^ fie gar feine S;jeorien be§ SSert^S

finb, baB fie unter SSertf) etroaS üerfte^en, ma§ gar nic^t 2ßert§

ift: ©ebrauc^gmertj, 5l5rDbuftion§prei§, 2)urcöfc^nitt§prei§.

dlm fagt man freiließ: jeber 2:^eoretifer ^at ha^ 9fJe^t,

unter 2öert^ gu üerfte^en, ma§ er toiü. 2ßtr l^aben bIo§ gu

fragen, ob feine ©rflärung beffen, ma§ er unter 2öert5 üerfte^t,

rid^tig ift ober nic^t. Ob e§ bann eine S^l^eorie be§ ©ebrauc^g?

loert^g ober be§ greife? ober toaS immer ift, ge^t un§ nichts an.

5Iber in jeber anberen Söiffenfc^aft mürbe eine berartige Sluf-

faffung al§ gang unmiffenfd^aftlidöe D^aiüität nid^t ernft genommen

merben. D^eftmen mir gum SSeifpiel bte ^tomt^eorie. 2Ba§ mürbe

man gu ber 5Iuffaffung fagen, ha^ e§ jebem gorfd^er frei fte^e,

unter 2(tom 3U üerfte^en, ma§ er moKe, etma ein 3)loIefül ober eine

Seile ; baB e§ einerlei fei, menn er nur eine rid^tige Seöent^eorie

gebe, ob er fie Sltomt^eorie nenne ober nii^t? 3)lan mürbe iöm

fofort antmorten, ha^ eg fic^ beim ?Itom nic^t um einen Dramen

l^anbelt, ben man nad^ ^Belieben balb biefem, balb jenem S)inge

beilegen fann, fonbern um gans beftimmte SSorgänge, beren

(^rflärung bie 2:^eorie be§ Sttom^ äu bienen l)ai, SSorgänge, bie

unter Slnberem aud^ ber 33ilbung be§ 3JloIefuI§ ober ber 3^Ut äu

@runbe liegen. 3}lan fann hk Sltomtljeorie anneljmen ober oer*

merfen, ba§ l^eifst bie fraglidjeu 35orgänge burcft fie ober anber^

erflären ; aber e§ märe ein grober miffenfc^aftlid)er ©c^nitjer, ein

^robuft jener 33orgänge, bie nacft ber 2:^eorie burd^ bie Lagerung

ber 5ltome beftimmt merben, ein ^tom äu nennen. 2)lan barf nie

baS ÖJrunblegenbe mit bem barau^ Slbgeleiteten oermedjfeln.

2)arüber ift in ber 9laturm{ffenfd)aft fein S^oeifel möglich.

3)ie SSorgänge ber politifc^en Defonomie finb fornpli^irter, trofe=

bem muB für fie ba§fe(be gelten, ma§ für bie Diaturmiffenf^aft.
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(5§ ftnb gans befttmmtc gefeUfd^aftltd^c 2SerF)äItniffc unb 2Sor=

gänge, bie bur^ ha^ SBertl^gefe^ %n erflären finb, unb cö gc^t

md)t an, bie ©efe^e anberer, burc^ ben Söert^ bebingter SJers

pltniffe unb SSorgänge als Sßertjgeic^e gu beseid^nen uiib gu

bcl^anbeln.

2)er SSorgang, ben jebe SBertJtfieonc erflären lüiü unb cr^

flären mufe, ift ber be§ 2(u§tanfciö§ gmeier SBaaren; bag gefeilt

fd^aftlid^e 2Serf)äItni6, ha^ fic erflären ttjtll nnb niuB, ift hai

gmifc^en stoei SBaarenbeft^ern, bie if)re SBaaren gegenjeitig an§=

taufc^en. 2)er SSorgang beS äöaarenauStaufc^S, au2 bem i'id) bann

SScrfauf unb ^auf enttüicfclt, ift ber grunblegenbe, ber ba§ gange

tDirt5fd)aftIi(f)e betriebe ber r)entigen ©efettfc^aft im (Sänge Ijält.

3ebe ©rflärung W\t^ (SJetriebeö mu6 bal^er bon ber (5rfor)d^ung

be8 ©efe^es ausgeben, baS ben SBaarenauStaufc^ regelt, unb hai

ift eben 'öa^ SBertftgejc^. SBoUte man unter bem Sert^gefefe bie

©rflärung eineg anberen S^organgg üerfteften, bann müfete man

bem @e(e^, ha'^ bem 5luötaufd) ber SBaaren gu ©runbe liegt,

einen befonberen 9Jamen geben. 3)a8 t()ut aber feine ber 2BcrtI)=

tjeorien. 3ebe miß alfo benfelben SSorgang erflären.

§ält man fic^ aber ben 35organg öor Singen, ben ba§ 2Bertl)=

gcfe^ gu erflären l^at, bann mirb eS leicht flar, bafe man oor

Slffem @ebrau(^§n)ert]^ unb S^aufd^mcrtl^ ftreng au§einanbers

Italien mnfe unb fid) nidit burd^ ba§ SBörtlein toert^, bag in

ben beiben Segeic^nungen borfommt, üerleiten laffen barf, fic als

gleid^bebeutenb angufe^en. ^landjc SQSert^t^eorie erflärt ben SBert^

ou§ ber 9iüfelic^feit eine§ ©egenftanbeg. 3e nü^Iic^er, befto roertf)^

üoEcr. 2)ag ift richtig, menn unter mert^öoEer ber gröfeere @e=

brau(Jö§rt)ert5 üerftanben mirb, falfi^, menn hamit ber größere

2^aufd^mert6 gemeint fein foll.

S)er @ebraud^§mert(), hie ^lüfelic^feit eine§ S)ingeg begeid^net

ein SSerJältnife gtoifd^en bem eingelnen 3Jienfd^en, bem ^onfumenten,

unb biefem 2)ing, ni(§t aber ein gejeUfc^aftüdKg SSer^ältniß, ha^
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SSerfjältntfe ätüifd^en ätoei a)knfc^en, toit ha^ Slugtaufd^öerjältnife

eines ift. SßoEte man üielfetd^t fagen, bafe gleich nü^Iic^e ©egen^

ftänbe in gleichen 3Jlengen gegeneinanber auSgetanfc^t werben?

Slber ber 3lu§tanfd^ ober SSerfauf befteljt ineift barin, ha^ jeber

SSerfäufer 2)inge f)ingiebt, hk für i^n feinen @ebraud^§mert5,

feinen D^u^en l)ahtn.

Söenn ber S3äcfer nnb feine Sente fatt finb, ^at haS S3rot,

ha^ fte gebacfen fjaben nnb öerfanfen, feinen @ebrand^§tr)ert§ me^r

für fie. SÖenn ber 23äte feinen Slbne^mer bafür fänbe, njügte

er nid^tS bamit anzufangen. 2)agegen fann bie§ felbe 33rot für

einen beim S3äcfer tjorbeige^enben Slrbeiter, ber an bem S^agc

nod^ nid^t§ gegeffen 'i)at, üon griigtem ^ebraud^smert^ fein. 2)er

^aufditoertj be§ SroteS ift aber für beibe ^^eile berfelbe.

D^e^men wir an, ber öorübergejenbe 3lrbeiter fei ein ^orb*

mai^er, ber mit feinen körben i^aufiren gel^t. 2)er 23äcfer brandet

einen ^orb; biefer f)at für ijn großen @ebrauct)§tt)ert5, für bcn

SIrbeiter bagegen gar feinen. 2)er le^tere fjat eine 2)knge ^örbe gu

§aufe ftel^en, aber nid^ts löineinsut^nn. (Sr giebt gern einen ^orb

für eine Slnsai^I Brote l^in. 2lber in meinem S^erjältnife ttjerben fid^

Äorb nnb S3rot auStaufc^en, menn i^re Sefi^er auf hk D^ü^Iid^feit

fe^en? 2Bie üiele @tücfe S3rot finb für ben ^orbmad^er ebenfo nü^*

lid), al§ ein ^orb für ben S3ädfer? ®§ ift flar, \)a^ man bie 9^üfe=

lid^feiten zweier oerfc^iebener (SJebraudö^hjert^e gar nid^t mitein-

anber oergteid^en fann; fie finb ga^Ienmäßig nii^t in ein ^ex-

^ältnife miteinanber p bringen. 2öenn ber ^orbmac^er für

feinen ^orb fünf 23rotlaibe cvtj'dlt, fo roäre e8 abfurb ju fagen,

ein ^orb fei fünfmal fo nü^lic^ ober (in bie[em Sinne) h)ertr)öoII

mie ein Brotlaib. 2)ie D^ü^Iid^feiteu ber ocrfd^iebenen SBaaren

finb aneinanber nid^t mefebar.

23ei oerfc^iebenen ©tücfen berfelben SBaarenart fann

man aüerbing^ einen ^öfteren ober geringeren ©rab i^reS ®e»

braud)gmertl)§ feftfteüen. (Sin bauerljafteS ^^aar Stiefel Ijat einen
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gröfecren (Sebraud^^tticrt^ al§ ein weniger baucr^afteS, unb iä)

werbe gern mejr bafiir gafilen — tnenn ic^ ba§ nöt^ige @elb

bagu 5abe. (Sine glafd^e 3o6anm§6erger l^at einen größeren

(Sebrauc^Stüert)^ unb Xan\i}\i)cvti) aU eine glafdöe ©panbauer

über ©rüneberger. 2lIfo, fo fd^eint e§, ift bod^ ber ©ebraud^gs

n)ert^ ein Clement beS SBaarenmert^S.

2l5er e§ fdieint nur fo. Söürbc ber größere ©ebraud^Smert^

bcn größeren SöaarenttjertJ jc^affen, bann erl^eOt fid^ bie grage,

toarum nirf)t ieber ^^robugent nur bie beften Dualitäten probu^irt?

Sßarum er5eugt nid^t jeber (Sd^ufter nur auSgeseid^nete S^u^c,

toarum baut nid^t jeber Söinjer bie beften OJ^arfen ? 2)ie Slnttoort

ift einfach. 23ei ben ©c^u^en ift bie beffere Dualität entmeber

golge befferen D^to^materialg 2C., baS mef)r 2lrbeit unb ®elb foftet,

ober golge befferer Slrbeit, baS fjtiit, hd burd^fcfinitt lieber ©efd^icf-

Itdfifett be§ 5lrbeitcr2, größeren SlrbeitSanfroanbS. 2)e^§alb, unb

nid^t megen be§ ^ö^eren @ebraucf)gmertf)3 finb bie foliben @(^ul)c

t^eurcr. 3}Mn fagt befanntüc§, bafe bie t^euerften SBaaren bie

bifligften finb, ba§ Reifet, i^r ©ebrauc^^roertl) überfteigt ben ber

niebrigen Dualitäten in biel ^D^erem 2)M6e, alg i^r SBaarentoert^

ben ber le^teren. ©in $aar Stiefel um 12 3}krf bauert üieU

leidet boppelt fo lang loie eines um 10 ^axt

2)er pl)ere $reiS einselner SBeinforten rü^rt aber ba^er,

ba6 man fie nur an beftimmten ©teilen bauen fann. ."oier üer^

licrt ba§ Söert^gefe^ überhaupt feine Geltung, meil toir e§ ^ier

mit einem 3Jlonopol 3U t^un löa&en. 2)ag SSert^gefefe fe^t aber

hk freie ^onfurreng borauS.

2Bo innerhalb berfelben Söaarenart DualitätSunterfc^icbe

5Prei§unterfd)iebe bebingen, ba laffen biefe fic^ ftetS entmeber auf

Unterfdfjiebe im SIrbeitSaufmanb ober auf 3}ionopolöerpItniffe

gurücffül)ren.

Slnbere SSert^t^eorien mieber üermed)feln ben Söert^ mit bem

SPreife. 8ie erflären ben Sßert^ au§ bem SSer^ältnig üon ^aä):
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frage unb eingebet. 2Iber biefe erflären nur, tcarum bie greife einer

befttmmten 2öaare ftetS um t^ren SBertJ (refpeftiüe ^rDbuftion§=

prei§) Jerumpenbeln ; fie erflären aber nid^t, ttjarum im Xnxä)'

fc^nitt ber $reis5 ber einen Sßaaie ftet§ um fo öiel p^er fte^t al§

ber ber anberen, tüarum gum S3eifp{el Sal^rjunberte lang ein ^funb

©olb im 3)urd5fd)nitt breiäejnmal fo treuer mar mie ©über.

Sßill bie (Srflärung be§ 2ßertf)§ burd^ D^ad^frage unb 2ln*

gebot biefe bauernben ^reiSunterfd^iebe ber öerfd)iebenen SBaaren

begreiflich mad^en, bann UtiU \f)i md^t§ übrig al§ eine öer«

fc^ämte 3«ffit<^t 3ur ^IrbeitSmertJt^eorie. 5luf hk grage, mo^er

e§ benn fommt, ha^ hie eine SBaare bauernb um fo biel t^eurer

fei al§ bie anbere, antmortet fie, ha^ rüjre öon i^rer größeren

(Seltenheit Ijtr, bie bemirfe, ha^ i^r 2lngebot bauernb geringer

fei al§ ha^ ber anberen. SIber um öon einer Sßaare, hie feltener

ift, hie\elbe 3)lenge auf ben 3}larft 3U bringen, mie öon einer,

bie pufiger öorfommt, baju ift eben me^r Slrbeit erforberlid^.

(So mad^t faum einen UnterfdE)ieb, ob id^ fage, ein $Pfunb (Solb

mar beSl^alb breisejnmal fo treuer mie ein $funb ©ilber, meil e§

breige^nmal fo feiten gefunben mürbe, ober meil e§ breige^nmal fo

üiel 3lrbeit foftete, ein $funb @olb l)eräuftellen, mie ein $funb

©ilber. ©obalb ber S^^eoretifer fid^ nid^t auf ben blofeen ^auf?

manuöftanbpunft ftellt, ben auf bem dJlaxtie bloS ber $rei§ ber

SÖaaren intereffirt, nii^t aber bie 2lrt, mie biefe gemonnen mur==

ben, fobalb er tiefer gräbt unb forfd^t, mie h\e Söaaren probugirt

mürben, hie auf ben ^axti tarnen, bann finbet er ftetg, bafe

bie 2ßertl)e ber Sßaaren burd& ben SSorgang ber ^robuftion

beftimmt, in ber SBerfftatt unb nid^t auf bem 3Jlarft gefd^affen

merben. 2)en bürgerlid^en ^l^eoretifern liegt freiließ ber OJJarft meift

näl)er als bie SÖerfftatt, unb barum fte^en fie in ber Siegel ber

5lrbeitgmert^t^eorie fo öerftänbnifeloS gegenüber.

2luf bem ajiarfte mirb ber 2öertl) blo§ in @clb, in $reig,

öermanbelt; sunäd)ft in bargefteßteS @elb, bie ^rci^forberung.
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unb bann in h)trfltd^c§ ®elb, tnenn bie SBaare öcrfauft ift. 3c

mel^r bie fapitaliftifc^e SBirtljfc^aft fid^ entmtcfelt, befto nie^r

Siüifd^engliebcr fc^ieben ftcj ätoifc^en SBerfftatt unb ^avtt, gmt=

fc^cn ben ^robugenten unb ben SSerfäufer an ben ^onfumenten

ein, befto größer fönnen bie baburdö bebingten 5IDft)ei^ungen be§

mirflid^ erhielten $rei(e§ üom tjeoretifcj beftimmten 2Bert^ fein.

2)08 ^inbert aber nic^t, ha^ boc^ in legtet ßinie eS ftctS bie

^robuftion^bebingungen finb, bie ben Sßertl^ ber 2Baaren 5c=

ftimmen, unb ha^ ber ^^reiS ftct§ baöon abhängig Utibt, tüie

fel^r aud^ biefe STbpngigfeit eine vermittelte fein mag.

"^it fapitaliftii'c^en $raftifer felbft beftimmen ben ^ert^ ber

SBaaren au§ i^ren ^JrobuftionSbcbingungen. SlÜerbingS öerftel^en

fie barunter nid^t bie 3U il^rer ^erfteüung gefeßfc^aftlic^ not^menbigc

5lrbeit§5eit, fonbem bie $robuftionSfoften (5lrbeitöIo^n, 5lu§Iagenfür

SJ^afc^inen, 9fio^materiaI 2C.), öcrmeftrt um ben ©urcjfc^nittsprofit.

2)arnad) erflärt auc^ eine ganse D^ei^e üon 2:^eoretifern, ber

2öert6 mcrbc beftimmt burd^ bie $robuftion§foften.

Slber nja§ üom Stanbpunft beS fapitaliftifc^en ^raftiferg

rid^tig ift, mirb unfinnig öom ©tanbpunft ber 2^fteorie, hk ni^t

ben jemeiligen D^ormalpreiS gu beredE)nen, fonbern bie geiellfc^aft=

lid^en SSorgänge ber fapitaliftifc^en ^JrobuftionSmeije auf i^re legten

@rünbe gurücfsufü^ren ^at.

SSor Mtm, tüa§ finb bie ^ProbuftionSfoften? ©ine beftimmte

©clbfumme. ©ie fc^cn alfo fc^on ha^ (Selb üorau§. S)ie S3c=

ftimmung be§ 2ßert5§ burdf) bie $)ßrobuftion Reifet alfo, ha^ ber

SSertft burd^ ha§ ®elb erflärt merben foll, nic^t umgefe^rt. 2)a§

$ferb mirb beim ©c^mans aufgegäumt.

2)ie $robuftion§foften fmb eine gegebene ©umme üon

aßert^en — SBert^ ber Slrbeit^fraft (2lrbeit§Io^n) , ^tttf) ber

$robuftion§mittel, SBert^ be§ $rofit§. 2lu§ biejer (Summe üon

SBertJen mirb ber SBertJ crüärt. 3Jlan fie^t, biefe 233ert5=

beftimmung bre^t fid^ im Greife ^erum.
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92un nehmen totr aber einen SBaarcnprobusentcn, etrtja einen

bäuerlid^en 2Beber, öon bem mir öorau^fe^en, ha^ er alle§ jelbft

erzeugt: ®r baut feine Lebensmittel, ebenfo toie ba8 Rohmaterial,

ben glad^S, ben feine X'6(i}tti öerfpinnen, unb er öerfertigt ben

2Bebftuf)I felbft am eigenem iQoIge : mo bleiben hei bem ÜJ^anne

bie ^ProbuftionSfoften ? (ir ^ai gar feine @elbau§lagen, fein

^robuft foftet iftn bIo§ STrbeit, nid^tS al§ 2lrbeit.

9lun gejen mir einen Schritt meiter äu einer Jöl^eren ^vo-

buftionSftufe, bem ^anbrnerfSmäBigen SBeber. 3)iefer l^at fifton

(SJelbauSgaben gu madien; er I)at ^^robuftlonSfoften. @r mu6

ben Söebftu^l faufen, ha^ @arn, aud^ feine ßeben§mittet. ®a§

finb feine $robuftion§foften. 2lber mitb er barnad^ ben SBert^

ber Seinmanb beredinen, hit er erzeugt ? 2)ann toirb fein §anb=

merf faum ben öiel gerüljmten golbenen 23oben Jaben, e§ mirb

i^m feinen Ueberfc^uß abtüerfen, ben er §urücflegen fbnnte. Unb

ein ^^eil feiner 5|3robuftion§fDften — fein Slufmanb für SebenS*

mittel unb ben 2ßebftut)I — hkiU ber gleiche, ob er 4 ober 12

©tunben im 2^age arbeitet. SBirb er barum bag $ProbuEt öon

12 ©tunben nid)t pö^r beredinen al§ ha§> oon 4 ©tunben —
üom Sflo^material abgefetien — ? Wlan fielet, aud^ er tüirb ju

ben Soften be§ 2JiateriaI§ feine Slrbeit al§ mertpilbenb l^insu^

red^nen.

(5rft für ben ^apitatiften geftaltet fid^ bie ©ac^e anber^.

3^n foftet ba§ $robuft gar feine SIrbeit, fonbern nur ®elb. @r

beja^It ntc^t bIo§ bie $robuftion§mitteI, fonbern aud& bie 5Irbeit

mit (Selb, für i^n löfen fic^ alfo alle ^robuftionSbebingungen in

einen Ö5elbaufmanb auf, unb biefer erfc^eint ijm mertl)bilbenb.

^ilber er mürbe ein fonberbareg (Sefid^t mad^en, mollte man i()n

oerfic^ern, ha^ ber äßertj feiner ^robuEte gleid^ fei bem 23etrag,

ben er für ijrc $robuftion oerauSgabt f)at. @r löfet nid^t pro=

buäiren, um bIo§ feinen ©elbaufmanb für bie $robuftion loieber

tiereingubringen. (Sr miß aud) einen Profit mad)en. tiefer ift
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bcr @runb, öjarum er überhaupt fein @elb für bie 5)3robuftion

^ergibt, ftatt eg ju fonfumieren. ®r fdilägt ba^er auf t>k ^ro-

buftionSfoften norf) ben „lanbeSüblic^en" ©etüinn l^insu. 2)er i'o

beftimmte $ret§ tft ber OJItnimalpreiS, ben er minbeften§ erstelen

muß, foß er nic^t fetner Slnfc^auung narf) mit SSerluft „arbeiten".

^er ^jßrofit gebort nac^ fapitaliftifc^er 2lnfc^auung gu ben

StJrobuftiongfoften, bie ben SBert^ eines ^^robuftS beftimmen.

2)ie(er „SSert^" entpuppt fid^ nun aber ali nic^tg anbcre« als

ber ^jSrobuftionSpreiS ber SJ^arjfc^en ^^beorie, ber fclbft mieber

erft burc^ baS Sßertbgeie^ begriffen roerben fann.

@ebraud)gn)ert^, 3}Jarftprei§, $robu!tion§preiS — bag finb

bie Kategorien, bie un8 bie üon ber SIrbeitSroertbtfieorie ab*

roeicjenben SBertbt^eorien alg „Sßertf)'' öorfeöen. ®S pnb ent«

ttjeber Kategorien, bie lüie ber ©ebrauc^groertft mit bem Xaufc^-

öjertl^ nur infofern ju tjun ba^en, als fie feine S^orauSfe^ung

bilben, aber nicf)t einen feiner SeftimmungSgrünbe; ober

folrfie, bie aus bem 2:aufct)roertb fteroorgeben, mie ^JrobuftionSpreiS

ober DJlarftpreig, bie alfo baS 2;aufrf)DerbäItniS nid)t erflären,

fonbern beffen (Srflärung gu ibrer eigenen (Srflärung üorauSfe^en.

2)iefe 2:beorien begnügen ficb bamit, bie SSorftellungen, melcbc

bie Käufer unb SSerfäufer ober bie Kapitaliften oon ibren ge*

fc^äftlicben Dpcrationen §abcn, als bie mirflicben ©rünbe biefer

Operationen angufeben. S)iefe 2^beoretifer glauben, eine ®r»

fcbeinung miffenfcbaftlid) gu erfrören, wenn fie bie ©ebanfen ber

^raftifer barüber äufammenfteßen unb mtebergeben. Slber baju

braucht man feine Söiffenfd^aft. 2)iefe fotl bie tieferen ©rünbe

ber gefeüfc^aftlic^en SSorgänge unb SSerbältniffe aufseigen, bie

ben Setbeiligten üielfacb gar nicbt ober nur unooHfommen, oft

gang oerfebrt, gum Semufetfeln fommen.

2)er Sßabrbeit am näcbften fommt oon ben bter genannten

SBertbtbeorien jene, bie in ben ^robuftionSfoften ben 33eftimmungS=

grunb beS 233ertbeS fuc^t. Slber fie fcbeitert an bem 2)urc§f(f)nittS«
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Profit. Slufeer ber SlrbeitSttiert^t^eorie fann feine erflären, n)obur(5

bte (Sröfee be§ S)urc]öfc5nttt§profit§ beftimmt lütrb, tüarum fte

unter beftimmten 25er^ältniffen tttoa 10 ^frosent auSmad^t unb

md)t 100 ober 1000. 2)te anberen ^:^eorien begnügen fic^ bamit,

bte Slneignung be§ $rofit§ entroeber gu rechtfertigen ober pf^d^o-

logifd^ gu erflären. Slber hk tieffte 9^ed^t§p]^iIofop5ie unb hit

feinfte ^ftid^ologie fann nid^t erflären, ttjo^er ber Profit ftammt,

toie er gefd^affen föirb.

S'ür ha^ SSerftänbnife ber gefeUfd^aftlid^en 3uföminenpnge

ift bie SProfittJeorie üon ber l^ö^ften Sebeutung. 3:ro^bem moHen

tüir fie l^ier nid^t toeiter üerfolgen, fonbern gur S^^eorie beS

Mt^xtücxt^^ 3urüdffef)ren. 2)ie ^rofitt^eorie ift bie 2::6eDrie ber

SSert^eilung ber S3eute — be§ SJ^e^rtoert^g — unter bie ber=

fcE)iebenen ©d^ic^ten ber Jerrfd^enben klaffen. 2)er inbuftrielle

ober Ianbtüirtt)f(^aftlid^e ^apitalift läfet looöt ben ^J^e^rtoert^

probugiren, aber er fann t^n nid)t gang behalten. (5r mufe ni^t

nur, wenn er fein Kapital in einem ^robuftion^gtoeig antoenbet,

in bem e§ üon nieberer organifc^er Sufammenfe^ung fein mufe,

einen X^til be§ 2)k^rmert!)§ an anbere ^apitaliften abtreten,

bie i^re Kapitalien in ^robuftionggiüeigen mit pf)erer organtfd^er

Sufammenfe^ung angelegt I)aben: biefen StuSgleid^ung^oorgang

merft er nic^t unb ber madjt i()m ba^er feinen Kummer. (Sr mufe

aber aud^ — unb ha^ merft er feftr beutlid^ — einen X^di

feinet (SenjinneS an ben ©elbfapitaliften, bem er ®elb entleii^t,

als KapitalginS ga^Ien, einen Xljtli bem Kaufmann al§ §anbel§-

Profit laffen, enblid^, wenn er ßanbmirtf) ift, einen 2:^eil als ©runb*

rente entmeber al§ ^ßäcftter bem ©runbbefifeer abtreten ober — mcnn

er felbft ©runbbefi^er ift — gur SSerginfung beS Kapitals auS»

geben, ba§ er gum ^nfauf feines ©runbbefi^eS anroenben mufetc.

2lber fo mid^tig aUe biefe SSerpItniffe finb, unS tntereffirt

l^icr oor SlKem baS SSerbältnifs gmifdöen bem Kapitaliften unb

bem 5(rbeiter, unb gmar nid)t baS giüifc^en bem einjelnen Kapital
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Itftcn unb bem einseinen Strbciter, fonbern ha^ stoifd^en ber

Äapitaliftenflaffe unb ber Slrbeiterflaffe. gür biejeg S^er^ältnlfe

fommt aber bie ^Jrofitt^eorie nid^t in Setrad^t, fie ift efter geeignet,

es p öerbunfeln, »eil fie bie @rö6e beS $rofit§ Don einer ditxi)t

Umftänben abhängig mad)t, bie mit bem SJerpItnife aroifc^en

Kapital unb Slrbeit gar m6)t§> ju t^un l^aben.

233ie immer aber fic^ ber ^Profit be§ einseinen Äopitaliften

geftaltcn mag, in lefetcr ßinie l^ängt feine (Sröfee ab öon ber

@röfee be§ DJleI)rmertI)g, alfo üon ber ©röße ber SluSbeutung

ber Lohnarbeiter. 23or SlHem gilt bieg für bie (Sefommtjeit ber

Äapitaliften, ba bie ©efammtjeit beg $rofit2 gleid)bebeutenb ift

mit ber ©efammtl^eit bcS ajieftrmertjs.

dl\d)t aus ben ©efefeen be§ $rofitg, fonbern au8 benen

beS 3}iel)rmert5S lernen mir ben Älaffengegenfa^ unb ben ^Iaffen=

fampf ätt)ifcl)en Kapital unb Slrbeit begreifen, lernen mir aber

aud) bie Eigenart ber fapitaliftifc^en ^robuftionSmeife am beften

üerfte^en.

SBir merben alfo im golgenben mieber nur üom 2BertI}

unb 3)?e^rmert5 Janbein, oon ber SSorauSfefeung auageljen, bafj

ber $rei§ gleid^ bem 2BertJ ift unb ber Profit gleich bem 3}^e5r=

tocxtf). 2Bir muffen l^ier oon ber 2)ur(JfcI)nittSprofitrate unb ben

jprobuftionSpreifen ebenfo abfel)en, mie man hti ber S3erecf)nung

ber gaßgefe^e üom Suftmiberftanb abfielt.

23ei ber 5Inmenbung in ber ^rajiS muffen freilidj bie Jier

aufeer ^6)1 gelaffenen SJiomente in 23etrad)t gegogen merben.



güufteS Kapitel.

^tc notl^tpenbtge Slrbeit^gctt unb bte SJie^rarbcttg*

seit sufammen btiben ben Arbeitstag.

2)ie not^toenbige SlrbcitSgeit ift unter gegebenen SSer^

l&ältniffen — einem beftimmten §i)^egrab ber ^robufttüität ber

Slrbeit, ber ^ebürfniffe ber 2lrbeiterflaffe u. f. ft). — eine ^t^

ftimmte (Bxö^t. 2Bir l^aben in unferem S3eifptel biefe @rö6c

auf fed^§ ©tunben angenommen. S)er 2lrbeit§tag barf felbft^

öerftänblid) unter feiner ^robuftionStoeife fürser fein, al§ hie

notftmenbige 2lrbeit§äeit, er mufe unter ber fapitaliftifd^en ^ro*

buftionsmeife länger fein, alg biefe. 3e länger bie 3Jie§rarbeit§=

geit, befto gri)6er — unter fonft gleichen SSerpItniffen — bie

D^ate be§ 2Jle^rn)ert^e§. 2)a§ S3eftreben be§ topitaliften ge^t

bafter ba^in, ben 5lrbeit§tag fo üiel al§ mijglid^ au^sube^nen.

2lm liebftcn mürbe er ben 5Irbeiter 24 6tunben lang ununter=

brod^en arbeiten laffen.*)

3u feinem gröfeteu Setbmefen gef)t ha^ auf bie 2)auer

nic^t. 2)er Slrbeiter erlahmt fd^liefelic^, menn i^m nic^t eine

*) 93ci ber öftertcid)ifrf)cn parlamcntarifrf)cn ©nquete über

^rbciterocr^ältniffc von 1883 würbe fonftatirt, ta^ in üerfd)iebencn

Spinnereien 93rünn§ oon ©onnabcnb 9}^orgcn§ bi§ Sonntag 3Jiürgen§

bur(^gearbeitet rourbe. ^ie[e fd)öne ®eix)ol)nt)eit ift leiber nid)t auf

93rünn unb nid^t auf Spinnereien bef(i)ränft.
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$|5aufe ber dia]t, be» ©d^Iafe», ber ^lal)l^tit gctüäjrt toirb.

Sl5er ber ^apitalift trad^tet tDentgften§ ba^in, bicfe Raufen fo

btel als möglid^ gu öcrfüraen, uiib ben 5Irbeiter mäljrenb ber

gangen übrigen 3cit für fid^ in 2{nfpm(^ gu nel^mcn. 2)ie

5Irbeit§Fraft löfet ftd) bom SIrbeiter nic^t trennen unb bic gange

3eit über, toäjrenb ber ber (SJebraud^Snjert^ ber 5Irbcit§fraft bem

Äapitaliften gehört, gehört i^m aud) bie ^erfon be§ Arbeiters.

Sebe Tlinntt, bic ber Slrbeiter üon ber ^rbeitSgcit für fic^

öeriücnbet, erfd^eint bem ^apitaliften al§ S)iebfta5I an feinem

eigenen Kapital.*)

Slber eben, tocil bie Slrbelt^fraft unb ber STrbciter un=

trennbar mttcinanber öerbunben finb, er^eifd^t ba§ Sntereffe be§

le^tercn bie möglid^fte 23erfüräung ber SlrbeitSseit. 2ßäf)renb be§

^ßrübuftiongprogeffeS ift er nur Xfjtil be§ Kapitals; er tüirb

unter ber fopitaliftifi^en ^robuftionSmeifc erft 3}knfd^, fobalb er

aufhört, gu arbeiten. 5lber neben biefem moralifd^en Tlotit)

für SSerfürgung ber Slrbeit^eit beftel)t aud) ein materieHc§.

*) ^ic cnglif^cn 3lrbcttcr — unb irol)! anbcrc aurf) — rciffen

bie ®cnauig!cit fe^r gut gu pcrfifliren, mit ber ber Sapitalift barüber

rcacf)t, t>a^ i^m ber 2Irbeiter üon bem 5lrbeit§tag, ben er gefauft,

nirf)t§ abgiel)t. ©o ergäi)Icn fte oon einem ©teinbrud^befi^er. ^n
beffen ©teinbrud) mürbe ein SIrbeiter burd) eine oorgeitig to§gef)enbe

(Sprengmine in bie Suft gef(^leubert, fam aber unerinarteter SSeife

unbefc^dbtgt miebcr auf bie (Srbe nieber. 93ei ber Sot)n5at)(ung gog

i{)m ber Untemet)mer bie Q<i\t, bie er in ber fiuft gemefen, alfo

nicf)t gearbeitet f)atte, ab. 6tma§ 21e{)nlicf)e§ foH fid) beim fSau

be§ ©roton 5lquäbu!t§ im ©taate S^ero^^or! tf)atfä(^Ii(^ ereignet

^aben. ®in 93erg mar gu burd)[ted)en. S)ie SD^inen im 2:unnet

ergeugten nac^ i!)rer Ulbfeuerung fdf)äblict)e ®afe, meld)e bie 2lrbeiter

oft betäubten unb für einige Qext (S8rud)tt)eile einer ©tunbe) arbeitg-

unfäl^ig mad)tcn. S)iefe 3ßil^ raurbe il)nen com fiol)n abgegogen.

^m Danton 3ürid) gog ein für ta§ „eroig 2Öeiblid)e" fd)roärmenber

f5rabri!ant feinen Slrbeiterinnen ben Sot)n für bie 3cit ab, bie fie

in feinem Somptoir mit il)m gugebra^t.
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2)aS ^a^ttal ftrebt haxnaci), mti)i gu nehmen al§ i^m na^ bcn

Spiegeln be§ SBaarenauStaufd^e^ gebührt.

2Benn ber tapitalift bte täglid^e 5lr5eit§fratt gu il^rem

SBert^e lauft, fo gebührt if)m nur i^r (Sebraucl^toertl^ für einen

XaQ, b. §. er barf bte 2trbett§fraft täglid^ nur fo lange benü^en,

ba6 ijre Sßieberl^erftellung babnrd^ nid^t gefd^äbigt tütrb. Söenn

3emanb ben Ertrag eines STpfelbaumeS tauft unb er, um au§

bem Saum rec^t üiel Profit ^erau^^ufd^lagen, ntd^t nur bie 3IepfeI

^erabfc^üttelt, fonbern aud^ tiefte abfägt, um ha^ ^olg gu üer-

nu^en, fo üerle^t er ben SSertrag, ben er eingegangen; ber S3aum

fann im näd^ften ^ol^re nid^t mejr fo oiel grüd^te tragen, mte

früher. S)er glei(^e %aU txitt aber ein, menn ber ^apitalift ben

5lrbeiter übermäßig lange arbeiten löfet: e§ gefd^iel^t bie§ auf

Soften ber Slrbeit§fä^igfeit unb Seben§bauer be§ SlrbeiterS. SBenn

in golge ber Ueberarbeit bie 2)auer ber ^rbeit§fä!)igfeit be§

SIrbeiterS öon 40 ^ajren auf 20 Saläre ^erabgefe^t toirb, fo

l^eifet ha^ nid^t§ anbereS, al^ ha^ ha^ Kapital burd^^^nittlid^ in

einem Xaq ben ©ebraud^Sttjertl) üon gtoei 5lrbeit§tagen üernu^t

Ijat; eg l^at bem Strbeiter hk STrbeit^fraft eines XaQt^ bega^lt

unb bie SIrbeitSfraft gmeier Sage abgenommen. SDer ^apitalift

prebigt ben 5lrbeitern 6parfamfett unb toeife gürforglid^feit unb

gtoingt fie gleid^geitig , ha^ einzige gu oerfd^rtjenben, tüaS fie be-

fi^en, ijre SlrbeitSfraft.*)

*) Tlarjc gitirt eine ©teile an^ einem 3lrtifel oon Dr. 9?id)arbfon

in ber „Social Science Review," 1863. @§ {)eiJ3t ha: „3u 9Jiari)Icbonc

(einem ber größten ©tabtoiertel Öonbon§) fterben @robfd)miebe
in bem 5öerl)ä(tm^ oon 31 per 1000 jät)rUd) ober 11 übet ber

S)urd)f(^nitt§fterblic^feit etn}arf)fcner SJiäiiner in (Snglanb. S)ie 93c*

fdf)äfti0ung, eine faft inftinftioe Slunft ber 2)^en[d)l)cit, an unb für

fid) tabel(o§, wirb burd) blo^e Uebertreibung bev ^Jlrbeit ber Qtv
ftörer be§ 9J?ann€g. ®r fann fo oie( C'>ainmer[rf)(äge täglich fc^lagen,

fo oiel ©c^ritte gel)en, fo uiel ^Itfiem^üge f)oIen, fo oiel Serf oer*

rid)ten unb burrf)fc{)nitttic^ fage 50 i^a^re leben. 9)Zan groingt it)n,

SR a r £' Delonomifc^e Seiten. 8
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(S§ ^onbclt fic^ ^tx mä)t um bcn 5?ap{taltften als $riöats

perfon, fonbern at§ Dflcpräjentanten ber fapitaliftifc^en ^robuftionSs

tüeife, ber bereu @e6ote ausführt, gleld^giltig, ob er burd§ pcrföu«

Itd^e Habgier ober burc§ bie ^oufurreus bagu getrieben ujtrb.

SBtr fejeu l^ier eiucu (Segenfa^ ämifd^eu beu 3utereffeu ber

5lrbeiterflaffe uub ber ^apitaliftenüaffe. S)ie erftere fud^t beu

SlrbeitStag fo öiel al§ möglid^ gu oerfürseu, bie smeite if)n fo btcl

als uiöglid^ gu oerläugcm. 2)a§ ^tefultat be§ S^üiefpaltS gtuifd^en

beiben Älaffeu ift eiu ^ampf, ber ^cute uoc^ fortbauert, ber

aber fd^ou oor ^a^t^unberteu begonnen fjai uub ^iftorifd^ öon

ber l^öd^ftcn Sebeutung mürbe. 2n btefem ^ampf Jaben bie

arbeiteuben Proletarier bie 6oIibarität il^rer 3utereffeu erfaunt;

er mar bie §aupttriebfcber jur .^ouftituinntg ber Slrbeiter als

klaffe, 5ur ©uttoicflung ber SIrbeiterbemeguug als politifd^er 23e*

megung. S)aS mid^tigftc unter hcn bisherigen praftifc^en ^gcb«

uiffeu biefeS Kampfes bilbet bie Sfleguürung ber Sänge bcS

SlrbeitStageS burc^ beu (Btaat, ber 9^ormaIarbeitStag.

3u ®nglanb, beut 3RutterIaube ber mobemen ^ubuftric,

gaben fid^ bie Sebiugungen uub Urfad^eu biefeS ^autpfeS am

frül^cfteu uub fd^ärffteu entmicfelt, er fjat ftd^ bal^^r bort am

früJ^eften entfponueu. „2)le cuglijd^en gabrifarbeiter maren bie

$reiSfed^ter uicgt nur ber englifd^en, fonbern ber mobemen

51rbeiterflaffe überhaupt, mie aud^ igre ^^J^oretifer ber 2:georic

beS Kapitals guerft beu ge^begaubfc^ug giumarfen." 2)er ^ampf

um bie Säuge beS SIrbeitStageS uub feine Urfad^en finb aud^

nirgenbS fo beutlid^ gu oerfolgen, mie in (Snglanb, beffen treffe,

parlamentarifd^e SSerl^anbluugen uub Unterfud^ungSfommiffiouen^

fo Diel met)r ©daläge gu f<^Iagen, fo oiel met)r ©d)ritte gu geben

fo oiel öfter bc§ Sage§ gu atf)men, unb alle§ gufammen feine SebenSs

aufgäbe tägttdf) um ein SSiertel gu oerme()ren. @r mad)t ben SScrfurf),

unb t)a§ 9iefultat ift, ba|j er für eine befd)tänfte ^eriobc ein 3Siertel

mei)r 2öer! üerricE)tet unb im 37. ^a^r ftatt im 50. ftirbt."
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fohJte bie amtlid^en 23erid^te, namentlid^ ber gabrifSinfpeftoren,

ein reid)|altige§ OJ^aterial geliefert l^aben, mie e§ in feinem

anbeten <Btaatt gu ftnbcn ift, ein Makxial, toeld^eS bamafö,

al§ 2)^an ben erften 2;6eil bc^ Kapitals Dottenbetc (1866),

einsig baftanb.

^laxi 'i)at bajer nur bcn tampf um ben D^ormalarbeitStag,

mie er fid^ in (Suglanb abgefpielt, eingel^enber gefd^ilbert. ©eine

2)arfteIIung trirb ergängt burd^ ha^ 33ud^ öon ©ngel§ über „3)ic

Sage ber arbeitenben klaffe in ©nglanb." S)ie§ Sud^ reid^t nur

bt§ sum Sa^r 1844, ha§ öon SJlarj nur U§ 1866. STro^bem

l^aben i^re 21u§füljrungen über ben ^ampf um ben ^oxmaU

axUa^ta^ !)cute noc^ me^r als bloS ^iftorifd^eS Sntereffe.

2)ie Suftänbe, bie fie befcfireiben, bie kniffe, ^änk unb 2lu§*

flüd^te be§ Kapitals, um ben 2lrbeit§tag fo öiel al§ mi)glid^ öer«

längern su fönnen ober feine aufgeätoungene SSerfürgung iEuforifd^

äu machen, ha^ SSerl^alten ber politifc^en Parteien unb ber Slrbeiter*

flaffe gegenüber biefen aJlac^inationen — a[Ie§ ha^ ift fo tt)plfdö,

ba6 bie fpätere entfpred^enbe (Sutn^idflung auf bem geftlanbe nur

al§ ein 5lbtlatfd^ ber englifd^en erfc^eint. S)ie S5erljältniffe, bie

S'ngel§ öor öiergig ^a^^^en, Tlaxi \)ox ätoanäig 2ai)xtn befd)rieb,

fie finb l^eutc nod^ nur gu lebenbig in unferer 2Jlitte gu finben.

^a§ bürftige Tlakxial, ba§ priüate Unterfud^ungen unb amtlid^e

HJlittl^eilungen über beutfd^e unb öfterreic^ifc^e 3ubuftrieöerpltniffe

in ben legten 3a]§ren gu ^age geförbert l^aben, ift nid^tS, al§

eine fpre^enbe SHuftration ber 5(u§fUrningen be§ „Kapital/

^axi fagt in feiner SSorrebe, er l^abe „ber ©cfd^id^te, bem 3n'

^alt uub bcn 9^efuttatcn ber englifdfien g-abrifgefe^gebung einen

fo ausführlichen Spia^" im 1. S3anb feines SBerfeS eingeräumt,

treil eine Station Don ber anberen lernen fann uub foH, unb

hjeil bcn lö^rrfc^enben klaffen i^r eigenfteS Sntcreffe bie 2Begs

räumung aßer gefe^tid^ fontrolirbaren §inberniffe gebietet, rt)elc^e

bie ©ntujicflung ber Slrbeiterflaffe Ijcmmen. 2)ie ÜtuSfüljrungen
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ömt Wavt fmb auc^ ntd^t gans erfolglog geioefen. 2)ic X^aU

fad^en, bte er tiorbra^te, toaren fo fd^Iageiib, fo unmiberleglid^,

ha^ fte nid)t nur auf hk 5Irbeiterf(affe, foubern anä) auf benfenbe

3JlttgIteber ber ^errfd^enbeii klaffen i^ren (Sinbrurf nic^t üerfeljlten.

SDte gortfc^rttte in ber gabrifgefe^gebung ber ©c^meis, Defter*

reid^0, S)eutfc§tanb§, finb nic^t gum mmbeften ber Söirfung gc«

fd^ulbet, bie ba§ „Kapital" ^erborgebrad^t.

Slber bte 3öW ber benfenben unb nid^t in ^laffenoorurtl^eilcn

befangenen OJlitglicber ber SSourgeoifie unb ber polttifd^e ßnnfluB

ber 51rbeiterflaffe fmb nod^ gering, unb ber übermiegenbe (Sln-

brucf, ben tt)ir beim Sefen ber 5lu§fü^rungen beg „Kapital" über

hit gabrifgefe^gebung empfangen, ift nic^t ber ber S3efriebigung

über t)a^ ®rreid^te, fonberu ber ber 23efcf)ämung über bie foloffalc

Sgnorang, bie Ijeute nod) bei un8 über bie gabrifgefe^gebung

Jcrrfd^t, unb bie eS möglich mac^t, ba6 in europäifd^en $arla»

menten nod^ Slnfd^auungcn laut loerben, bie in (5nglanb burd^

bie 2^]^atfad)en längft miberlegt jinb, unb bie bort, im „Sanbc

bcg 2}Mnrf)eftert^um§/' auf ba§ man fo gerne p^arifäifc^ l^erab*

fielet, feit ßangem gu hcn übertounbenen Gtanbpunften gel^ören.

®ine etnge^enbere SBiebergabe beu 2)arlegungcn be§ „Kapital"

über ben 3trbeit§tag ift l^ier unmöglid).*) 2öir empfehlen 3eber*

mann, bem e§ nur irgenb möglich, bie 2)etail§ über bie 3«*

ftönbe in ben englifc^en ^nbuftriesmeigen, in benen ber SIrbeitStag

gefe^Iid^ unbefd^ränft mar, über bie S^ac^tarbeit, ha^ Siblöfungg*

ftftem unb enblic^ über ben ^ampf um ben 9^ormaIarbeit§tag,

im „tapitat" felbft su ftubiren. (S§ giebt feine befferen SBaffen

für bie 2lrbeiterfd)u^gefe^gebung, ar§ ba^ aä)te unb breige^nte

tapiter be§ „Kapital."

*) 5lu§fü^rlid)er f)abc id) ha§ X^^ma mit bcfonberer SScrücf«

fid£)tigung ber jüngften (Sntroicflimg bcl)anbelt in meiner 93rofd)üre:

„S)cr 5lrbeiterfd)ul3, befonberi bie internationale 5lrbeitetfc^u^-

gcfBegebung unb ber ^c^tftunbcntag." S^ürnberg, 1890.
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3m Slllgemeinen laffen ftd^ in Sejug auf bic ftaatlid^c

D^legultrung be§ 5(r5eit§tage3 in ©nglanb gtüei entgegengefefete

(Strömungen öerfolgcn: SSom 14. 5i§ 3um (^ht be§ 17. Sol^r*

l^unbertS tütxhm @efe^e erlaffen gur S5erlängerung be§ SlrbettS«

tage§. 25om Slnfang be§ 19. ^a^xl}imhext§> gel^t bte D^iic^tung

ber (Sefe^gebung auf beffen SSerfürgung.

3m S3egtnn ber ©nttüicflung ber fapttaliftifd^en ^rDbuftionSs

njeife toax ha^ Kapital nod) gu fc^mad^, um burd^ bie blofee

(Semalt ber öfonomifd^en SSerpItniffe bem Strbeiter ein tüd^tigeS

Ouantum ÜJle^rarbeit abgupreffen. ^oä) im 18. ^a^rl^unbert

rtjurben klagen barüber erlauben, ha^ hk inbuftrtellen 2lrbeiter

(^nglanb§ nur öier S^age in ber Söod^e arbeiteten, ba fie in

biefer Qtit genügenb üerbienten, um töä^renb ber gangen Sßod^e

baüon leben gu fönnen. Um bie 2lrbeit§Iö]^ne l^erabgubrücfen unb

bk SIrbeitggeit gu öerlängern, mürbe bamal§ öorgefdfilagen, SSaga*

bunben unb Settier in ein 3ft>ang§arbeit§^au§ gu fperren, bag

ein ©au§ be§ ©d^redfenS fein füllte. 3n biefem „$aufe beS

©d^recfen§" foHte bie täglid^e 3lrbeit§geit gttjölf ©tunben
betragen.

§unbert ^al^re fpäter, 1863, im „Sal^r^unbertber ©umanität/'

fonftatirte eine Unterfud^ung§fommiffion, ha^ in ben S^öpfereien öon

©tafforbf^ire fiebenjä^rtge ^inber fünfge^n ©tunben lang

tagau§, tagein befd^äftigt mürben.

S)a§ Kapital beburfte ntd^t me^r ber 3rt)ong§gefe^e unb bc8

3ud^tl)aufe§, um bie Arbeiter gur SJle^rarbeit gu gmingen; eg mar

gu einer öfonomifd^en Tla(i)t gemorben, ber fid^ ber Proletarier

millenlD§ untermcrfen mufete. ©eit bem legten drittel be§ IS.^al^t*

^unbertS entfpann fid^ in ©nglanb ein maljreS SBettrennen nad^

aJiel^rarbeit, ein ^apitalift fuc^te ben anberen gu überbieten in

unmäßiger 5^(u§bel)nung ber SlrbeitSgeit.

3)ie5lrbetterflaffe öerfam furchtbar rafd^, pl^tjfifc^ unb moralifd^;

fie entartete gufebenbS üon ^al)x gu ^af)x; felbft bie ftcte Sluf=»
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frifc^ung be§ 23Iute§ burd^ ha^ Suftrömen ber länblid^en STrBelter

m hk gabrifbiftrifte fonnte ben 2Sernic^htng§prD3e6 nid^t auf-

halten. „2)ie SBaurnlDOÜinbuftrte gä^It 90 Sa^^e/' fonnte ein

Siebner, gerranb, im englifc^en Unterhaus 1863 aufrufen. „3n

brei ©cnerattonen ber englifd^en 9^affe i^at fte neun @ene*

ratio ncn üon 23aummoIIarbeitern üerfpeift."

S)ie gabrifanten ließen fid^ baburc^ ntc^t irre mad^en. Xxo^

beg rafd^en SSerbrou^» öon SJienfd^enleben trat feine Slbnaljmc

an öerfügbaren 2lrbett§fräften ein : üom flad^en Sanbe, üon ©c^otts

lanb, Srianb, 2)eutfd^Ianb, ftrömtcn bie S^obe^fanbibaten maffen*

^aft in bie englifd^en gabrifbiftrifte unb nac^ ßonbon, au§ i^rer

$eimat5 öertrieben burc^ ben Untergang ber l^eimifd^en Snbuftric,

SSertoanblung öon Sldferlanb in 2>ie^tt)eibe u. f. to.

5Iber n)cnn aud^ bie SluSftdit auf bie SSerfauIung ber Se*

öölferung (^nglanbs bie gabrifantenflaffe aI8 folc^e an ber 2Iu8s

bcl^nung be§ 5lrbeit§tagc§ nid^t I)inberte, fo mufete fie bod) bie

SBeforgniffe ber englifc^en Staatsmänner, bie nid^t ber gabrifanten-

flaffe angel^örten, ja bie Söeforgniffe ber rtjeiterblicfenbcn üJlit*

glieber biefer klaffe felbft erttjecfen. 2Ba§ foHte au§ ©nglanb,

h)a§ aus ber engli{ct)en 3nbuftrie werben, menn feine Seüölferung

fo unauff)attfam oom Kapitalismus aufgefogen mürbe?

©0 toie eS in allen fapitaliftifd^en Staaten not^menbig gc-

toorben, ber SBalbbermüftung burc^ baS üaipital fo öiel a(S

moglid^ ©daraufen su fe^en, fo brängte ftd^ aud^ bie dloii}'

menbigfeit auf, bie raubbaumäfeige SluSbeutung ber nationalen

Arbeitskraft einsufd^ränfen. S)ie Staatsmänner, meldte biefe

S'iotJtDenbigfeit einfajen, mürben öormärtS gebrängt burc^ bie

englifd^e Slrbeiterbemegung , hit er fte moberne S3emegung

biefer Slrt.

Sd^on 9ftobert Dmen ftellte im STnfang unfereS Sa^r»

^unbertS bie gorberung einer S3efd^ränfung beS SlrbeitStageS auf

unb führte in feiner gabrif ben STrbeitStag oon äej^neinl^atb
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©tunben tjatfäd^ltd^ unb mit bem beften ©rfolg burd^. SDtc

Slrbeiterbetüegung, bie öon ben ättjanstger SaJ^en an balb rteftg

anö)ud^§ unb, feit 1835 al§ ß^l^artiftenpartei organifirt, htw

l^errf^enben klaffen ®nglanb§ eine ^onäeffion nad^ ber anbern

abtrotte, l^atte fid^ gum öauptgiel ha^ aEgemeine 2ßaf)Ire^t unb

ben äeftnftünbigen 5Irbeit§tag gefegt.

^it toeld^er §artnädCigfett unb (^bitterung ber Üampf ge=

fül^rt mürbe, mie ^apitaliften unb fünften allen ©d^arffinn

aufboten, um jebe abgerungene ^onseffion gu nid^te gu mad^en,

mit njeld^cm 3Jhil§ unb toeld^er Energie bie fjabrifinfpeftoren

für bie SIrbeiterflaffe, felbft ben (Staat§miniftern gegenüber, ein^^

traten — aüen t)oran Seon^arb Corner, beffen Slnbenfen öon

jebem 2Irbeiter l^oc^ge^alten merben foll — ; ttjie bie greibänbler

ben Slrbeitem ben ge^nftünbigen 5lrbeit§tag öerfprac^en, fo lange

fie biefe braud^ten, um i^r SSerfpred^en in ber gtinifd^ften SBeifc

gu bred^en, fobalb fie bie Sluf^ebung ber (Sinfu^rgöIIe burd^gefe^t;

toie fd^Iiefeüd^ aber hit bro^enbe ©altung ber 5(rbeiter bie geft*

fe^img be§ gel^nftünbigen 5Irbeit^tage§ menigftenS für beftimmte

STrbeiterfategorien ergmang — ha^ Wt^ ift im „Kapital" ein=

gejenb unb lebenbig, mit einer gülle öon Selegftellen, gefd^ilbert.

^dt bem Slnfang ber fünfgiger ^a^xe ift bie 2Irbeiter=

bemegung in ©nglanb in rul^igere 23a5nen getreten. 6ie fonnte

fid^ ber DfJüdEmirfung ber D^ieberlage ber STrbeiterflaffe in ^art^,

fotote bei' momentanen S^eberfd^lagung ber D^leüolution auf bem

gefammten kontinent nid^t entgiel)en. SfubererfeitS mürbe ha^

3iel ber (s;§artiftenbert)egung im SBefenttid^en immer mejr ev=

reid^t unb gleicfigeitig nal^m bie engüfc^e 3nbuftrte auf Soften

ber 3nbuftrie anberer ßänber einen enormen Sluffd^mung, in

beffen ©rrubel aud^ bte englifi^c STrbeiterftaffe I){neingcriffen

mürbe, fo bag fie fic§ einbilbete, e§ beftänbe eine öarmonie

gtoifd^en ben 3Entereffen beg englif^en ^apitalg unb ber eng=

lifd^en STrbeit gegenüber bem Kapital unb ber Arbeit be§ 3ru§tanbe§.
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S^ro^bem \)at bic engltfcf)e gaBrifgefe^gebung and) in btefcn

ruhigen Seiten ftetige gortfc^ritte gemad^t. SDurc^ ha^ @efe^

üom 27. Tlax 1878 tourbe bte ganse ©efe^eSarbeit üon 1802 bt§

1874, bte ferfiäe^n berfd)tebene gabrifgefe^e umfaßt, öereinfad^t

unb fobifigirt. 2)er iDtd^ttgfte gortfd^rüt biefeS ©efe^eg beftanb

in ber Sluf^ebung ber ©c^eibung üon ^abrif unb SBerfftatt.

Settbcm gilt ber Slrbeitcrfd^u^ nid^t bloS für gabrifen, fonbern

and) für fleinere SBerfftätten, ja bi§ gu gettjiffem (Srabe fogar

für bie §au§inbuftrie. 2)er ©d^u^ be§ @efe^e§ erftrecft fic^ aller-

btng§ ntd)t auf ertoad^fene männl{d)c Slrbeiter, fonbern nur auf

^inbcr, junge ^Pcrfonen unb grauen. 2)a§ @e)e^ üon 1878

ift bann burc^ eine D^iei^e weiterer ©efe^e üerbeffert roorben,

barunter befonberS wichtig bie (Sefefec Don 1891 unb 1901.

^inber unter ättjölf ^(d)xtn finb öon ber inbuftrieHen Strbeit

gänälidf) au§ge(d[)Ioffen. ^inber oon gmolf big üierge^n ^a^ren

bürfen nur f)alb fo lange täglich arbeiten, al§ junge ^^erfonen

(oon öicrscjn h\^ ad^tgebn 3aftren) unb grauen, gür biefc be*

trägt bic tood^entlic^e 2lrbeit§3eit 60 ©tunben, mit Slugnal^me

ber S^egtilfabrifen , in benen blo» 56 ©tunben erlaubt ftnb.

5ln ©onntagcn ift bie 2lrbeit gefc^ü^ter ^erfonen oerboten, ebenfo

am (E^rifttag unb ©Karfreitag. Slufeerbem muffen biefen nod^

ad^t Kalbe unb üier gange geiertage im ^af)x eingeräumt merben

(nid^t an ©amStagen), oon benen minbeften§ bic Hälfte in bic

3eit oom 15. 3}^ärg big 1. Oftober gu entfallen f)at.

S)urdö biefe (Sefe^e mirb natürlid^ in ben meiften gäUcn

audfi bte Slrbeitggeit ber 2JJänner auf ge^n ©tunben befd^ränft,

mo biefe mit grauen unb ^inbern gufammenarbciten. 2öie notK=

ttjenbig aber eine Slugbe^nung beg ©d^u^eg auc^ auf bte 3Jiänner

ift, geigt bie elenbe Sage ber englifd^en ^Irbeiter in folc^en un*

gefd^ü^ten Slrbeitggioeigen, bte ni^t in golge beg Sufommen«

treffeng günfttger Untftänbe eine bcoorgugtc Maffe, eine Slrbetter*

ariftofratie, bilben.
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©ie golgen be§ DIormalarbeitStageS toaren überrafc^enb

gimfttge. 2)ic Slrbciterflaffc (^nglanbg ift burd^ i^n t^atfäd^Itd^

üor bem Untergang gerettet morben, unb baintt bie engltfd^c

3nbuftrie öor ber SSerfumpfung. SBeit entfernt, bie ©nttotcflung

ber 3nbuftrte gu l^emmen, »ar üielme^r bie ©nfü^rnng bc8

3e5nftnnbengefe^e§ öon einem foloffalen, bis ba^in unerl^örten

2luffrf)toung ber englifc^en 3nbuftrie gefolgt. 2)er dloxmaU

arbeitStag ift gu einer nationalen 3nftitution im ßanbe be§

3Jiand)eftert5um§ gemorben, an ber gu rütteln D^iemanbem me^r

einfäflt. 2)ie gabrifanten felbft, hk mit aßen 3JlitteIn guerft bie

(iinfü^rung unb bann bie 2)urd^fü§rung be§ 9^ormaIarbeit§tage8

befämpft l^atten, fte toarfen fic^ fpäter ftolg in hk 23ruft unb

crflärten ijn für eine ber ©runblagen ber Ueberlegen^eit ber

cnglif^en 3nbuftrie über bie fontinentale europäifc^e.

S)a§ SSorbilb (5nglanb§ unb bie ©nttoicflung be§ ^apita*

Ii§mu§ mit feinen Solgen in ben ßänbern beg Kontinents l^aben

aud^ in biefen bie D^ot^ttjenbigfeit einer S^legulirung ber SlrbeitS^

geit barget^an, bie benn auc§, je nacti ber Kraft ber Slrbeitcr«

bemegung unb ber (^infid^t ber l^errfd^enben politifd^en ^^arteien,

ba§ f)d^t ber Ueberminbung be§ bornirten gabrifantenftanbpunfteS,

met)r ober weniger tt)ettget)enb burc^gefü^rt morben.

2)ie föeiteftgebenbe unter ben fontinentalen Slrbeiterfcftu^*

gefe^gebungen ift entfd^ieben bie ber republifanlfd^en «Sd^toetg.

S)a§ 23unbe§gefe^ oom 23. SOlärg 1877, meldieö an ©teße ber

oerfd^iebenen fantonalen gabrlfgefe^e getreten ift — fomeit fold^e

bis ba^in beftanben — fe^t einen elfftunbigen 2lrbeitStag für aüc

in gabrifen bef^äftigten Arbeiter feft. ®S gejt toeiter als baS

englifc^e ©efe^, baS erttjadfifene 3J?änner nirf)t fd^ü^t; eS bkibt

binter biefem ©efe^ gurüdf, infofern cS baS 0}^a?:imum ber 2lr«

beitSgeit mit 11, ftatt mit 10 <Stunben feftfefet unb bie fleineren

Sßerfftätten unb bie ©auSinbuftrie außerbnlb feines 2öirfungS=

freifes läjst. Kinber unter 14 3at)ren bürfen in gnbrifen über-



— 122 —

'^anpt nid^t arbeiten, für Einher Don 14—16 Sauren barf btc

3ett be§ ©döuluntcrric^ts gufammen mit ber Slrbeit in ber gabrif

elf ©tunben täglich nic|t übcrfteigen.

granfrcidö erl^iclt fein erfte§ gabrifgefefe 1841. SDaS-

felbe fe^te hxt tägliche SlrbettSgeit Don ^inbern ätt)ifcf)en 8 unb

12 Sauren auf 8 ©tunben feft, bie oon tinbern gmifd^en 12

m 16 3af)ren auf 12. SIber fclbft btefcS cicnbe (Sefefe blieb

nur auf bem ^5apier; ebenfo ber gmolfftünbige S^ormalarbeitStag

für alle SBerfftätten unb gabrifen, ber unter bem 2)rucf

ber Sfteüolution 1849 gum ©ejefe erhoben mürbe. @§ fehlte an

Snfpeftoren, meldte bie S)ur(^fü^rung beS ©efe^eg übermarfjten.

(5rft burd^ ba§ @efe^ oom 19. 9}ki 1874 ift ber Slnfang ju

einer ernftlid^eren Slrbeiterfc^ufegcfefegebung gemacht morben. 2)a§-

felbc oerbot bie ^inberarbeit öor bem 12. 3al&r für gemiffe

Snbuftriegmeige, unb oor bem 10. ^aftr überhaupt. 2)er 2lr=

beitgtag ber ^nber Don 10-12 3al)ren mürbe auf 6 ©tunben,

ber ber jungen $er(onen Don 12— 16 3a^ren auf 12 ©tunben

bcfc^ränft. 3ur 2)urd)fü5rung biefe^ (Sefe^eg mürben ftaatlidie

gabrifinfpeftoren eingelegt, beneu ßofalfommiffioneu gur @eite

ftanben.

1892 mürbe biefeg @efeö oerbeffert. 2)ie STrbeit Don tinbern

unter 12 3a^ren mürbe Derboten, ber ^J^agimalarbeitötag für

Äinber Don 12—16 Salären auf 10 ©tunben, für jugenblidie

Slrbeiter Don 16—18 ^al)Xtn auf 11 ©tunben täglid^ unb l^öcjs

fteuö 60 ©tunben möc^entlic^, für meiblic^e ermac^fene 2lrbeiter

auf 11 ©tunben feftgefe^t.

SBieber^oIte SSerfuc^e, ben elfftünbigen 3(rbeit§tag burd^ ben

gel^nftünbigen äu erfe^en, fc^eiterten an bem Söiberftanb be§

©enat§. (Snblid^ gelang e§ 2JJiEeranb, einen ^ompromife burc^su^»

brüdfen. S)er 2lrbeit§tag mürbe burc^ ba§ @efe^ Dom 30. ^äxi

1900 für gabrifen, in benen grauen unb ^inber mit OTlännern

gufammen arbeiten, für alle Kategorien auf 10 ©tunben feft-
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gefegt, aber biefer gortfd^ritt tüurbe mit einer relatiöen 25er=

fcf)Iecf)terung ber Sage ber ^inber erfauft. 2)enn ber 5lrbeit§tag

würbe nun — ber 'Sau ift einzig in ber gefammten internatio=

naien SlrOeiterfd^u^gefe^gebung — für alle Kategorien, aud)

bie Kinber öon 12 Sauren, glei^ lang bemcffen, unb gmar

für hk erften gtoei ^a^vt ber ©eltung be§ @efe^e§ auf 11 ©tunben,

für bie 3tt)etten gmei ^a^vc auf 10 72 unb bann erft foHte ber

Se^nftunbentag sur SDurd^fül^rung fommen. S5Drü6ergeI)enb tourbe

alfo hk Slrbeit^seit ber fd^u^bebürftigften Slrbeiter, ber Kinber,

fogar nerlängert.

3n Oefterreicj^ befte^t feit bem 11. 3um 1885 ber elf=

ftünbige D^ormaIarbeit§tag für gabrifen, freiließ mit ber

S^Iaufel, ha^ e§ bem §anbel§minifter erlaubt ift, für getoiffe

Snbuftrieärtjeige bcn 2trbeit§tag um eine ©tunbe ju öerlängern.*)

Kinber üor bem 12. ^a^re bürfen nic^t 3U regelmäßiger gemerb=

lid^er 3lrbeit (aud^ ntc^t in Heineren SBerfftätten) üermenbet

merben. gür „jugenblic^e Hilfsarbeiter" — für bie ©eiejrtcn

be§ öfterreid^ifd^cn unb nod^ mand^en anberen ^Parlaments enbet

ha§> KinbeSalter mit bem 12. ^a^x unb mirb ha^ Kinb bann

eine „jugenblidie ^erfon" — ift ha^ 3Jlajimum ber töglid^en

SlrbcitSgeit auf 8 ©tunben töglid^ feftgefe^t.

dl\(i)t beffer, al§ bie bisher Mxadjkttn 2Irbeiterfd)u^gefe^=

gebungen ift bie 2)cutfd)Ianb§. 2)ie ©emerbegefeimoöeüe, meiere

bie jefet giltigen Slrbeiterjd)U^beftimmungen feftfe^t, batirt Dom

9)ki 1891. ^anac^ bürfen S^inbcr unter 13 Sauren in g-abrifcn

nid)t befc^äftigt werben, lilinber oon 13 bi§ 14 3af)ren bürfen

ntd)t meftr al§ 6, öon 14 bi^ IG Sauren nid^t mcl)r als 10

Stuuben täglid^ arbeiten, gür 5lrbeiterinnen über 16 3abren mar

ein ^brmalarbeitStag uon 11 ©tunben feftgefe^t. 2)ic 5^oüeIIe

3ur ©eiuerbeorbnung üom 28. 2)e5ember 1908 brad^tc menigftenS

*) S3om ganjcn ®efe^ fd)cint bigi)er am meiften biefe ^laufet

in SBir!fam!cit getreten ju fein.
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an ©teile be§ ®Ifftunbentage§ ben Seftnftunbentag für bic Slrbcttc»

rinnen. ®ie männli(^en SIrbetter bürfen nad) njie üor nad^ Se?

lieben gefc^nnben merben.

2)ie Slrbeiterfc^u^gefe^e in ben übrigen (Staaten ©uropa§ finb bon

geringem 23elang. Sie erftrecfen [idj faft nur auf bie arbeitenben ^inber.

3n ben ^bereinigten (Biaatm befi^en öiele ber (Siu^elftaatcn

(Sefe^e gum 8cf)u§e ber ^inber unb 3ugenblic^en, üielfac^ aud)

ber grauen, in ben gabrifen. S)ie meiften fe^en eine äcl)n[tiinbige

2lrbeit§3eit al§ aJlafimum für bie gefcf)ü6ten ^erfonen feft, nur

Kalifornien, 2)elan)are, 3ba^o unb 3}H[fouri 9 ©tunben, 3Üinoiö

fogar bloS 8 8tunbcn (für jugenblic^e Slrbeiter 3iüiicf)en 14 unb

16 3al)ren, nic^t für grauen). S)ie .^inberarbeit unter 14 3af)ren

ift ben meiften ber ni)rblid)en Staaten Derboten, bie füblid)eu fe^en

nieift 12 ober gar 10 Seigre alg 2llterSgrenäe feft ober beftimmen gar

nic^tö barüber. SDer Slrbeiterfc^u^ ber Sübftaaten ift noc^ ein elenbcr.

2)ie Slrbeit^seit ber 2}?änner im 5iagemeinen ift in ben SSer?

einigten Staaten noc^ nic^t geje^Iicö feftgefe^t. (S-benfo in SUiftralien.

SSictoria unb ^^eu^Seelanb Jaben ben Slc^tftunbentag für grauen

unb 3«genblicf)e eingeführt.

3n ben legten 3al)r5e^nten enblid^ finb jeittoeife S3eftrcbungen

[)erborgetreten , melcfie bie Spiegelung be§ Slrbeitötageö über bie

bi§]^erigen nationalen ©renjen l^inauS gu einer gemeinfamcn,

internationalen Slngelegen^eit aller fapitaliftifc^en (Staaten ju

geftalten fud^en. guerft fpradöen fid) bie Slrbeiter ber Sd)meiä,

granfreic^S, 2)eutfcftlanb§ unb £)efterreic^§ unb anbercr fiänber

in biefem Sinne au§, mit ber S^'it fallen fid^ aber auc^ bie die-

gierungen üeranlafet, Vit grage in Betracht gu gießen. 2)er 23unbe§*

ratl^ ber Sc^meig toax bie crfte Delegierung, hk fid^ gu fünften

eines internationalen Slrbeiterfd^u^eS au§fprad^. 2^xt 23emü^ungen,

anbere 9^egierungen bafür gu intereffiren, fc^eiterten jebod^ an ber

able^nenben Haltung ber beutfc^en D^eic^Sregierung. 3)er D^ormal^:

arbeit§tag toax S3i§marcf ein @reuel. SDcr Sturg bc§ eifemen
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tanäler§ machte hk Sa^n frei für gortfd^ritte be§ 2Irbeiter=

fd^u^e§ in S)eutfd^Ianb, ber neue tur§ f^ien eine 3ett lang auf

entfc^ieben fogtale Sfieformen iiinfteuem ju lüotten. Unter anberem

griff er aud^ hk 3bee einer internationalen Slrbeiterfc^u^^Öefe^s

gebung auf. ^aifer SBilJelm n. berief für ben mm 1890

5ur S)i§futirung biefer 3bee eine ^onferenj üon SSertretern euro=

pdifc^er Staaten mä) 23erltn. SDiefe ^onfereng ift bekanntlich

erfolglos geblieben.

©agegen l^at bie internationale Slftion bcr 5lrbeiterfd^aft

SU fünften be§ Sld^tftunbentageg , bie ber ^garifer internationale

tongrefe bon 1889 inaugurirte, bereit? bie 93ebeutung einer todU

Siftorifd^en 23ett)egung erlangt. 3)ie 3}iaifeier, eine SDemon-

ftration gu (Sunften be§ internationalen 2lrbeiterfc^u^e§, ift tl^at^*

fäd^Iic^ eine grofeartige ^eerfd^au unb ein ©iege§feft be? inter*

nationalen fämpfenben ^Proletariat? geworben.



<Sedö§te3 Kapitel.

3)er ^e^rtperf^ bc^ „ftfeinen lÄeiper^"

unb bcx IStc^xrocxt^ 6e6 ^^apifalipien.

2)en SBert^ ber 2lrbeit§fraft unb bemcntfpred^enb bie gur

(Srf)alümg be§ Sirbetterg notl^tDenbige SlrbeitSsett alg gegeben

Dorau§ge)c^t, ift mit ber 9tate be§ SJle^rftjert^eg aud^ fc^on btc

SD^afje beS aJJefjriuertl^eS beftimmt, bie ber einjelne Slrbeiter

liefert. 3ft ber Sßert^ ber 5Irbelt§fraft 3 matt, bie Dtate beS

3JleJrmert^e§ gleich 100 ^rojent, fo bie 3Jiaffe be§ SJ^e^rmert^e^,

loeld^e biefe crseugt, gleich 3 3}hrf. Sie gro6 ift aber bie ®e-

fammtmaffe be§ 2}kl)rmert^eg , bie einem ^apitaliften unter be=

ftimmten llmftänben äuforniut? D^e^men rt)ir an, er befcftäftige

300 2lrbeiter unter ben oben angcfül^rten 23ebingungen. 3)ag

oariable Kapital, ba§ er täglich aufmenbe, fei gleid) 900 'Mail,

hit diak beg aJie^rttjertfte? 100 ^grosent. (Seine 3)iaffe toirb

bann aud^ täglid^ 900 '^laxt betragen. „2)ie 2Jlaffe be§ prD=

buäirten aJleJrttjertl^eS ift gleid^ ber @ri)6c be§ Dorgefc^offeneu

öariablen Kapitals, multipliäirt mit ber D^late be§ aJie^rtoert^eg."

Stimmt ber eine biefer gaftoren ah, fo fann bie 3Jlaffe beg

OJle^rmertöeg auf gleii^er §ijje erl^alten werben burd^ SSer-

gröfeerung be§ anbeni. Umgefeljrt erlaubt hit SSergröfeerung beg

einen eine entfpred^enbe SSerminberung be§ anbern, o^ne Slenber^

ung ber 3J^affe beg 3Jle]^rtt)ert5e§. ®inige 23eifpicle mögen ha^

flar mad^en. (Sin ^apitalift befc^äftige 300 Slrbeiter; bie not^-

tüenbige 2(rbeit§5eit betrage 6 ©tunben, ber SBertJ ber 2Irbeit§*

fraft 3 Tlaxt; bie tägli^e ^rbeitSgeit 12 ©tunben. S)ie aJJaffe

be§ täglid^ probugirten SJleJ^nnertJeg ttiirb gleid^ fein 900 ^axt
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2)ie @efüöig!eit her STrbeiter erlaube eS bem ^apttaltften , bte

Slrbeit^äett auf 15 ©tunben 3U txfjö^tn. 2)te diak be§ aJle^rs

mert^eS beträgt je^t unter fonft gleid^en Umftänbcn 150 SPro^ent

f 9 ©tunben SJlel^rarbeit 1 ,. s.. - .t. cm « cm *:

\ ^ ^^ ^ :l—ri—^^T-r-TT J.
Um bieielbe 3)^affe 3Jle§rs

l 6 ©tunben notl^njenbige STrbeit I

n
/

mertj (900 Tlaxf) gu probugiren, toie üorl^tn, braud^t ber ^apitalift

je^t nid^t me^r 900 3Jlar! öanable§ Kapital boraufd^tefeen, fonbent

nur no^ 600; ^tatt 300 Slrbetter genügen je^t 200.

SBenn aber bie 5(rbeiter nid^t gefügig finb, toenn fie im ©egen«

tjeil tttüa burd^ einen be)onber§ glüdflid^en @trife hk §erab«

fe^ung ber Slrbeit^geit öon 12 auf 9 (Stunben ergtoingen, fo

mirb hk dlak be§ DJlel^rtoertl^eg nur nod^ 50 ^Progent betragen

[ 3 ©tunben 2J?e^rarbeit

|. Um bie gleite 3?laffe aJicftr*
l 6 ©tunben nottitoenbige STrbeit

mert^ gu probu^iren toie frül^er, mufe ber ^apitalift je^t 600

STrbeiter antoenben, 1800 Wart öariable§ Kapital öorfd^iegen.

2)a6 i^m ber erftere goß ber angenehmere ift, braud^en

mir mo^I nic^t erft gu betonen. 2)er £apitalift ftrebt barnad^,

\)k 3Jlaffe hc§ OJle^rmertlÖeS fo tiiel afö moglid) gu ocrmeliren;

ober e§ pafet il^m beffer, bie§ gu erlangen burd^ SScrgröfeerung

ber diak be§ 3Jle]^rmert^e§, als burd) SSergröfeerung be§ oariablen

Kapitals, burd^ SSermel^rung ber 3ö^I ber bcfd^äftigten STrbeitcr.

S)ic DfJate be§ 2)lel)rmertl;e§ fann jebod^ nid^t miHfürlic^

beftimmt inerben; fie ift unter beftimmten Umftänben eine mel)r

ober menigcr beftimmte ©röfee. 2){e 9^ate beS 3)^e^rmertr;e§ als

gegeben üorauSgefe^t , erforbert bie 5)Srobuftion einer gemiffen

2Jiaffe üon DJ^ef^rmertl^ bie 5(nmenbung einer beftimmten 3Jkngc

tion oariablem It^apital, baS il^n ergcugt, unb einer beftimmten

2Jlenge üon fonftantem Kapital, ba8 \f}n einfaugt.

S)iefer Umftanb ift bon l^iftorifd^er 33ebeutung gemorbcn.

©d^on bor ber ©ntmidflung beS ^'apitaliSmug mürben Solans

arbeiter angemenbet, bie 3)^eftrmertf) probugirten. ®8 mar bieg
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namentltd^ her gaU im jünfttgen öaubmerf. Slbcr bic So-U i>cr

Sfrbeiter, bte ein mittclatterlid^er §anbh)erf§meifter anicenbete, mar

eine fletne, unb bementfpred^enb avKÜ) bie 3Jlaffe beg ^Jlel^rtoert^eS

gering, ben ber 3J^eifter einfterfte. @ie genügte in ber D^legel nid^t,

i^m ein angemeffeneg ©nfommen gu gemäl^ren, er mufete felbfi

mit §anb anlegen; ber „fleine" 2Jleifter ift fein Lohnarbeiter

unb hoä) anä) fein ^apitalift: ein ÜJ^ittelbing smifd^en beiben.

©ollte ber SIntoenbcr öon So^narbcitcrn ein toirflid^er ^api*

talift ttjerben, bann mufete er fo biele ^Trbeiter bei'cjäftigen , ba^

bie aJlaffe be§ üon i^nen probusirten Tlet)x\mxt^t^ i^m nic^t nur

einen „ftanbeSgemägen" Unterhalt ftc^erte, fonbem aud^ erlaubte,

feinen D^leic^tl^um beftänbig gu Dcrmeftrcn, ttja? unter ber fapita*

liftifd^en ^robuftion^meife eine D^ot^menbigfeit für il^n ift, mie

toir nod^ fejen werben.

^lid^t jebe ©elbfumme ermöglicht eS i^rem ^eft^er, ^apitalift

ju ttjerben. ©oll ein ©elbbefifeer inbuftrieller ^apitalift föerben,

fo mu6 fein ©elboorrat^ groß genug fein, um eine au§reid^enbe

über ba8 Tlai beS §anbmerfgbettiebe8 l^inauggejenbe Slnsafjl

Don 5lrbeit§fräften unb $robuftion§mitteln faufen gu fönnen.

3)er (Selbbefitjer mufe aber aud^ frei üon allen ©inberniffen

probugiren, »eld^e iftm »erbieten, bie 3^^^ feiner SIrbeiter auf

unb über ha2 not^menbige DJ^afe gu erl^öjen. 2)ag Sunftttjefen

beg DJlittelalter§ fu^te bie SSermanblung üon §anbtt)erf^meiftern

in ^apitaliften baburd^ gu l^inbern, ha^ e§ bie ^Insa^l ber ßol^n-

orBeitcr, hk ein cingelner aJleifter befc^äftigen burfte, fe^r befc^ränfte.

„S)er Kaufmann ttjar e§, ber ber ^rinsipal ber mobernen

(fapttalifttfd^en) SBerfftatt njurbe, unb nic^t ber altt S^nft-

meifter." („S)a§ (Slenb ber pilofop^ie," @. 135.)

2)er 3unftme{fter ift STneigner üon aj^el^rtoert^ , aber no^

nid^t öottfommener ^apitalift.

S)er günftige (Sefette ift (Srgeuger üon OJle^rmertJ, aber

nod^ nid^t öoEftänbiger proletarif^er Lohnarbeiter.
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2)er Swnfttneifter arbeitet noc^ felbft. S)er ^apitalift t)'t

nur ^ommaiibant unb Uebertüad^er ber 5lrbeit Slnberer.

2)er sünftige ©efeüe ift noc^ Slntüenber ber ^robuftionS-

mittel; fie finb feinettuegen ha, um tjm bie Arbeit su ermöglichen

unb 3U erleichtern. ®r ift ©e^ilfe, DJlitarbeiter be§ 3J^eifter§,

iüiE unb fann in ber S^tcgel felbft einmal 2Jleifter werben.

2)er Lohnarbeiter ber fapitaliftifdjen ^robuftionSiDCtfe ift

Dagegen alleiniger Slrbeiter im ^robuftionSprogefe , Duelle bon

'^ti)vtüexit), unb ber ^apitalift il)r 2lu§pumper. 2)ie $robuftlon§^

mittel bienen je^t öor Willem bem S^üedf, bie 5lrbeit§fraft be^

Slrbeitery in ftd^ ein^ufaugen: fie finb e§ je^t, bie beii

'2lrbeiter anmenben, ber t^atfädjlid^ nie tapitalift merbeu

fann. 2)ie 2lrbeit§mittel finb nic^t me^r basu ba, bem 2lrbeiter

fein 2Ber! gu er leidstem, fie l^elfen je^t, i^n baran gu feffeln.

23Iic!eu mir in eine fapitaliftifcfie göbrif: ha feigen mir

öielletdjt S^aufenbe üon @pinbeln, S^aufenbe öon S^ntnern S5aum=

moße. (Sie finb alle gefauft morben, um fic§ gu öermertjen,

b. 1^. um OJie^rmertl^ einsufaugen. 2lber fie öermertjen fic^ nid^t

o|ne 5trbett§3ufa^ , unb fo rufen fie nac^ Slrbeit unb mieber

2lrbeit. S)ie @pinnmafcl)ine ift ntd^t bagu ha, bem §lrbeiter hk

2lrbeit äu erleichtern, fonbern ber ©pinner ift ha, bamit bie

Spinnmafd^ine fid^ Dermert^et. 2)ie ©pinbeln laufen unb üer=

langen nad^ menfc^lic^er 5lrbeit§fraft: ber ^Irbeiter ift I)ungrig,

aber bie ©pinbel arbeitet fort, unb fo mufe er fein 2J?ittageffen

ftinabfc^lucfcn , mäftrenb er feine Herrin bebient. ©eine Gräfte

ermatten, er miß fc^lafen, aber bie ©pinbeln laufen frifc^ unb

munter meiter unb l^eifd^en me§r Slrbeit; unb meil bie ©pinbcl

läuft, barf auä) ber Arbeiter nic^t fcf)lafen.

2)a§ tobte SBerfgCug \)at ben lebenbigen 2Irbeiter untcriorf)t.

laxi' Cefonomifc^e 2e()rcn.



©ic6tc2 Kapitel.

^er xdatm ISic^xwcxt^.

Sft ble notjmenbige 5lrbeit§3eit, ha^ l^cifet her X^dl bc§

2IrBeit§tage§, mä^rcnb beffen nur fo öiel SBert^ probujirt tütrb,

als ba§ Kapital für bie 2Baare STrlieitSfraft ju erlegen l^at, eine

bcftimmte ©röfec, bann fann bic 9^ate beg OJic^rmertl^eS nur

öergrößert merben burcft Sßcrlängerung bc§ 2(rbeit§tage8.

beträgt g. 33. bie not^toenbige Slrbeitgjeit 6 ©tuuben täglich,

unb ift fte unüeränberlic^ , tva^ unter gegebenen ^robuftionS«

bebingungen ber 'S^Ü, bann fann bie diatt beS SJieJrmertJeS nur

t)txmti}xt merben burd) 23erlängerung be§ 2Irbctt§tageg.

2)ie SBirfungen biefeS Umftanbe§ ^aben mir im 4. Kapitel

betrad^tet.

SIber ber STrbeit^tag fann nic^t in'§ Unenblid)e au§gebe^nt

merben. 2)a§ 33eftrcben bcg ^apitaliften, i^n gu berlängern,

finbet natürlid^e ©daraufen in ber ©rfc^öpfung be§ 2Irbeiter§,

moralifrfie ©daraufen in beffen Slnfprüc^cn auf freie 33et^ätigung

aI§9Jlcnfrf), politifd^e 8d^ranfen in ber burc^ üerfrfiiebene SSer^ält^

niffe erämungenen S3efc^ränhing be§ 2rrbeit§tage§ burd^ ben Btaat.

D^el^men mir an, ber Slrbeit^tag l^abe eine ©renge erlangt,

über hk er unter ben gegebenen Umftänben nid^t öerlängert merben

fönne; biefe ©renge fei mit ber gmölften 2Irbeit§ftunbe gegeben.

S){e not^menbige SlrbeitSgeit betrage fed^§ ©tunben, bie dicdc beS

SO^e^rmert^eS alfo 100 ?5roäent.
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2Bie nun bicfe diait ücrgröfeern? ©e^r einfach, ©rücfe

td) bic not^menbigc SlrbeitSsett üon 6 auf 4 ©tunben Ijcrab, fo

ftetgt bte 3dt ber aJle^rarbett üon 6 auf 8 ©tunben; bic £ängc

be§ SlrbeitmageS ift bte gteid^e geblieben, aber ha^ SSerl^ältnife

feiner beiben S3eftanbt]öcile, ber not^njenbigen unb ber über-

fc^üffigen 3Irbeit§äeit, ift ein anbereö gemorben. ^amit auc§

bie D^ate be§ SJ^el^rtoert^eg. S)urc^ bie §erabbrüdung ber nottj-

roenbigen ^vhdi^dt öon 6 auf 4 6tunben bei 12ftünbigem

2rrbeit§tag ift bie matt beS Tld^mtvt^t^ öon 100 auf 200

':^xo^tm geftiegen, fie ^at \iä) öerboppelt 2)er SSorgang

roirb om leid^teften begriffen, toenn man bie Sänge be§ 5Irbeit§5

tageS unb feiner X^eile in Sinien üün gemiffer Sänge oer=:

anfc§aulid)t. ^^e^men toir an, bie ßinie A—B fteHe einen äroölf-

ftünbigen 2Irbeit§tag öor, ber Sinientl^eil A—C hit nDtl^tuenbige,

ber Zijcil C—B hit überfc^üffige 5Irbeit§3eit:

A I

I I I I '

I

'
' ' ' ' I B^ll a 3 4 5 6|7 8 9 10 11 12 l*'

2öie fann ic^ C—B um gttjei Sängöeinjeiten, bie SlrbeitS^

ftunben barftellen, öerlängern, ol)nt A—B auggube^nen? S)urd&

SSerfürgung üon A—C:

1
i

C
t I I I I I I I I I I I

2 8 4 I
K 6 7 8 9 10 11 12 I

B

C—B auf ber erften ßinie ift ebenfo groß toit A—C.

2Iuf ber smeiten ift C—B nod^ einmal fo groß als A—C.

(S§ ift alfo möglich, ^Icf^xmxÜ) su ergielen nic^t nur burd^

abfolute 95erlängerung beS 2Irbeitgtage§, fonbem auc^

burd) SSerfürgung ber not^menbigen 2Irbcit§äeit.

3)ur(^ SSertängerung be§ 2lrbeit§tage§ probuäirten Wlt^v^

tDtxü) nennt ^axi abfoluten SJ^el^rtoertö; ben 2Jle]^rmcrt§

bagegen, ber auS SSerfüräung ber notf)toenbigen Slrbeit^äeit unb
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cntfpred^enber SSerönberung im ©röfeenöcr^älttiife bcr betben Se^

ftanbt^cile be§ 2Ir6e[t§tage§ entfpringt, relattöen SJlel^rtoertl).

3ti unüer^ütltcr gorm geigt ftd^ ba§ S3eftreben be§ Äapi*

tauften, ben OJ^e^rtüert^ in le^terer SBeife gu DergröHern, in

feinen S^erfuc^en, ben ßo^n ju brücfen. ^a aber ber SBertl)

bcr SlrbeitSfraft unter gegebenen 25erpltniffen eine beftimmte

@röBe ift, fann bie§ 23eftreben nur ba^in ge^cn, ben $rei§ ber

5[rbeit§fraft unter it)ren3Bert^ l^crabjubrücfen. @o wichtig

biefer Umftanb in ber ^rajiS ift, fo fönnen tpir ibn boc^ f)ier

noc^ nic^t nö^er berücffid^tigcn, too cS fic^ um bic @runb lagen

bcr öfonomifc^en Söemegunfl, nic^t um it)re äu6erlict)en Sr*

fc^cinung^formcn I)anbelt.

2Bir muffen bal)er Dorläufig öon bcr 2(nnat)mc au^ge^cn,

ha^ 2l(Ie8 normal Dor fic^ geftt, ber 5|^reig bem Söcrt^ entfprid^t,

alfo ber ßo^n ber 2(rbeit»fraft i^rem 2Bertl). Sßir baben f)kx

alfo uod^ nic^t gu unterfuc^en, mie ber 5Irbeit§Io^n unter ben

Sert^ ber SlrbeitSfraft gcbrücft loerben fann unb meldte folgen

bieg mit ficf) fübrt, fonbern ju unter) uc^en, mie bcr SBertl^ bcr

SlrbeitSfraft üerringert mirb.

S)cr Slrbeiter ^ot unter gegebenen Umftänben beftimmte

23ebihrfniffe; er bebarf gu feiner unb feiner gamilic örl^altung

einer beftimmten 3}ienge öon (Sebrauc^^mertbcn. ^iefe ©c-

brauci|§gegcnftänbc finb SBaaren, i^r SBcrt^ mirb bebingt burd)

bic 8U it)rer .^erfteUung gefellfd^aftlicft notl^menbige ^xbcii^^eii.

3)a§ ift un§ 3lIIe§ bereits befannt, e§ bebarf nic^t weiterer 2ruS=

fü^rung. @inft bic gur ^erfteOung bcr ermähnten @ebrau(t)g=

gegenftänbc bur^fd)nittlic^ notljmcnbigc Slrbeit^cit, fo finft aud^

ber äßertl^ biefer ^^robufte unb bamit ber SBcrtl^ ber 5Irbcit§=

fraft beS Arbeiters unb ber gur SSieberl^crftcIIung biefe» 2Bcrt]^§

not^menbige ^l^il bcg Slrbcit§tage§ , ol^nc ©infc^ränfung ber

getoot)n5cit§gemä6en S3ebürfniffe bc§ 5lrbcitcr§. 3Jlit anberen

Sßorten: fteigt bic ^robuftiöfraft bcr Slrbcit, fo finft
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unter gemiffen Umftänben ber SßertJ ber 5rrbett§!raft.

dhxx unter geujiffen Umftänben, nämlid^ nur bann ober nur

infotodt, ar§ bk (^^öjung ber ^robufttüfraft ber Strbeit bie

2Irbett§geit üerfürgt, bie not^menbig ift gur §erftellung ber SebenS*

mittel, bereu ber Arbeiter gemoI)n^e{t§mä6ig bebarf. 2Benn ber

Slrbeiter gemo^nt ift, (Stiefel ju tragen, an\tatt barfuß m öc^en,

fo ttjirb e§ ben SBert^ ber ^rbeit§fraft öerringern, menn jur

§erftellung eine§ ^aar^ Stiefel 6 iiatt 12 2{rbeit§ftunben notl)-

roenbig finb. Sßenn aber bie ^robuftiöfraft ber STrbeit ber

2)iamantenf(^Ieifer ober ber <Bp\^tnUöppkv fid^ Uvhoppcit, fo

bleibt bie§ auf ben SBert^ ber Strbeit^fraft ol^ne ©influB.

©ine ©rt)i3^ung ber $robuEtiüfraft ber Slrbeit ift aber nur

möglidö burc^ eine 5lenberung be§ ^robuftion§oerfa^renS,

burc^ eine S^erbefferung ber SlrbeitSmittel ober ber Arbeits*

metJ^oben. 2)ie ^robuftion üon relatiöem OJleJrtticrtl)

rt)irb alfo bebingt burd^ eine Unnoälgung be§ 2(rbeit§ =

öerfabren§.

3)icfe Umtoälsung unb ftcte SSerooIIfommuung ber ^xo-

buftion§rt)eife ift eine •Jiaturnot^ttjenbigfeit für ha^ fapitatiftifdie

^45robuft{on§f^ftem. 2)er einselne ^apitalift mirb fic^ beffcn

freiließ nicjt notl^ft^eni^iö bettjufet, hai, je mol^Ifeiler er probugirt,

befto niebriger ber Sßert^ ber 5J[rbeit§fraft unb befto ^o^er, unter

fonft gleichen Umftänben, ber SOie^noertl). 3)ie .tonfurren^ smtngt

i^n ober ftet§ ju neuen SSerbefferungen im $robuftion§pro5ef3.

3)a§ 33eftreben, feinen ^onfurrenten guoor su fommen, bemegt

i^n, 3JietI)oben einsufü^ren, bie i^m erlauben, in geringerer, alö

ber bur(^fcf)nittlic^ not^menbigen Slrbeitögeit ebeujoüiel SBaaren

5U erzeugen, n){e bi^lier. S)ie ^onhirrenj ätoingt feine Äon*

furrenten, ba§ oerbcfferte 2Serfaf)ren ebenfalls eingufüfiren. S)ie

2lu§nat)m§gen)inne , bie gemacht morben, fo lange e§ oercinjelr

getoefeu, fdiminbeu, fobatb e§ allgemein gemorben, aber, je nad)=

bem bie§ SSerfa^ren auf bie ^robuftion ber notl^mcnbigeu ßebenS-
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mittel mc^r ober »entgcr ctntoirft, bleibt al§ bauernbeS ©r«

gebnife eine me^r ober toeniger große Senfung be§ SBert^eS ber

Slrbeitgfraft unb eine entfpred)enbe Steigerung be§ relatiüen

S)ie§ nur eine ber Urfac^en, meirfie betoirfen, baß ber

Kapitalismus bte ^^robuftionSmeife beftänbig ummälst unb fo

ben relattüen 2Jle^rtt}ert^ immer me^r er^öfjt.

Steigt bie $|Srobuftiofraft ber STrbeit, fo fteigt auc^ bte diatt

beS relatioen ü)?ef)rmert^e§ , mä^renb ber 2Bert^ ber probugirtcn

SÖaoren entfpre^cnb finft. So fe^en mir ben anfc^einenben

SBiberfpruc^ fic^ entmicfeln, bafe hk Kapitaliften unabläffig be*

mü^t pi^b, immer billiger ju probugiren, i^ren SSaaren immer

geringeren SBertt) 3U geben, um immer me^r Sßert^ einfacfen ju

fönnen. SBir fe^en aber noc^ eine anbere anfc^einenbe Unge«

reimt^eit auftaud^en: je grö&cr bie ^robuftioität ber SIrbeit, bcfto

größer unter ber §crrfcf)aft ber fapitaliftifc^en ^ProbuftionSmeife

bie 2)?e^rarbett, bie überfd^üffige SlrbeitSseit beS SlrbeiterS. 3)ie

fapitaliftifd)c SjßrobuftionSmeife ftrcbt barnac^, hie ^robufttofraft

ber 5Irbeit riefen^aft gu fteigem, bie not^menbige SlrbeitS^eit auf

ein 3}hnimum gu oerringem, gleichzeitig aber ben 5Irbeit§tag fo

ütel als mijglid) ju üerlängem.

2ßie fie ben StrbeitStag oerlängerte, ^aben mir bereits im

oierten Kapitel gefe^en. SSetrac^ten mir jefet, mie fie bie not^=

toenbigc SIrbeitSaeit oerfüräte.



siebtes Kapitel.

Cooperation,

2ßtr t)ahtn im fünften Kapitel bfefe» 2(bf(fimtt§ gefc^cn,

bafe e§ nid^t genügt, So^narbeiter an^uttjenben, um ein ^npitalift

im üollen Sinne be§ 2Borte§ gu fein. 2)cr Slntoenber öon Sot)n=

arbeitern toirb erft ^apitalift, toenn hit öon i^nen erzeugte 3)2affe

Don SJlel^rtüertl^ grofe genug ift, um il^m ein „ftanbe§geniäHe§"

(5infommen äu gemä^ren, unb feinen ^leii^t^um ju öermel)rcn,

D^ne ba6 er geniit^igt ift, felbft Öanb an W 2(rbett anzulegen.

S)ie§ fe^t hk gleichseitige Sefd^äftigung einer 3a^t öon SIrbeitern

toorau§, meiere ha^ beim künftigen ."oaubmcrf juläffige ^a^ mett

überfteigt. „2)a§ Söirfen einer größeren Slrbeiteransa^I jur felbcn

3eit, in bemfelben D^laum (ober, njenn man miß, auf bemfclben

5(rbe{t§felb) ,
pr ^robuftion berfelben SBaarenforte, unter bem

^ommanbo be§felben ^apitaliften, bilbet l^iftorifcf) unb be»

grifflic^ ben 5lu§gang§punft bei fapitaliftifc^en $ro»

buftion."

2)er Unterjc^ieb än)ifrf)cn ber fapitaliftifc^en unb ber l^anb«

merf^mägigen ^4^robuftion§rt)eife ift ba^er junäd^ft nur einer bc^

@rabe§, nt(f)t ber 21 rt. Ob iä) brei Xuc^meber an brei SBcb^

ftü^Ien ober breifjig SScber an breif5ig ebenfolc^en Söcbftü^Ien in

g(eid)em S^laume unb gur gteid^en Seit befcf)äftigc, fc^eint äunäc^ft

nur ben Unterfc^ieb gur g-olge 5u daben, bafe im letjteren ^aUe

ge^nmal fo üiel SBert^ unb "iDk^vmtxtl) ergeugt mirb, mie in crftcrcm.
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2l6er bie Sefc^öftigung ber gröBeren 3^61 Bringt nocf) anhext

Unter) Cetebe mit fic^. 3ui^äd^ft fei an ha^ @e(e^ ber großen

Sa^Icn erinnert, an ben llmftanb, \)a% bie inbiüibnctlen ©gen^

t^ümlicfjfcitcn fic^ um fo me^r Oemerfbar machen, je njeniger

Onbiüibuen man in ^etrac^t giel^t, nnb um fo mel)r üerfd^minben,

je me^r bie 23eo6ad)tung eine DJkffenbcobac^tung ift. SScnn i^

bie burc^fc^nittlid^e ßebenSbauer be§ 3Jienfd^cn erfahren tü\ü, »erbe

ic^ mafjrfc^einlic^ 3rrtl)üniern untermorfen fein, mcnn ii) fte au§

ber ßebenSbauer uon 5—6 ^^erfoncn bercd^ne. 3cl) fann aber

mit grofeer 2öaf)rfcjeinli(^feit annehmen, ber Sßal^rfteit fe^r nal)e

gu fonimen, mcnn ic^ fie auS ber ßeben^bauer üon etwa einer

3JliIIion ajlenfdjen berechne.

©0 merben auc^ bie inbiüibucllen Untcrfc^icbc ber cinscinen

Slrbcitcr fic^ öicl me^r bemerfbar mad)cn, menn id) nur brei,

ar§ mcnn id) breigig aniucnbe. 3n letzterem gattc hjirb bie

größere 5(rbei(§Ieiftung ber guten unb bie minbere ber fdjfec^ten

fid^ au^gleid^en, fo bafe 3)urd)fc^nitt§arbcit geliefert wirb.

^ad) Surfe follen fc^on bei gleichseitiger STnmcnbung Don fünf

2tderfned)ten alte inbiüibuellen Unterfdöicbe ocrfc^toinbcn , fo ha^

beliebig Ijerauagcnommene fünf ^nedjte in ber Siegel cbenfo Oiel

STrbeit »errichten, wie anberc fünf äufäßig herausgegriffene.

gür ben f(einen 2Jleifter ift e§ äufäKig, ob feine ?(rbciter

gefeßfd^aftlic^e 2)urc^f(^nittüarbcit (elften. ®rft für ben^apitatiften

ttjirb e§ mög(idö, bafe bie öon i()m in Settjegung gefegte 2lrbeit

in ber ^cqcI gefe((fc^aft(id)e ©urd^fc^nittSarbeit ift.

3)ie g(eid)3eitige S3ef(^äft{gung öieter Slrbeiter am gteic^cn

Ort bringt nod^ anbere 23ort5ei(e mit fic^. 3d) nmfj nid^t äe]^n=

ma( mejr ^aljkn für (Srrid^tung eine§ 2(rbeit§(ofa(§, in bem

breifetg S^uc^treber ttjcben, a(§ für hie eine§ 9^aume§, in bem

nur brei meben. 2Iuc^ foftet ein SJlagajin für 100 S^ntner 2ßo(Ie

ntc^t 3e]^nma( fo üie( a(§ eine§ für 10 3^"^^^^ u. f. to. 2)er

2Bert^ be§ fonftanten ^apitottl^eilS , ber im 5]Srobuft mieber-
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erfd^e^tt^ öeningert firf) alfo im 35erI)äItniB ä^r 3^^^ ^^^ bc=

fd^äftigtett 5(rbetter umfome^r, je mcl)r ^Irüeiter unter fonft gleichen

SSerJättniffen in einem beftimmten 5lrbett§prDäe6 tftätig finb. ®amit

rtjädöft her ^c^xtütxtf} im SBer^ältnife gum öorgefcftoffenen ©efammt-

tapiiaU '^ci^^t finft aber and) ber Söertl) be§ $robuft§, unb,

unter getoiffen, im öorigen Kapitel erörterten Umftänben, ber

2Bert5 ber Slrbeit^fraft. 3n biefem Sali mäc^ft ber 3nel)rtt)ert5

aud^ im SSerpItnife sum bariablen Kapital.

2)ie gleichzeitige 5lnmenbung öieler Arbeiter an gleirfjem Ort

sur ©rgielung eineg beftimmten D^tefuItatS füljrt ju il^rem plan»

mäßigen Suföinntentoirfen, ha^ ^el^t, gur tooperation.

®iefe fd)afft eine neue, gefellfd^aftlic^e ^ISrobuftiöfraft,

bie me^r unb anber§ ift, al§ hit Summe ber elnjelnen ^frobuftiü^

fräfte, au§ benen ftc befielt.

S)ie neue £raft ift öon öornljerein 23laf fenfraf t; fic

mad^t manche 2(rbeit§prD3effe möglich, bie mit geringeren Gräften

gar nid^t ober nur unöollfommen burc^fü^rbar finb. ©reinig

3)lann Jeben mit Seid^ttgfeit in njenigen Slugenblicfen einen Baum,

an bem brei ^ann fic^ ücrgeblid^ bcn gangen Xaq abquälen

mürben. 2)ie Cooperation mad^t aud) bie ^urd^füfjrung üon

2Irbetten mi)glid), bd benen n{df)t 3Jlaffenfraft, mol^l aber

bie Bwfai^ntenbrängung einer möglidfjft großen STrbeilöIeiftung

in einem fleinen S^itraum erforberlic^ ift; bie§ ift 3. S3. bei

ber ©etreibeernte ber gall.

^wä) mo meber eine große 2J?affe ber ii^raft nod^ il)rc

räumliclie ober geitlid^e Sufammenbrüngung unb ^^ongentrirung

erforberlic^, mirft bie Cooperation üortf)eiII)aft; fie er^i)I)t bie

^robuftiöität ber 2Irbeit. 3eber fennt bie Slrt unb Sßeifc,

mie bei einem ^au^han bie S3aufteine auf bie ©crüfte befi)rbcrt

merben; e§ mirb eine 9^dtt üon SIrbeitcrn gebilbet, bie einer

bem anbern bie ©teine jureid^en. 3u ^Jolge biefcS planmäßigen

3ufammenmirfen§ legen bie 33aufteine ibren SBeg Oicl frf)nellcr
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jurürf, al§ toenn fte öon bcn etnselncn Slrbeitern auf hit ©erüfte

hinaufgetragen »ürbcn.

©nblid^ ift n\ä)t ju überfe^cn, bafe ber Wtn\d) ein gefett=

fc^afllii^eg X^kx x]t, ba^ feine ßeben^geifter in gefeHigem Sßirfen

fid^ beleben, unb bafe (S^rgeig unb Sßettcifer babti in§ @picl

fommen. @o ge^t bie gefellfc^aftlic^e SIrbeit fc^neller üon 'Btatttn

unb bic 2(rbeit§Ieiftung ift oerpItniBmäBig gröBer, alg bie

ifolirter 5lrbeiter.

Unter beut fapitalifti)cf)en @t)ftem fönnen So^narbeiter nur

gufammentt)irfen, menn i^re STrbcitSfräftc öon einem unb bem=

felben ^apitaliften gefauft morbcn. 3e mel^r SlrbeitSfräfte gefauft

tocrben foüen, befto met)r oariableS Kapital ift not^ttienbtg; je

me^r So^narbeiter angemenbet ttjerben follen, bcfto gröfeer bie

3J^affe beS ^ot^matmai^, ber Sßerfseuge, bie biefe ttjieberum an=

roenben zc, alfo befto größer bie not^menbige 3}knge fonftanten

^apitalg. 2)ie 2)ur(^fü^rung ber Cooperation in geroiffem Umfang

fcfet bajer eine gemiffe @röBe be§ Kapitals öoraug. SDiefe njirb

ie^t eine 2Sorbebingung ber fapitaüftifcfien ^robuftionSioeife.

2)ie Cooperation ift nic^t ber fapitaliftifcften ^robuftion§=

njeife attein eigentümlich. SSir fa^en fie in urn)üct)figen formen

bereite bei ben 3nbianern. (5§ geigte fic^ un§, bafe bereu plan=

mäBige§ Snfammenmirfen bei ber 3agb eine planmäfeige Leitung

erforbert. 3)iefe ift für alle gefellfcf)aftli(^e SIrbeit nöt^ig, in toeidjtx

gorm immer fie üor fict) get)en möge, ^n ber fapitaliftifc^en

^robuftionSmeife toirb bie Leitung ber ^robuftion not^menbig gu

einer gunftion be§ Capitalg. ^nä) bei biefer Untersuchung geigt

fidö uns bie gruc^tbarfeit ber 9Jlarj'fc^en Unterfc^eibung be§ gtoie^

fc^Iäcfjtigen (5t)arafter§ ber Söaaren probugirenben Slrbeit. 2)ieiem

Stoiefc^Iäd^tigen (S^arafter entfprec^enb, ift unter ber fapitaliftijc^en

^robuftion^meife, mie mir gefeiten fjobtn, ber $robuftion§proäe6

bie (Sin^eit Don SlrbeitSprojefe unb SSermertJungSproäeB. ©omeit

ber ^robuftionSprogefe al§ SlrbeitSprosefe erfcfteint, erfc^eim
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ber ^apttaltft al§ Setter her ^robuftion, erfc^eint bte Soinftion,

hit er öerfte^t, al§ eine folc^e, bie unter jebem geieUfd^aftlidö^n

5(rbett§proge6 mel^r über mentger not^ioenbig fein toirb. S)er

fapitaliftifd^e ^robuftion^prosefe al§ SSertoertl^ungSprogeB

^at aber gur ©runblage ben @egenfa^ ber 3ntereffen üon Kapital

unb 5(r5eit, mie er fid^ un§ bereite anläfelid^ be§ 3(rbeit§tage§

offenbart l^at. ©oll ber SSertücrt^ungSprosefe ungeftört in ber

geraünfc^ten SSeife üor fi^ gelten, bann bebingt er bie Unter*

orbnung be§ 2lrbeiter§, hk befpotifd^e §errfd^aft be§ ^opt-

tauften. SSermert^ungSprosefe unb SlrbeitSpro^efe bilben aber nur

gtt)ei Derfd)tebene Seiten eine§ unb beSfelben ^rogeffeg, be§ fapi*

taliftifc^en $robuftion§progeffe§, unb fomit erfd^einen hk Leitung

ber ^robuftion unb bie befpotifd^e §errfc^aft be§ Kapitals über

ben 2Irbeiter aud^ al§ ein§ — unb ba bie erftere eine ted^ntfc^e

S^otftroenbigfeit, ergä^It un§ bie bürgerlii^e Defonomie, bafe hk

§errfc§aft be§ Kapitals über hk Arbeit eine ted[)nifd^e, burd^ hk

Sachlage ber 2)inge gebotene ^ot^rocnbigfeit fei, hai mit ber

23efeitigung ber §errfd^aft be§ Kapitals aud^ bie $robuftion

felbft, fotoeit fie gefellfd^aftlic^er Statur, üernid^tet ioerbe, bafe

bie §errfc^aft be§ Kapitals bie naturnot^menbige SSorbebingung

ber S^öilifation fei!

^nd} JlobbertuS f)at ertlärt, al» ßeiter ber ^^^robuftion feien

bie ^apitaliften S3eamte ber ^efettfd^aft unb gum (Smpfang eines

@e^alt§ bered^tigt. 5Iber toie ber ^apitalift nur ©ebraud^^mertl^e

probu^iren läfet, meil er in anberer SÖeife nid^t in ben 23eft^

oon äßert^en fommen fann, fo ift aud^ für i^n bie ßeitung ber

5>robuftion nur ein not^menbigeS Uebel, bem er fic^ nur begs

ttjegen unteräiel)t, meil eg mit ber 2Sern)ert()ung feinet Kapitals

untrennbar oerfnüpft ift. (Sr entgel^t biefem Uebel, loo er eS

fann, o^ne ben !i)?e^rmertt) gu fd)äbigen. 3ft fein Untentc^men

gro6 genug, bann läfet er feine „Seamtung" üon SD^ieti^Iingen,

2)ire{toren unb Unterbeamten öerfel)en. SJiitunter benufet er aud^
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anbere ^Itt^ohen, bic ßettuug bcr 5|Srobuftion Io§ gu merben.

SBäi^renb ber SBaummottfrip Slnfang^ ber fec^jigcr 3a^re g. 33.

fd)lD)fen bte englifc^en 23aumn)üllfptnner i^re gabrifen, um auf

ber S3aumh3DÜ=S3i)rfe gu fpielen unb bort t^r „(^cljalV ]^crau§=

gufd^lagen. 2)ie S3e^auptung, baß bie ^apitaliften für iijxe Seitung

bcr $robuftion bcgaljU gu tüerbeu üerbienen, erinnert un§ an

icnen jungen, ber einen Saum öoU ^errlic^er ^Tepfel fal^, ju

bem er nic^t anber§ al§ über eine ^o^e OJMuer gelangen fonnte.

Die 2(epfel tüaren gu üerfü^rerifcf) , unb fo übenialjm er bie

^Irbeit, bie üJiauer gu überfteigen, maS if)m nad^ üieler Wlnljt

and) gelang. ©6en Mdiixtt er fic^ an ben Slepfeln, al§ bcr

a3e[i^er be§ ^arten§ fam unb i^n fragte, ttjelc^eS dicä^t er ^abe,

bie SIepfel gu nehmen. „3cf) ^abe fic reblic^ üerbient/' erlüiberte

bcr tnabe, „fie finb bie 23eäa()(ung für bie ^artc 3lr5cit, über

bie 9}Janer gu fteigen." 2öie ber ^nabe gu beii Slepfeln nur

über bie 3}^auer, fann bcr Äapitalift in ber Siegel gum aj?ef)r=

rocrt^ nur aI8 Scitcr bcr ^robuftion gelangen.

dloä) eine fonberbare 5(n|cf)auung, bie man in öfonomifc^en

$8ürf)ern finbet, ift I)ier gurücfäumeifen. 2)er ^apitalift fauft, icie

bisher angenommen mirb, jebe 5Iubeit§fraft gu iljrem öotten SBertI).

2lbcr bic gcfammten 2Irbeit§fräfte , bic er gefauft, entfalten in

il^rcm planmäfeigen Sufammeniuirfen eine neue ^Probuftiöfraft.

©ic probugiren mef)r, alö trenn er jebe öon i^nen für fic^ be-

fd^äftigen mürbe. 2)ieje neue ^ßrobuftiüfraft begaftlt ber tapitaltft

nid^t. @ie l^at nid^t§ gu t^un mit bem SBaarenroert^ ber

Slrbeit§fraft, fie hilhct eine (Sigent[)ümlid)feit i^re§ @ebraud^§s

mcrt5e§. S)iefe neue ^raft äußert fic^ auc§ erft mä^renb beg

5lrbeit§proge)fe§, alfo erft, nac^bem bie 2öaare ^rbeitgfraft in

ben 23cfi^ be§ ^apitaliften eingegangen, nac^bem fie Kapital

gemorben. 2)a^er er)c|eint e§ ben ^apitaliften unb ijren 2ln=

malten, a(§ menn bicfc ©rjii^ung bcr ^jßrobuftiüität bcr STrbcit

nid^t biefer, fonbern bem Kapital gugufc^reiben fei. „2Beil bic
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gefellicjaftlic^e ^robufttöfraft her STrbeit bem Kapital nichts foftet,

ttjeil fie anbcrerfeit§ nid^t üon bem 2lrbeiter entmicfelt tüirb, bebor

feine Slrbett felbft bem Kapital gel^ört, erfd^emt fie al§ $robuEtit)=

fraft, hk ha^ Kapital üon 9^atur befi^t."

2)ie Cooperation ift, rt)ie fd^on ermäl^nt, nid^t ber tap'iia»

liftifc^en ^robuftionShjeife attein eigentpmlid^. ®efellfd^aftlid^e,

gemeinfame $robuftion ift bereite bem urtoiic^figen Kommunismus

eigen, ber firf) an ber SBiege beS 2Jlenfd^engefd^Ied^t§ finbet. 3)er

STcferbau tourbe urfprünglid^ überatt fooperatiü, gemeinfam betrieben.

S)ie ßanbanmeifung an bie einseinen g^ntilien ift erft fpäter er-

folgt. 2ßir ^aben S3eifpiere ber Cooperation M ben Snbianem

unb 3nbern im erften 5{bfc^nitt gegeben.

2)ie (Sntmicflung ber 2ö a a r e n probuftion 'i)at biefe ur*

toüc^fige Cooperation oernic^tet. SBo^l ertoeitert fi(^ mit ber

2Baarenprobuftion ber CreiS berjenigen, hk für einanber arbeiten,

aber ha^ mit einanber arbeiten ^ört im Söefentlid^en auf, aufeer

unter ber gorm ber S^^cingSarbeit, Slrbeit öon ©flaöen, Seib^

eigenen ober llntertf)anen für i^re ©erren.

2)a§ Capital, ha^ im @egenfa^ p ber 3foIirung unb Cräfte=

äerfplitterung ber S3auernmirt^fd^aft unb beS ^anbtoertSbetriebeS

erftel^t, entmicfelt njieber hie Cooperation, hk gefettfd^aftlid^e, ge-

meinfame 2(rl)eit. S)ie Cooperation ift bie ©nmbform ber fapita-

Iiftifd)en ^robuftionStoeife, il;re befonbere ^iftorifd^e gorm innere

^alb ber Söaarenprobuftion. ^a§ Capital fud^t bie gefettfd^aft=

lic^e probuftion immer mel^r p entmidfeln, e§ entfaltet immer

ftiJl^ere formen ber Cooperation: bie 3)lanufaftur, bie grofee 3n=

buftrie. Sein S^el babei ift h'it Steigerung be§ 2)leI)rmertf)eS.

2tber ol^ne e§ gu toollen, hndkt e§ auf biefe Slrt ben S3oben

oor für eine neue, ^ij^ere gorm ber ^robuftion.

2)ie l^anbmerfSmäfeige SQ3aarenprobuftion berul^t auf ber

3erfplitterung unb gegenfeitigen 3foIirung ber iöetriebe; ein

fapitaliftifc^er 23etTieb beruht bagegen auf ber SSereiuigung ber
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arbeiten, auf einer gefellfd^aftltci^en, gemetnfamen ^ro*

buftinn. S)ie J^aubtoerfSmäfeige SBaarenprobuftion fe^t als Flegel

Diele ffeine felbftänbige Sßaarenprobi^enten üorau§; bcr tapita-

liftifd^e, auf ber Cooperation beru^enbe SSetrieb unterfteHt bic

unbebingte Slutorität be§ Copitaliften über bie einseinen Slrbeiter.

2öir l^aben im erften ^fc^nitt bie urtoüc^figc .Cooperation

unb STrbeit^tl^eifung an gmei 23eifpielen beobachtet; mir 'i)ahcn bie

©ntfte^ung ber SBaarenprobuftion oerfolgt; je^t fe^en mir bie

fopitaliftifd^e ^robuftionsmeife fid^ enttoidCeln, meiere Söaarcn*

probuftion unb fooperatioe $robuftion gleichseitig ift.

Unterfd^eibet fic^ bit fapitaliftijc^e üon ber ^anbtoerfSmäfeigen

2öaarenprobuftion burd^ hk Congentration ber Setriebe, bie Drgani=

fation gemeinfamer, gefellfd^aftlidöcr Slrbeit, fo unterfd^eibet fic^

anbererfeit§ bie fapitaliftifd^e Cooperation üon ber urmüc^figcn

fommuniftifrf)en burc^ bie unbebingte 2(utorität beS Capitaliften,

bcr gleid^seitig Seitcr ber ^^robuftion unb 25efi^er ber ^^robuftionS-

mittel ift unb bem auc§ bie ^ßrobufte ber fooperatioen ^Trbeit

anfallen, bie bei ber urtoüc^figen Cooperation ben 5Irbeitenbcn

felbft gehören.



dUmk^ Kapitel.

tftx €litUeivfjtxitv untr fein Wtvkitn^.

3m erften Slbfc^nitt fonnten mir al§ ©runblage unfercr

2)arftelIunQ neben bem „.Kapital" namentlid^ Ut „^xiiit ber

polttifc^en Defonomie" üon Tlaxi knu^en, pm X^cil aud^ fein

„So^narbeit unb Kapital." 33e5ÜgIid^ ber 2(u§fül}rungen biefe§

unb be§ näc^ften Kapitel?, hk üon ber SlrbeitSt^eilung unb ber

Tlannfattnx, bem 3}lafci^inentrefen unb ber ©rofeinbuftrie l^anbetn,

fommt neben bem „Kapital" bie „Misere de la philosophie" öon

aJlart in SSetra^t*), namentlid^ ber § 2 bc§ gtoeiten Kapitel?

(6. 110—130), httMt: „2rrbeit§t^eilung unb nRafd^inen."

2)ie Literatur über bie D^ac^tljeilc ber ^rbeit^tl^eilung in

ber fapitaliftifd^en 2Jlanufaftur für ben Slrbeiter ift im „(Slenb

ber ^^ilofop^ie" einge^enber beljanbelt, al§ im ^tapital." 2)er

genannte § 2 bilhet alfo ntd)t nur einen SSorläufer, fonbern aud)

eine (Srgänsung ber beiben ^icr in 33etrac^t fommenben Kapitel

be§ „Kapital," bie unfcre§ ^ad^teng gu bem ©rofeartigften gc«

Prcn, toa§ SÖ^arj überhaupt gefd^rieben unb bie Iciber bisher

*) ©ine beutfc^e Ueberfe^ung beg ^ud)e§ erfd)ieu in Stuttgart

bei 3. ^. Sß. 3)ie^ unter bem Xitel: „%a§ ®lenb ber ^^ilofop^ic."

(2. 3Iuflage 1892.) 2)ic 3itote unb ©eitenangaben loerben ^ier nati)

ber beut[d)en 3lu§gabc (2. 3tuflage) gegeben.
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öon ben metften, hk ha^ „Kapital" gelefen*), ntd^t fo bcad^tct

tDurben, lote fie berbtenten.

3unäd)ft l^aben mir bie OJlanufaftur gu betrachten, ^jene

Snbuftrie, bte nodj nid^t bie moberne grofee ^nbuftric mit i^rcn

DJIai(i)inen ift, bie aber bereite tueber hk 3nbuftrie be§ DJlittel^

altera nod^ hk §au§inbuftrie me^r ift." (,,(5Ienb bcr $5iIo=

fop^ie," @. 121.) 5(I§ ^arafteriftifc^e gorm be§ fapitaliftifd^en

$rDbuftion§pro3effe§ ^errfc^t fie im ©roBen unb ©ansen unge=

fä!^r üon ber üJJttte be§ fei^je^nten hi^ gegen ®nbe be8 acl^t=

sehnten 3cil^rf}unbcrt§.**)

^^^r Urfprung ift ein boppelter. 5luf ber einen @eite fanb

baS Kapital ^Probufte üor, bie burd^ bie .*gänbc berfd^iebenartiger

§anbmerfer laufen mußten, e^e fie bollenbet maren. ©o tüan-

berte eine ^utfdje aug ben S>ätiben be§ ©tellmac^er^ in bie be§

8att(er§, bcg XapesiererS, be» aJlaIer§, beg ®Ia)er§ u. f. w.

S(n ©teile bcr berfc^iebenartigen felbftänbigen §anbtt)erfer fe^te

ber ^apitalift So^narbeiter bic)er ^Irbeitö^meige , hk in einem

gemeinfamen 5Irbeit§^au§ planmäBig sufammcn an ber ^erfteflung

ber ^utfc^e arbeiteten.

2)ie 2}lanufaftur entiuicfelte fic^ aber auc^ auf bem ent=

gcgengefc^ten SSege. 2)cr ^opitalift bereinigte eine 9^eifje bon

*) §crr @u[tao ®ro^ ift einer ber äßcnigen, n)clcf)e bie S3e;

beutung bicfcr Kapitel erfaßt I)aben. SSgl. ^art SJiary, üon Dr. @. ©rofe,

Seipäig, 1885, ©. 82.

**) ®a§ SCBort 2J2anufa!tur ift au§ ben Iatcinii"(^cn 3Sortcn

manus (§anb) unb factus (gemacht, verfertigt) gebilbet. ©inet ber

roirf)tigften ©eroerbggroeige, beffen ficE) bie SRanufaftur bcmäd)tigte,

wax bie ^Verarbeitung oon f^aferftoffen, raie S3oüe, SSaumrooIIe u. bgl.

2)a^er nennt man oielfarf) ^eute nod) bie SOBerfftätten ber Sejtil;

inbuftrie SRanufafturen , roenn fie aud) nid)t in ba^ SSercid) ber

9Jianufa!tur, fonbern ber mit 2J?afd)inen betriebenen ©ropinbuftrie

faüen, ja man fprid)t mitunter üon ber SRanufaftur al§ ber %t]ctxU

inbuftrie fd)led)ttt)eg. tiefer ©prad)gebrauc^ ift imrid)tig.
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SIrbeitern, hk aUc ha^ gleid^e $robu!t craeugten, 3. S3. ^ahkv,

in einem S{rBeit§raum. Sebem bon t§nen fielen atte bie 25er=

rtd^timgen nad^etnanber gu, bie gur gertigftetlung be§ ^robufteS

notl^toenbig tcarcn. ©obalb eine größere Sln^al)! öon Slrbeiteni

in biefer Söeife 6efd)äft{gt tvax, führte bie§ natnrgemöfe gu einer

^^ eilung ber berfc^iebenen SSernc^tnngen unter bie berfd^iebencn

SIrbeiter. 5Iuf ber einen ©eite entftanb hk Wamfattnx burd^

^Bereinigung üerf^iebenartiger felbftänbiger §anbmerfe, auf ber

anberen @eite burd^ ^l^eilung ber öerfc^iebenen 2Serrid^tungen

eine§ ^anhtüexU unter öerfd)iebene SlrBeiter.

Ob aber bie jetneilige S3erric^tuug, hk bem Slrbeiter in ber

SJtanufaftur äufättt, er)ebem bie felbftäubige 25errid^tung eincS

befonberen §anbn)erf§ toar ober au^ ber S^rlegung ber SSer=

ric^tungen eine§ §anbtüer!§ erftanb, ha^ ganbrner! h'ilhtk ftet§

t^re @runblage, nid^t nur l^iftorifc^, fonbern aud^ ted^nifd). ®§

hkiU unerläfelid^e Sebingung, bafe jebe einselne Operation üon

gjlenfd^en^anb üoHfü^rt merbe. @o tuie im ^anbmerf beruht

aud^ in ber ^anufaftur ber Erfolg ber SIrbeit mefentlid^ auf

ber (Sefd^idtlid^feit, ©id^erl^eit unb ©d^nettigfeit be§ eingelncn

2trbeitcr§.

Slber 3tt)ifd£)en bem Slrbeiter be§ ^anhtütxU unb bem ber

9}lanufa!tur befielt ein gewaltiger Unterfc^ieb. 5ln ©teile ber

9Jlannigfaltig!eit ber SSerrid^tungen be§ ^rfteren txüt in ber

gjlanufaftur hk ©infad^^elt unb ©intöntgfeit ber S5errid)tungen,

bie ber Slrbeiter tagau§, tagein, ia^rau§, jaljrein üoEbringt. 2)er

Slrbeiter ift nic§t me^r ein äielbcmufeter, felbftänbiger ^robusent,

fonbern nur nod^ ein unfelbftänbiger ^l}eil eine§ großen Slrbeit^^

med^aniSmug, getnlffermaßen ein @lieb be§ ÖefammtarbeitcrS.

2)ie SSirtuofität be§ 5{rbeiter§ auf bem befc^räntten i^chkt,

tn bem er fid^ bemegt, toirb baburd^ freilid) enorm gefteigert.

(Sr entberft eine D^ieilje oon ^unftgriffen , überträgt fie an feine

(Senoffen unb lernt anbere oon biefen. 2)cr 55^ec^fel be§ $lafee§

Tlaxi' Defonomifc^c fieören. 10
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unb be§ Sßerfäeugeg, ben bie SJlannigfalttgfeit ber 5lrbeit mit

ftd^ bringt, üerurfac^t 25erfc^föenbung üon S^tt unb 5lrbeit§fraft;

biefe fällt tüeg bei bem S^^eilarbeiter ber 2}Mnufaftur, ber un*

unterbro(^en am felben $Ia^ mit bem gleid)en SBerf^eug in einem

^lu^ fortarbeitet. 3lnbererieit§ liegen im 2Bed)fcI ber 2:r)ätigfeit

eine ©r^olung unb ein D^ieiä, bie bem S^^eilarbeiter mangeln.

S)ie S^fjeilung ber Strbeit in ber 9Jlanufaftur entmicfelt nidf)t

nur bie SSirtuofität be§ 5(rbeitcr§, jie bemirft aud^ eine S^erDoüs

fommnung feiner 2Ö er

f

senge, ©in SBerfseug, ba§ ben üer^

fc^iebenften SSerric^tungen bicnen fott, fann ntc^t jeber berfelbcn

öDÜfommen angepafet fein; ein SBerfseug, ba§ auüfc^liefelic^ bei

einer einsigen SSerric^tung angemanbt mirb, fann biefer entfprec^enb

angepaßt unb baburc^ üiel mirffamer merben, al§ bie früheren

Serfseuge.

Sitte biefe Umftänbc bemirfen eine bebeutcnbc Steigerung

ber ^robuftiüfraft ber Slrbeit in ber 3Jlanufaftur gegenüber bem

§anbit)erf.

2. ^ic btitftn (Btxxxiti^ovmtn in tftx IßanufaMur.

2ßir betracf)teten bi^^er ben boppelten Urfprung ber 3J?anus

faftur imb i^rc cinfad^cn ®(emente, ben Sl^eilarbeiter unb fein

SBerf^eug. SBenben mir un§ je^t gu i^rer ÖJefammtgeftalt.

S)ie 3}Mnufaftur befifet smei üon einanber mefentlic^ ücr»

frf)iebene ^runbformen, bie au§ ber D^atur be§ 3)lac^merf§, be§

'$robuft§ entfpringen. (^tmeber mirb biefeö au§ einer dic\t)t

felbftänbiger 2:i)ei(probufte pfammengcfe^t, ober e§ mirb gebilbet

in einer dld^e miteinaubcr äufammenpngenber 2)knipuIationen

unb S5errid^tungen, hk aber otte an bemfelben 2lrbeit§gegenftanb

nad^einanber üorgenommen merben.

2Bir fönnen jebe biefer beiben ©runbformen ber OJ^anus

faftur mit einem berüf)mten S3eifpiel ittuftriren. «Sir SSittiam

^cü\) maä)i bie manufafturmäfeige Slrbeit^t^eilung anfd^aulic^
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mit ber Uftrenfabrifation, meiere sur erfteren ©runbfßrm ber

aylauufaftur gu sö^ien ift. 3nt JanbmerfSmäBigeii 33etrieb toar

bie U^r urfprüngltd^ ha^ ^Probuft ber 5Irbeit einc§ 2trbeiter§,

tüelc^er fie öon Slnfang bi§ gu ©übe felbft fertigte, ©obalb bie

UI)renfa5rifatiDn bem fapitaliftifc^en S3etrieb unterworfen toax,

mürbe bie ^erfteHung eines jeben S3eftanbt§eil§ ber U^r einem

befonberen SJeilarbeiter äugetoiefen, nnb ebenfo beren Sufammen*

je^ung. S)a giebt e§ U^rfebermad^er, Siffei^^Iattmad^er, ©e^äufe::

mac^er, Seigermac^er, 3ö^fenmac^er u. f. n?., enblic^ ben Df^epaffeur,

ber hit ganse U^r sufammenfteßt unb fie in geregelten (Sang fe^t.

(Sin 33eifpiel ber ä^jeiten ©runbform ber äJ^annfaftnr Ijat

un§ 5(bam Smit^ gegeben in feiner berühmt getüorbcuen S)ar?

legung ber ©tecfnabelfabrifation, wie fie gu feiner Qtit beftanb.

„2)er eine SOIenfi^ giel^t ben £)ra^t/' fagt er, „ber anbere ftrccft

i^n, ber britte fd)netbet i^n in Binde, ber öierte mac^t hk @pi^e

baran, ber fünfte fc^Ieift i^n am anberen (^nht, auf ha§ ber

^o|)f gefegt werben foK. ®en ^kbeüopf gu mai^en, erforbert

felbft äwei bi§ brei üon einanber üerfd^iebene Operationen. ®en

5topf auf bie 9kbe( ju fe^en, ift ein eigene^ @efd^äft; — bie

^kbeln weife gu mad^en, ein anbereS. @§ mac^t fogar einen

befonberen 3(rbeit^weig au§, hk 9^abeln in hk Rapiere p fteden.

Unb fo finbet fid^ bie S(rbeit, eine »Stcrfnabel gu oerfertigen, in

ac^tje^n öon einanber abgefonberte 3Serrtd)tungen üert^eilt, hk in

einigen gabrüen bicfer 5(rt öon ebenfooiel §änben öerrid^tet

werben." (Wealth of nations, eh. I.)

S)cr eingetne 2)ra5t burd) läuft nad^einanber bie §änbe ber

oeri'c^iebenen S^^eilarbeiter; aber biefe Strbeiter finb and) alte

gleichzeitig t^ätig. 3n einer S^abelmanufaftur werben gleid^jeitig

5DräI)te gebogen, geftrecft, gefd^nitten, gefpi^t u. f. W., furg, bie

t)erfd)iebenen Operationen, bie ber Arbeiter be§ §anbwerf§ nad^=

einanber üerric^ten mufete, werben in ber 3Jlanufaftur gleid)*

jeitig nebeneinanber oerric^tet. ®abnrc^ wirb e§ möglich, in
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bem gleichen S^itraum mejr SBaare gu liefern. Sm Sergleid^

gum ^anbtücr! mtrb in ber 3)lanufaftur and) $robuftiütraft ge=

tüonnen, ein @etüinn, ber au§ t^rem fooperatiöen ß^araftcr cnt-

fpringt. ^Tber ber 3Jlanufaftiir flebt nod^ eine Scfd^ränft^eit an:

ob fie gu ber erfteren Gattung gepre, hit h)ir mit ber U^r-

mad^erei üluftrirt, über gur sttjetten, für bic toir ein 23eifpiel in

ber S^obelfabrifation gefunbcn, ftetS f^at ha^ 3Jlad^merf ober

beffen Seftanbtl^eile einen 2:ran§port an§ einer Sanb in bic

anbere bnrd^sumac^en, tt)a§ 3eit unb Strbeit in Slnfprud^ nimmt.

2)iefe 23efd^ränft^eit toirb crft übertounben in ber großen 3nbuftrie.

23ei biefem S^ranSport au^ einer §anb in h'it anbere liefert

ein Arbeiter bem anberen fein Dtol^material, ein Slrbeiter ht^

fd^äftigt alfo ben anberen. <So fann 3. 35. ber ^Irbeiter, ber bic

^i)pfe auf bie 9?abcln ^u fe^en Ijat, bie§ ni^t t()un, menn iljm

nid^t entfpred^enb I)ergeric^tctc 5)raf)tftücfc in genügenber Slnsal)!

geliefert toerben. <Sott alfo bie ©efammtarbcit in ununterbrochenem

tJIufe fortgeben unb nirgenb§ ftocfen, fo mufe hk notl^iuenbigc

5Irbeit§5eit gur §erftetlung eines gcmiffen 5)Srobuft§ in jebem

2:5eilarbeit§3n)eig feftgefe^t unb bic ü}hnge ber in jebem ber*

felbcn Befd^äftigten Strbciter in ein entfprec^enbeö Serpitnife gu

cinanber gebraut werben. Sßenn 3. 33. ber SDra^tfcfjneiber burd^*

fd^nittli^ in einer ©tunbe 1000 9MbeIn fd^neiben fann, ujäljrenb

ber Slrbciter, ber bie ^i)pfe aufäufe^en pt, in ber gleid^en 3cit

nur mit 200 S^abeln fertig toirb, fo muffen, um gep ^opfauffe^r

genügenb befd^äftigen gu fönnen, gtoei SDraJtfd^neiber tptig fein.

Slnbererfeit§ aber mufe ber ^apitalift, ber einen S)ral)tfc^nciber be=

fd^äftigt, aud^ fünf ^opfauffe^er antoenben, toenn er bie ^IrbcitS-

fraft be§ ©rfteren feinen Stütdtn oi)ttig entfpred^enb au§nii^en foH.

SBill er fein Unternehmen ernjeitern, fo ift bie 3ciP ber SIrbeiter,

bie er mep cinfteHen mu6, toenn er ipe Slrbeit§fraft moglid^ft

au§nü^en toiH, auc§ feine beliebige. Um hei unfercm 33eifpiel gu

bleiben: toenn er einen ^rapfdjneiber mep einftellt, toirb ha^ nur
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bann öou entfpred)enbem SSort^eil für \f}n fein, menn er fünf,

unb ni^t etipa brei ober öter Ä'opfauffe^er mel^r antoenbet.

2)ie ^erfteEung einer Söaare in ber ha^ii gefellfd^aftlid^

nDt^menbigen Slrbeit^geit ift, ttjie toix miffen, eine gorberung ber

Sßaarenprobuftion überhaupt; fie tüirb erstoungen burd^ bie ^on*

für r eng. Tlit ber ©nttoicflung ber fapitaliftifd^en Tlamfattwc

lüirb aber bie ^erftettung einer beftimmten ^rnbuftenmenge inner*

Ijalb ber gefelljrfiaftlid^ notl^menbigen ^xhcit^zit and) sn einer

tec^nifc^en Dlot^menbigfeit. SBenn ber iQanbtoerfer fd^neller

ober langfamer arbeitet, als gefeüfd^aftlid) not^toenbig, ]o bc*

einflufet ha^ feinen SSerbienft au§ feiner SIrbeit, aber e§ mad^t

biefe nid)t unmi)glid). ^n ber fapitaliftifd)en 3Jlannfaftur gerätl)

ber gange SlrbeitSprogefe in§ ©tocfen, fobalb in einem S^oeig öon

Xl^eilarbeiten bie ^robuftion öon ber Siegel abtoeic^t. 2öir l^aben

aber oben gefe^en, ba^ bie gleid^geitige SSertnenbung einer größeren

Scif)l öon Slrbeitern bei bem gleichen 2Berf i^re 2(rbeit gur 2)nr(|'

fd)nitt§arbeit geftaltet. ©iefer SSortl^eil ber einfad)en Cooperation

njirb gur notJmenbigcnSSebingung ber ^robuftion in ber 3J^anufaftur.

©rft toenn fapitaliftifd) probugirt mirb, probugirt alfo ber

e in g eine Sßaarenprobugent (ber Copitalift) in ber D^tegel mit

gefetlfd)aftli(^ not^toenbiger ©nrd^fd^nittSarbeit , nnb er nmfe eS

t^nn. (^ft nnter ber fapitaliftifi^en ^ProbuftionSroeife fommt ha^

@efe^ be§ Sßaarennjert^eS gur üoKen Entfaltung.

SJlit ber 2Jlanufaftur beginnt §ie unb ba aud^ fd^on bie

SInmenbung üon 9Jlaf deinen; fie fpielen jeboc^ in biefer Sßeriobe

ftet§ nur eine Skbenrolle. 2)ie ^auptmafc^inerie ber 3}ianufaftur

bleibt ber ©efammtarbeiter, beffen ineinanbergreifenbe S^läber bie

eingelnen 2^I)eiIarbe{ter bilben. 3)er Slrbeiter ift unter bem

^J/^anufa{turft)ftem in ber %l)at nur 2^[)eil einer 3}^ifc^ine, ber

ebenfo regelmäßig unb ftetig, toie ein fold^er gu njirfen I)at. @o
toie e§ bei ber 2Jiafdf)ine mef)r ober meniger fompligtrte ^^eile

giebt, fo erforbem aucft bie oerfd^iebenen 2::^eilarbeiten me^r ober
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tüentger au§ge6t(bete 5Irüetter, bereu 5rr6ett§fraft bcmnac^ auc^

me^r ober tDcnigcr Sßert^ befi^t. Hr§ bie 9Mbc(erscugung uorf)

5anbn)erf§mä§ig betrieben mürbe, mar bie 21u§bilbung für jebeu

91abler bk gleiche, unb bemgemäB ami) im @an3en imb (SJrofeen

ber Sßcrtf; ber Slrbeit^fraft eine» Sebcn bon i^nen berfelbe unb

öerpItniBntäfeig l)oä). 5{[§ bie ^kbelerscugung beut 3}iauufaftur=

f^ftcm uuterlüorfen mürbe, aerfiel fte in S^eilarbetten, btc grofee

Hebung erforberten, unb anberc, bie mit ficic^tigfeit erlernt merben

fonnten. 2)ie 2Irbeit§fraft bcrjcuigen, meiere lange Sdt bannt

äubrad^ten, bie nDtr){ge grofee Uebung gu erlangen, l^atte natür(id)

einen biet l^öfteren SBcrt]^, al§ hk berjenigcn, meiere [lä) bcn

leid^teren §anbgriffen sumcnbeten. @o entftel)t eine „^ierard^tc

ber 2Irbeit§fräfte , ber eine Stufenleiter ber Slrbeit^Iöljue ent^

fpridjt."*) Sluf ber unterften Sproffe biefer Seiter ftcjcn bie*

jenigen, mcldje §antirungcn berrid^tcn, bereu jeber Wltn\d) oljue

beJDubere Uebung unb SSorbereitung fäf)ig ift. ©old^e einfache

§antirungen fommen in jebem 55robuftion§proäe6 bor; beim öanb-

merf bilben fte eine 3(bibcct)§Iung mit fompIi,^irteren Xptigfeiten;

tu ber 3Jlanufaftur merben fie bie ununterbrod^en fortbetriebene

SBefd^äftigung einer befonberen klaffe bon ßeuten, bie fiel) je^t al§

ungelernte Slrbeiter bon ben gelernten 5Xrbeitern unterfc^eiben.

gaft jeber ber Slrbeiter ber 3}Mnufaftur Ijat eine für^erc

3ctt ber SluSbilbung burd^sumac^en, al§ ber §anbmerfer be§ ent^

fpred)enben 3nbuftrtesn)eige§. S)er lefetcre 'i)at alle SSerrid^tuugen

5U erlernen, bie gur gertigftcllung be§ $rDbuft§ feinet ©emcrbe^

notl^meubig finb, bon ben erfteren jeber nur eine ober einige

menige jold^er JBerricJtungen. 33ei ben ungelernten STrbeitcrn

fallen bie 23iIbung§foften gang ioeg.

*) f5^olgcnbe Slabeßc, bie loir Sabbagc entnommen (on the

Economy of Machinery and Manufacture, Sonbon, 1835, XXIV u.

408 (5.)/ t)cranfd)au[id)t fcf)r gut bie I)ierard)ifd)e ©Ueberung ber

cinselnen ßo^nftufcn unb bie ted)ni[d)c ^Jotfjrccnbigfeit, bie 3ö^t ber
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@ü finft in ber Wlamfattiiv ber Sßert^ ber 9lr6eit§fraft,

e§ finft bannt bte gur ^Tl^altung be§ 2Ir5eiter§ notjtüenbige

2lr6e{t§äeit nnb e§ üerlängert ftd^ ki gleid^bleibenbem 5Irbeit§tag

bic 2)auer ber äJle^rarbeit, eg föädjft ber relatiüe SJ^el^rtnert^»

S)er SIrbetter aber totrb förperlid^ nnb getfttg berfrüppeft,

feine Slrbeit üerliert für ifjn jeben Sn^alt, jebeg Sntereffe, er

felbft mirb ein Snbel^or be§ Kapitals.

Slrbciter in jeber einzelnen S3etrid)tung einanber an^upaffen unb bte

burrf)frf)nittti(^ not{)n)cnbige ^(rbeit»5eit gur (Geltung gu bringen.

S)ie Tabelle giebt bie ^erf)ältniffe einer ffeinen englifd)en ©tecfnabet*

manufaftur im Einfang unfere§ ^af)r{)unbert§ lüicber (©. 184):

9^ame
ber

S3errici)tung



1. ^iB (BniMtfxlnng. i»cr Wtajiiixntvit.

S)ic ^^eitog bcr wirbelt in bcr 3JJanufaftur führte ätoar

gu einer DJJübtfiäirung ber ^anbrnerf^mäßigen Slrbeit, l^ob biefelbe

aber nic^t auf. 2)ie ^anbrnerfSgcfc^icflic^feit bleibt im ©rofeen

unb ©ansen bie Örunblage ber 3J^anufaftur unb erniöglic^t beiii,

mcnn aurf) einfeitig geübten 2:^eilarbetter nod^ eine gemiffe Selb-

ftänbigfcit gegenüber bem ^apltaliften. (5r fann ni^t üon fjeut

auf morgen erfefet icerben, tüä^renb feine Seiftung gum gortgange

beg gansen S3etriebeg uneutbel^rlid) ift, mie mir am Seifpiel üon

bcr D^abelfabrifation gefejen. Hub hk Slrbeiter finb ftc§ biefeö

SSortJeilg fo gut beiunfet, bag fie alle§ baran fe^en, ber 2Jlanus

faftur biefen ^anbioerf^mäBigen G^arafter burc^ mi)gllcf)fte Sluf-

rcc^terl^altung ber öanbtoerfggemofin^eiten, a. 33. im ße^rlings^

mefen ic, gu erl^alten.

2)Mn fann biefeS 23eftreben noc§ Jeute in einer gangen

^lei^c öon 3nbuftrlen beobad^ten, bic bi§ je^t manufafturmäfeig

betrieben mürben, ©ier liegt aud^ ha§ ©e^eimnlB vieler ©rfolge

ber @en)erffd^aft§bemegung.

^e» ®inen g^'^ub ift be§ SInbern ßeib. „'^nxä) hk ganse

2Ranufafturperiobe/' ftreibt 3JJarE, „läuft ba^er bic ^lage über

ben SDi§3ipIinmangeI ber ^Trbeiter. Unb ptten mir nid^t bie

3eugniffe gteid^geitiger 6c^riftftetter, hk einfad^en 2:§atfad^en, \>a%
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c§ öom 16. 3aWun^c^i '^^^ W ©pod^e ber großen Snbuftrte bcm

Kapital miBHngt, fic§ ber ganäen btSpontblen 2{rbett§s

§cit ber 3Jlanufafturarbeiter gu bemächtigen, ha^ bie

OJlanufafturen furglebig finb unb mit ber ©in^ ober 3Iu§s

njanberung ber Slrbeiter il^ren ©i^ in bem einen Sanb ber*

laffen unb in bem anberen auffi^Iagen, mürben SSibliot^efen

fprecf)en." 3Jlan begreift bajer ben ©^mergenSruf, ben ber anonyme

SSerfaffer eines im ^ai)xt 1770 erfd^ienenen ^Pampl^Ietg auSpfet:

„Slrbeiter fottten fxä) nie für unabpngig üon il^ren SSorgefe^ten

l^alten . . . Drbnung mufe auf hk eine ober bie anbere Sßeife

geftiflet toerben."

Unb Orbnung tourbe geftiftet. S)ie OJlanufaftur felbft er*

geugte bie SSorbebingung ba^u. @ie rief bie l^ierar^ifd^ geglieberte

Sßerfftatt gur ^ßrobuftion fompligirterer SlrbeitSinftrumente in§

ßeben, unb „ha^ ^robnft ber manufafturmäfeigen ^^^ilung ber

Slrbeit probugirte feinerfeit§ — 2}laf deinen." 2)ie Tla]^int

aber giebt ber §enfd^aft ber J^anbtüerfSmäfeigen ^ptigfeit ben

©nabenftofe.

2ßobur(^ unterjc^etbet fid^ bie SJlafd^ine öom §anbtt)erf§=

tnftrument, moburd^ üermanbelt fid^ ha^ 3Irbeit§mitteI au§ einem

SBerfgeug in eine 3Jla)d^ine? 2)aburd^, ha^ ein med^anifc^er

Slpparat, ber nur in bie entfpred^enbe S3eiüegung öerfe^t

gu njerben brandet, „mit feinen Sßerfgengen biefelben £)pc=

rationen üerrid^tet, hjelc^c früher ber 5lrbeiter mit äf)n =

lid^en SBertgengen berrid^tete." Ob bie ^riebfraft nun öom

2Jlenfd^cn au§gel)t ober felbft rt)ieber öon einer 3Jlafd^ine, änbert

am 2öcfen ber ©ac^e nid^t§. ©§ ift ha^ feftgufjalten gegenüber

ber irrtpmlid^en Sluffaffung, al3 ob bie 3}^afd^ine fld^ baburd)

üom SBerfgeug unterfc^eibe, ha^ fie oon einer oom 3}tcnfd§en öer=

fd^lebenen ^'Mturfraft, mic 2:i)ier, SBaffer, SSinb n. f. to., in 5Be=

megung gefegt mirb. 2)ie ^nmcnbung fo(d)er 33ert)egung§fräftc

ift üiel, oiel älter alg bie 3)^afd)inenprübuftion, ioir braud)en nur
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an ha?> Stellen be§ $f(uge§ burc^ Odjfen ober 5ßferbe 3U er^

innern. Xfjiere, SBinb, Sßafferfraft 2c. finb befanntltd^ fd^on fe^r

frü^ üon ben 2Jlenf(^eit al§ motorifd^e (SetüegungS-) Gräfte an=

getücnbet tüorben, beim SDre^en ber Tliü)ltn, beim S3etrieb öon

SPumpmerfcn 2c., o^ne eine ^leüolution ber $probuftiDn§n)eife 3U ht-

totrfen; felbft bie 2)ampfmaf ^ine, mie fie ©nbe be§ 17. 3al)r=

I)unbert§ erfnnbcn mnrbe, rief nod) feine inbuftrieHe Dküolntion

^ertior. SBöIjI aber niar bie§ ber gaH, al§ bie erfte bebeutenbe

SBerfgeugmafc^ine, bie „©pinnmafcfiinc/' erfunben mürbe. DZid^t^

abgefc^macfter al§ ha^ 2Jlärd^en üon ber ©ntbecfung ber 2)ampf=

fraft burc^ sufätlige Seobad^tung eines [iebenben 2^^eetopfe§. 2)a^3

5?raftt)crmi)gen be» S33afferbampfe§ ift mafjrjc^einlicf) fd^on üor

2000 Sauren ben ©ried^en befannt gemefen, aber [it mußten

nid^t§ bamit anjufangen, fpäter bcnu^te man eg 5U aüer^anb

med^anifc^en (Spielereien. 2)ie ©rfinbung ber 5)ampfmafd)ine

aber ift baS $robuft einer mirf(id)en, siclbemufetcn gciftigen 2(n =

ftrengnng, geftüfet auf frül;cre S^erfuc^c, unb mar crft möglich,

ar§bie2}^anufafturbiete(^nifd)en29Drau§iefeungen, namentlid)

auc^ eine genügenbe ^Inja^I geid)icfter med)aniid;cr Slrbeiter su il)rer

öerfteHung geliefert §attc. Unb fie mar fcrncrl^in erft möglid),

als ha^ SebürfniB aud^ baS 3ntcreffe an neuen bemegenben

Gräften gemerft Ijatte.*) 2)a§ aber mar ber gaü, al§ bie2(rbeit§ =

mal d) ine erfunben mar.

©ie bcburfte gu il^rer SluSnu^ung einer fräftigeren, rcgel*

möfetger funftiontrcnben ^triebfraft al§ ber bi§ bajin üox-

l^anbenen. 2)er 3)ienfd^ ift ein feljr unöoUfornmeneS SBcrfgeug für

fonttnuirlic^e (ununterbrod^ene) unb gleid^förmige 23emegung

unb Dbenbrein gu fd^mad^; ha§ ftärfere $ferb ift nid^t nur fel^r

foftfpicUg unb nur in befc^ränftem Umfange in ber gabrif üer=

*) ®oetl)e beantmortet bk ^ragc: „2Öa§ ift ©rfinbcn?" mit

ben treffenben SBorten: „^er 3lbfd)lu^ bc§ ©efudjtett."
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lucnbbar, fonbent ht\xtt and) hk fdöeuglid^e (Stgettfi^aft, sutoeilcn

feinet! eigenen ^opf gu ^aben; berSöinb ift su unftät unb uu^

lontrolirbar, unb and) bie SBafferfraft, bte jc^on mä^renb

ber ü}Zanufa!turpenDbe ftarf angemcnbet njarb, genügte ntc^t mel^r,

ha fte nid^t beliebig erfjö^t werben fonnte, in getoiffen 3a§re§'

Seiten gleichfalls mieberl^olt berfagte imb üor Willem an benDrt

gebunben mar. ©rft al§ 3ame§ Sßatt, nad^ bielen Slnftreng-

nngen, feine stneite fog. boppelt tüirfenbe 2)ampfmafd^ine er^

funben Ijatte, nad^bem er in bem „l)bd)\t auSgebel^nten" in^

buftrieHen ©tabliffement feines Kompagnons Wlatfjia^ ^oulton

„fomo^l bie ted)nifd)en Kräfte olS bie @elbmittet" (f. 23ndö

ber ©rfinbungen) gefunben, beren er jur 2In§fü^rung fetner $Iäne

Beburfte, erft ha mar ber 3Jlotor gefunben, ber „feine 33 e=

megungSfraft felbft ergeugt au§ ber 35erfpetfnng öon Kol^Ien

unb SBaffer, beffen Kraftpoteng gang unter menfdfjlid^er

Kontrole ftel)t, ber mobil (ber DrtSüeränberung fällig) unb

ein Wittd ber i^ofomotton (ber gortbemegung), ftäbtifd^ unb

nid^t gleicf) bem Sßafferrab länblidf), bie Kongentration ber

$robu!tion in ©tobten erlaubt, ftatt fte, mie ha^ SKafferrab,

über ha^ 2anh gu gerftreuen, untberfell (allgemein) in feiner

ted^nologtfd^en Slmoenbung." (3Jlar£.) Unb nun mirft natür*

lid^ hk üeröoHfommnete bemegcnbe Kraft i^rcrfeitS guriidf auf hk

immer meitere ß-ntmidflung ber 5Irbeit§mafd)iue.

„3Ille entmirfelte 3Jlafc^inerie beftel)t aii^ brei mefentlid^

t)erfdf)iebenen S^l^eilen: ber Sen)eguugSmafd)ine, bem^ranS =

miffionSmed^aniSmuS, enblid^ ber Söerfgeugmafd^ine

ober SlrbeitSmafd^ine." !Die SeioegungSmafd^ine als Srieb-

fraft beS gangen 3Jlec§aniSmuS fjahm mir eben betrachtet.

2)er 2:ranSmiffionS(U e b e r t r a g u n g S =)mecf)aniSmuS , ber fic^

gufammenfe^t auS ©d^muugräbern , 3:reibmcIIen ,
3al)uräbern,

Kreifelräbem, ©d^äften, (Schnüren, stiemen, 3mifrf)engefdj)irr unb

SJorgelege ber üerfd^iebenften 2lrt, regelt bie 33emegung, üer^
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manbelt i^regorm je naä) ©rforbermfe, g. 23. au§ einer qxah-

linigen in eine frei§förmige, ü er t^ eilt unb überträgt fie auf bie

SBerfäeugmafd^inerie. „S9e{be2:^etIebe0 3Jlecf)am§mu§ fmb nur

öör^anben, um ber SBerfseugmafdiine bie 23etDegung mitsut^eilen,

moburc]^ fie ben STrbeitSgegenftanb anpacft unb smecfgemäfe öeränbert.

"

S)ie 20er fgeugmafd) ine ift e§, üon ber, toie fd^on bemerft,

bie inbuftrieEe S^leüolution im 18. Sal^r^unbert au^geljt, tt)ie fte and)

ftcute nod^ ba ben 5Iu§gang§punft hiihü, too ein bi§f)ertger §anb=

merf§5 ober DJlanufafturbetrieb in D}2afc^inenbetrieb übergebt, ©ie ift

5unäci^ft entujeber eine mejr ober minber öeränberte med^anifd^e 5lu§=

Qabt be§ alten §anbtt)erf§inftTument§, mie bei bem medjanifc^en

SBebftul^I, ober bie an ijrem ÖJerüft angebrachten Organe finb alte

23efannte, tt)ic ©ptnbcin hü ber (Spinnmafd)ine , D^abeln beim

Strumpftoirferftu^I, WUi\tx M ber 3ci^ftacfnmfd)ine u. f. m. 5Iber

bie ^nga^l ber SBerf^euge, meldte biefelbe SBerfseugmafd^ine

gleid^seitig in Xptigfeit fc^t, ift „oon üom^erein frei üon ber

(Sd^ranfe, moburd^ ba§ §anbtt)erf§seug eineg 2Irbeiter8 beengt mirb."

2)a eine S3en)egung§nmfc^ine bermittel§ ^lüecfmäfeiger (5in=

rid^tung („SScräftelung in befonbere 2Iu§Iäufe")be§ ^tranSmiffionS-

mcd^ani§mu§ eine gange ^n^atjl öon 2lrbeit§mafdeinen gleichseitig

in Söemegung fe^en fann, fo finft baburd^ bie eingelne ^(rbeitgs

mafd^ine su einem blofeeu (Clement ber mafd^inenmäfeigen $ro=

buftion f)txab. 2Bd ein unb biefelbe 2(rbeit§mafc§ine ^a^ gange

^ad)\vcxt oerfertigt, mie g. J8. beim me^anifd^en Sebftu^I, ha

erfc^eint in ber auf 3Jlafd^inenbctrieb gegrünbeten 2Ber!ftatt, b. f).

in ber ^abrif, jcbe§mal bie einfache Cooperation roieber>

inbem eine Slnsal^I glei^artiger Slrbcitgmafd^inen, üom

3lrbeiter fann l^ier gunöd^ft abgefefien werben, in bemfelben D^laume

gleid^geitig mits unb nebeneinanber rtjirfen. 3ebo^ ejiftirt

j^ier eine ted^nifd^e ©tnjeit. ©in $u(§fd^Iag, ein unb biefelbe

23ert)egung§mafd^ine fe^t fie gleid^mägig in @ang. ©ie finb nur

nod^ Organe bemfelben 33eroegung§med^ani§mu§.
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SBo aber bcr 5lrBett§gegenftanb emc gufammenl^ängenbe ditii)t

öcrfc^iebener ©tufenproseffe burd^Iäuft, bie öon einer ^ette

öerfc^iebenartiger, aber etnanber ergängenber SBerfäeugS-

maf(Ritten au§gefüf)rt toorben, üjö alfo btc ber Wlannfattux

ctgentl^ümlt^e Cooperation burd^ XJ^ilung berSIrbeit lüieber^

erfd^eint, aber al§ Sneinanbergrcifen üon 3:]^eilarbeit§::

maf deinen, erft ha ttiü an hk ©tette ber etnselnen felbftänbtgen

ayiafd^ine ein eigentlid^e^ 2Jlafd^inen f J^ ft e m. Sebe S;i)etlmajc^ine

liefert ber äunäd^ft folgenben i^r Df^o^material, unb, äl^nlid^ toie

in ber 2Jlanufa!äir bie Cooperation bcr S^^eilarbeiter, fo erl^eifd^t

in bem geglieberten 3Jlafd^inenf^ftem bie beftänbige S3efc^äftigung

ber S^^eilmafd^inen bnrd^ einanber ein befttmmteS SJer^

^ältnife ätDif(^en i^rer Slnga^I, ifjrem Umfang unb il^rer

©efd^toinbigfeit. 2)iefe fombinirte SlrbeitSmafd^inerie ift um
fo boHfommencr, je fontinuirlid^er il^r ©efammtprogefe, baS

Reifet, mit je weniger Unterbredjung ha^ D^o^material

bon feiner erften gn feiner legten gorm übergel^t, je me^r alfo

\tatt ber OJlenfd^enl^anb ber 3J^ed^ani§mu§ felbft e§ öon

einer $robu!tion§ftufe in bie anbere fül^rt. S5errid^tet fte alle

3ur SSearbeitung be§ S^iol^ftoffeS ni)t]^igen Senjegungen o^ne menfd^=

lid^e Söei^ilfe, fo hai fie nur menfc^lid^er D^la^^ilfe bebarf, fo

5aben rt)ir ein automatifd^e^ ©^ftem bcr 3Jlafd^incrie.

3)a6 aud^ biefe§ noc^ beftänbiger SluSarbeitung im 3)etail fä^ig ift,

äcigt ber Apparat, bcr hk ©pinnmafd^ine oon felbft ftföfefet, fobalb

ein einzelner gaben reifet. 5I[§ ein S3eifpiel „fotoojl ber Kontinuität

ber ^Probuftion a(§ ber 2)urd^fü§rung be§ automatifd^en ^ringipg"

fann, fagt 3Jlarj, „bie moberne ^^apierfabrif gelten.''

Sßie bie öon Sßatt erfunbene ©ampfmafd^ine, fo marcn aud^

bie anberen erften ©rfinbungeu auf bem @cbictc beS 3!)iafd^tnen=

h)cfen§ nur ausführbar, löeil bie 9}lamtfafturperiobe eine bcträc^t=

lid^e 3}^enge gefd^idfter nied^anifd)er Strbeitcr geliefert f)attt, Xf)txU

arbcitcr ber 3Jianufa!turen, baneben aud^ felbftänbigc §anbh)erfer,
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meiere tm @tanbe toaren, 2)Mjc§inen fertig gu [teilen. 2)ie

erften 2)lafd^inen tourben üon §anbtt)erfeni ober in 2)lanufaftiireu

erseitgt.

^ber fo lange bie 3}ia)(^inen bem perfönlidien ^t\d)id

unb ber perfiinlid^en ^raft üon ?Irkirern, bie norf) ^albe

^ünftler tüaren, ijre ©iiftens banften, maren fie nid^t nur fel)r

treuer — ein $unft, für ben ber ^apitalift ftet§ ein merf-

mürbig gute§ SSerftänbnife befi^t — bie ^ußbeljnung i^rer 3In=

toenbung, aljo bie ©nttoicflung ber ©rofeinbuftrie, blieb folange

and) abf)ängig öon ber 2Sermef)rung ber 3}ia]c^inenbauer , beren

@efc^äft lange S^it gnr (Srlernung bebnrfte, beren 3^^! fif^)

ba^er nid^t fprunglüei» öernicf)ren liefe.

SIber aud^ in ted^nifc^er SSegie^ung geriet^ bie grofec 3nbuftrie,

fobalb fie eine getoiffe .^ij^e ber ®ntn)icf(ung erflommen, in

SBiberfprud^ mit ijrer 5anbh)erf§= unb manufafturnmBigen Unter?

läge. 3eber gortfc^ritt, bie 2lu§recfung be§ Umfanget ber

3)^af^inen, il^re Befreiung üon bem fie urfprünglic^ bejenfd)enben

§anbmerf§mä6igen 3}bbeII, bie 3>ermenbung üon geeigneterem,

aber fc^lüerer gu bemältigenbem D^Mterial, g. 23. ©ifen ]iait §ol3,

[tiefe auf bie gröfeten 6c^n)ierigfeiten , bie 3U überminben [elbfi

bem in ber 3)?anufaftur burc^gefüfirten 8i)ftem ber STrbcit^tljeilung

nid^t gelang. „3J^afc^inen g. 33. mie bie mobeme 2)rucferpre[[e,

ber moberne 3)ampftt)ebft:i5I unb bie mobeme ^arbirmafd^ine,

fonnten ni^t öon ber 3}ianufaftur geliefert merben."

Sluf ber anberen Seite sie^t bie Umnjälsung in bem einen

3nbu[trieätrcig bie Umtt)äl5ung in einer D^eije mit i^r in 3"=

fammenl^ang [tejenber ;3nbu[trie3meige nad^ fid^. S)ie 2Jla?c^inen=

fpinnerei mad^t 2JJafd^inemüeberei niJtl^ig, unb beiht sufammeu

eine mec^anifd^^c^emifd^e 9^eDoIution in 23{ei^erei, S)rucferei unb

gärberei. 2)ann aber erförberte bie 9^eüoIution ber ^robuftion^?

meife in Subuftrie unb ßanbmirtl^fc^aft eine Umtoälgung ber

2Serfe5r§= unb Transportmittel. ®{e grofee 3nbuftrie mit
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ijrer fieberhaften ©efc^minbigfeit her $Probuftion mufe {()re diof:}^

ftoffe fd^neE bestehen, iljre ^jSrobufte fc^nell itnb in großen 3Jlengcn

auf bie Tläxtit toerfen fönnen, fie mufe in ber Sage fein, grofcc

Slrbeitermaffen nadj ifjren Sebiirfniffen Jeranjie^en unb abftofeen

gu fönnen 2C. ©al^er Umn)äl3ung im 8d^ipau, (Srfe^ung be§

6egelfc^iffc§ burd^ ba§ S)ampffd^iff , be§ SanbfuJrtoerfeS burd)

^ifenbal^nen, ber Eilboten burd^ ben ^elegrapl^en. „S)ie fnrd)t=

baren (Sifenmaffen aber, bie je^t gn jc^mieben, gu fd^lneifeen, gu

fd^nctben, gn boljren unb su formen n)aren, erforberten i^rerfeit^

gtinopifd^e (riefenftafte) 2Jlafd^inen, beren ©d)i3pfung ber manufaftnr-

mäßige 3J^afd^inenbau üerfagte."

60 luufete ]id) hk grofee 3nbuftrie ijre eigene, ii^rem Sßefen

angepaßte Unterlage fd^affen, unb gtoar baburc^, ha^ fie fic^ ber

3Jlafd^ine bemädjtigte, um burrf) fie 2}2afd)inen gu probu^iren.

„(5rft burc^ bie SBerfsengmafc^inen Ijat bie Sed^nif bie Dfliefen^

aufgäbe überlüältigen fijnnen, \vtld)c ber SJlajd^inenban il^r ftedte"

(S3urf) ber ©rfinbungen). S)aäu tpar aber notljUjenbig , bie für

bie einzelnen S}Jaf(^[nentf)ei(e nDtI)igen ftreng geometrifcf^en gormen,

toie Sinie, (Sbene, ^rei§, S^^inber, ^cgc( unb £ugel mafcf){neu=

mäfeig gu probugiren. Unb auc^ biefeS Problem mürbe geli)ft,

oI§ §enrt) 9}Jaub§let) im erften ^a^räe^nt unfereS ^arjr^unbcrty

ben 2)re5banff erlitten („slide rest^O erfunben Ijatte, ber balb

automatifc^ gemadjt unb üon ber ©rec^felbanf auf anbere ton-

ftruftiongmafdeinen übertragen mürbe. 2)an! biefer medjanifc^en

(Srfinbung gelang e§, bie geometrifc^en JJormcn ber eingelnen

3Jlafc^inentf)eiIe „mit einem ®rab tion Seid^tigfeit, ©enauigfeit

unb 9^afd)I)eit gu probugiren, ben feine gel)äufte (Srfafjrung ber

§anb be§ gefd^idfteften STrbciterS öerlei^en fonnte."*)

*) „The Industry of Nations, Sonbon, 1855/' 2. 9Sb., <B. 239.

5lu§ bemfelbcn gitirt 'SJlax-jC folgenben Sa^ über bie ©ufinbung bc§

„slide rest": „©infad) unb äu^erlid) uubebeutenb, mic biefer B^if^^

5ur 2)ret)banf crfd)einen mag, i[t e§ nad) uufctct SÖZeinung nic^t 3U
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UeBer bte (SJrofeartigfeit ber gum Wla\ä)mtnban angeloanbten

3)^afd^merie ift e§ nid^t nötfiig, ütele SBorte äu öerlieren. Sßer

f)'dttt nid^t öon bcn Dfüefentücrfen unferer 2Jlafci^inenfabrifen ge=

5ört, üon jenen gemalttgen 2)anipftämmem, bie, über 100 S^ntner

fd^rt)er, fptelenb einen ©ranitblocf pnlDeriftren , gleid^seitig aber

fä^tg finb, hk letfeften, hi^ auf hk geringften S)ifferen3en genau

bemeffenen ©daläge au^sufü^ren u. f. U).? llnb jeber S:ag be=

rid^tet un§ öon neuen gortid^ritten be§ 9Jiafd)inen)t)ftem§ , üon

neuer SluSbe^nung feines (^thkk^.

3n ber OJlanufaftur toax bie X^eitung ber 2Irbeit nod) üor=

njiegenb fubjeftiö, ber ©ingelprüjeB toav ber $erfon beS 2Ir =

beiterS angepafet, im 2)lafc^inenf^ftem bertfet bte grojic ^nbuftrie

einen gans objcftiöen $robuftion§organi§mu2, ber bem Slrbcitcr

fertig gegenüberftel^t m\h bem ba^er biefer fid^ anaupaffen l^at.

3)ic Cooperation, bie ä^erbrängung beg oereinsclten Sfrbeiterg

burdö i)ßn öergefetlf^afteten , ift nid^t mel^r anfällig, fonbern

„burd^ bie 9^atur be§ STrbeitSmittelg biftirte ted^nifd^e

3^otI)menbigfeit/'

2, Wi^vUi^b^abt tfßv BJaftfilncriB an iia» IßvotfnkU

©tetd^ bem cinfad^en SBerfseug geprt bie SJlafd^ine §um

fonftanten Capital, ©ie fd^afft feinen SöertJ, fonbern giebt nur

i^ren eigenen SSertl^ an ha§> ^robuft ab, im einselnen Sali ben

SSertl^ beffen, ma§ fte burd^ i^re Slbnü^ung oerliert.

S)ie 3Jlafd^ineric gejt in ben SlrbeitSprogefe gana, in bcn

SScrtoert^ungSprogefe immer nur t5eilrt)eifc ein. 2)a§felbe

finbet aud^ beim SBerfgeug itatt, bod^ ift bie 2)ifferenä grtjifc^en

bem urfprüngtid^cn ©efammttoert^ unb bem an ha^ ^robuft aU

t)icl gcfagt, rocnn toir bcl)aupten, ha^ fein ©influ^ auf Söerbcfferung

unb 2lu§bel)nung ht§ 9JiafcI)inenn)efcn§ cbenfo gro^ rcar, ai§ ber

burdE) Sßatt'S SSerbeffcrung ber ®anipfmafct)ine beroirtte."
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gegeBenen SBertl^tfietl bei ber SJiafc^ine roett größer al§ beim

Sßerfäeug, benn erftenS lebt fie länger al§ ba§ Söerfgeug, ha

fie au§ bauer^afterem Tlatcxlal errid^tet ift, gU)eiten§ ermöglidöt

fit, in golge if)rer 9^egelung burd^ ftreng tüiffenfd^aftlid^e GJefe^e,

größere ©rfparniß im SSerfd^Ieiß i^rer Seftanbtjeik unb im

^onfum öon §[If§ftoffen, Oel, tollen u. f. n?., unb enblid^ ift il^r

SßrobuftionSfelb unüer^ältnifemäfeig größer al§ ha^ be§ SBerfgeugS.

23ei gegebener S)ifferenä steiferen bem SBert^ ber 9Jlaf(^ineric

unb bem auf il^r S^agegprobuft übertragenen SBert^tfteil, pngt ber

(§xah, toorin biefer SBcrtl^t^eil ha^ $robuft öert^euert, üon bem Um*

fange be§ ^robuftS ab. 3n einem 1858 gel^altenen 25ortrag fd)ä^tc

ein §err 33al)ne§ au§ 33Iacfburn, ba^ „jebe ujirflic^e med^anifd^e

^^ferbefraft*) 450 selfacting (felbfttl^ätige) 3)lulefpinbeln ttüU, ober

200 2)roffeIfpinbeIn ober 15 SBebftüi^Ie für 40äömge§ ©etoebe" 2C.

@omit oertl^eilen fid^ bie täglicf)en Soften einer S)ampfpferbefraft

unb bie Slbnufeung ber Don i^r in Belegung gefegten SJlafc^ineric

rni erften gaH über ha^ ^lage^probuft oon 450 3JluIefpinbeln, im

gleiten oon 200 3)roffelfpinbeIn, im britten oon 15 mec^anifd^en

Söebftül^Ien ; ber Söert^t^eil, ber fo auf ein 2otfj (Baxn ober eine

Me ©etoebe übertragen ttjirb, ift ein überaus mingiger.

S3ei gegebenem 2öirfung§frei§ ber 5lrbeit§mafd^ine,

b. 5. ber Slnga^l i^rer SBerfgeuge ober, mo e§ fid^, toie beim

2)ampfpmmer, um ^raft Ijanbelt, bem Umfange il^rer ^raft,

5ängt bie Sprobuftenmaffe üon ber ©efd^toinbigfeit ab, loomit

bie aJlafd^ine operirt.

S)ie (Sroße be§ SBertl^t^eilS, ben bie 3)laf(^inerie an ha^

iProbuft abgiebt, pngt, bei gegebenem ^a^ ber Söertpbertragung,

) ^ieju bemcrft ®ngcl§, ber Herausgeber ber 3. unb 4. 5lufs

läge bei „Kapital," in einer ^^ote : „@ine ,^ferbefraft' ift gleic^ ber

^raft üon 33000 ^ru^pfunben in ber 5minute, b. I). ber ^raft, bie

83000 ^funb in ber SJJinute um 1 ^n^ (englifd)) t)ebt ober 1 ^funb

um 33 000 2fu^. S)ie§ ift bie oben gemeinte ^ferbefraft.''

aRars' Defonomtfc^e 2e§ren. 11
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üon i^rer eigenen Söert^gröfee ah. 3e icemger Slrbeit fic

felbft foftet, um fo toemger SBert^ fe^t fie bem ^robuft ju.

Äoftet i^re ^Probuftion fo ötel 5Irbctt, al§ il^re SInmenbung er*

fpart, fo finbet blofeer ^la^tocd^fel bon STrbett ftatt, aber feine

SSermefirung ber ^robuftioität ber Slrbeit. 2)ie ^robuftiöität

ber 2Jlafc^ine mtfet fic^ an bcm (Srab, ttjorin fie menfd^lic^c

2lrbeit§fraft erfpart. ®§ ftejt bal^er burd^au§ nid^t im SBiber*

fprui^ mit bem ^^rin^ip ber DJ^afc^inenprobuftion, baß im eiliges

meinen, im SSergteid^ mit ^anbttjerf^^ ober manufafturmäfeig er*

sengten Sßaaren, beim 9Jiafc^inenprobuft ber bcm Slrbettg*

mittel gefd^ulbete SBertlöbeftanbt^cil relatit», b. ^. im SSer^ältnife

Sum ©efammtnjertb be§ ^robufteS annimmt, inbeß er abfolut fmft.

SSom (Stanbpunft ber SermoJIfeilerung bc8 $robuftc2

ift bic ©renge für bcn ©ebrand) ber SJlafd^inerie barin gegeben,

bafe iftre eigene ^robuftion weniger 5(rbeit foftet al§ i^re Sin«

toenbung SIrbeit erfe^t. dlun ja^It aber, toie mir friiljer gefe^en,

ha^ ^ccpiial nidjt bic angemanbte 2trbeit, fonbern bIo§ ben

SBertI) ber angemanbten 2(rbeit8fraft, e§ ift alfo für ba^fclbc

ber 2)^af(^inengebrüuc^ begrenzt burc^ bic S)ifferenä ämifc^en bem

SBert^ ber 3}lafc^inc unb bem ©cfammttocrt^ ber oon iftr

toä^renb i^rer S)auer erfefeten 2lrbeit§fraft, besm., ba ber mirf-

lid^e £o^n be§ 2(rbciter§ balb unter ben SBertl^ feiner 2Irbeit§fraft

finft, balb über ijn fteigt, in ben oerfc^iebenen £änbern, in Der?

fd^iebenen ©pochen unb in oerfc^iebenen Slrbeit^ämeigen oerfd^iebcn

ift, burd^ bie 2)ifferenä steiferen bem $rei§ ber 2JJafc§inerie unb

bem 5p reis ber oon i^r gu erfe^enben 2Irbeit§fraft. 9^r biefc

2)iffercnä ift für bcn ^apitaliften beftimmenb, nur fic brücft auf

il^n mit bem 3toang§mittel ber ^onfurrena, "ni> ^^^er fommt

c§, hai ^cntt mitunter ^J'lafdöinen, bit fid^ in einem ßanbe pro*

ptabel ermeifen, in einem onbcrcn nid^t gur Slntoenbung fommcn.

3n Slmerifa l^at man 3Jlafd^inen gum ©teinflopfen erfunben, in

ber alten SBelt menbet man fie nid^t an, meil l^ier ber ^rolc*
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tarier, ber btefe 5lrBeit berri^tet, einen -fo geringen Xf}dl feiner

5Irbeit be^a^It erpit, bafe aJlafd^inen bie ^frobuftion für hm
Äopitaliften öert^euem toürben.

SWebrige Sö^ne finb gerabesu ein ©inbernife für bie (Sin^

fül^nmg öon OJlafc^inen, alfö an^ üon biefem 8tanbpunft an^

ein ^a^tl)di für bie gefeEfd^aftlid^e (Snttoicflung.

©rft in einer @efeEfc§aft, bie ben @egenfa^ gmif^en Kapital

nnb Slrbeit aufgehoben, fänbe ha§ DJlafd^inenrtiefen ©pielraum.

gur öoHen ^tfaltung.

%tivitbm auf tiit %xbmUv,

„Sofern bie 2}kfd^ine 3Jlu§feIfraft entbel^rlid^ mad^t, toiri)

fie äum ^Jiittel, Slrbeiter ol^ne 2}lu§felfraft ober öon un*

reifer ^i^rperenttoicflung, aber gri)6erer ©efd^meibigfeit ber

©lieber angumenben. S)a§ gewaltige (Srfa^mittel üon Slrbeit

unb Arbeitern üermanbelt fic^ fofort in ein 3JlitteI, bie 3ö§1

ber ßol^narbeiter gu öermel^ren burd^ ©inroHirung aller

aJlitglieber ber Arbeiterfamilie, o^ne Unterfd^ieb oon (Sefd^Iec^t

unb 5llter, unter bie unmittelbare SSotmäfeigfeit be§ Kapitals."

5^ic^t nur an bie <Stette be§ ^inberfpiet§, fonbern auc^ ber freien

STrbeit im ^äuSlic^en ^rei§ für bie gamilie felbft, tritt bie 3^ang§'

axMt für ben ^apitaliften. „SBeiber* unb ^inberarbeit loar

ha^ erfte SBort ber fapitaliftifd^en ^Inmenbung ber 3)^afd)inerie!"

3)ie 9fiücfrt)irfung baüon fottte in njirt^fd^aftlic^er , fo^ialer

unb ftttlid^er Se^iei^ung gleich Oerl^ängnifeüoII für bie 3lrbeiter=

flaffe werben.

23i§ bal^in mar ber Sßert^ ber 2(rbett§fraft beftimmt burd;

bie pr ^^altung nid^t nur be§ inbioibuellen ermac^fencn Ar-

beiterg, fonbern ber gangen Slrbeiterfamilie, ber er als ©r*

näl)rer üorftanb, nöt^ige SlrbeitSgeit. 9^un aber, ba grau unb

S^inbcr aud^ auf ben SlrbeitSmarft gegogen mürben, Gelegenheit
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hdamtn, mit sii berbtenen, bertjeilte fid) mit ber 3ett ber SBcrtö

ber Sfrbeitgfraft be§ 2)lanne§ über feine gange gamilie. Unb

bicfer 23eiregung be§ 2Bert^e§ ber ^xbe'mtxaft pa^t fiä)

tüunberbar fdjnell an bic entfprec^enbe Semegung i^reS $retfe8,

b. 1^. be§2rrbeit§Io5ne§. «Statt be§ SSaterS mufe aHmälig hit

gange gamilie, um beftel^en gu fönnen, für ßojn arbeiten, unb fo

nid^t nur 5lrBeit, fonbem audj 301 el^r arbeit für ha^ Kapital liefern.

2)ie 3Jlafd^ine öerme^rt auf biefe SSeife nid^t nur ha^ STuSbeutungS*

material, fonbem erl)ö^t aud^ ben (Srab ber 2lu§beutung.

©ine gett)iffe nominelle 3Jief)reinna]^me ber 5lr5eiterfamiltc

tft babei übrigen^ nic^t auSgefd^Ioffen. SBenn ^tatt be§ 23ater§

nun SSater, 9J?utter unb gmci ^inber arbeiten, fo ift ber @efammt=

lo^n in ben mciften gäHen Fjö^er, als frMjer ber fiol^n ht^

aSatcrg aßein. 2lber bic Soften bc8 Untcrl^altg l^aben ftc^

ebenfaß§ erl^ö^t. 2)ie 3}kf(f)ine bebeutet größere 2öirtl)fd^aft=

lid^feit in ber gabrif, aber bie 3J^afcf)ineninbuftrie mad^t ber

2Birt5fd^aftrid)feit im §aufe beS 2Irbeiter§ ein ©übe. 2)ie ^abrif^

arbeiterin fann nic^t gugleid) §au§frau fein, ©rfparnife unb 3tt)ecf5

mäfeigfeit in SSernu^ung ber ßcbcnSmittel n^erben unmöglich.

grüner Ijatte ber Strbeiter feine eigene Strbeitsfraft üerfauft,

über toeld^c er al§ n)enigften§ formell freie $erfon verfügte. 3e^

tt)trb er ©flaüenjänbler unb öerfauft SBeib unb ^inb an bic

gabrü. SBenn ber fapitaliftifd^e ^Jarifäer in ber Oeffentlidjfeit

über biefe „Seftialität" gctert, fo öergifet er, ba^ er felbft c§ ift,

ber fie gefd^affen l^at, fie ausbeutet unb unter bem fd^iinen 2^itcl

„grei^eit ber Slrbeit" beretoigen möd^te. 2)er Söeftialität ber

Slrbeitereltern aber fielet bie große 2;5atfad^e gegenüber, ha^

bic S3efd)ränfung ber grauen^ unb ^inberarbeit in ben englifd^en

gabrifen bem Kapital oon ben ernjad^fenen mönnlid^en SIrbeitern

oberobert tourbe.

3JiarE bringt gal^Ireid^e 23elege für bie berfümmernbe SBirf^

ung ber gabrifarbeit ber grauen unb ^inber. 2Bir oerujeifen
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auf btefe unb führen ^ier einen au§ neuerer Stit an, au§ beut

S^ud^e üon 8inger: „Unterfuc^ungen über bte fetalen Suftänbe

in bcn gabrifbegirfen beg norböftlid^en Böhmen" (Setpätg 1885).

3)te 2)aten btefe§ S3u(^e§ ermöglichen un§ eine SSergleic^ung ber

mittleren ^inberfterblic^feit in einem Sanbe, ha^ üon ber (^xo^^

tnbuftrie fo gut toie gar nichts n)ei6, D^ortoegen, mit ber in

3)iftriften, in benen bie ©rofeinbuftrie ^oc^entnjicfelt ift, o^ne hi^

gur 3eit ber Slbfaffung be§ 33uc§e§ burc^ eine ^rbeiterfd^u^gefe^?

gebung eingefc^ränft morben gu fein. 2öir meinen ha^ norbiiftlic^e

S3i)5men.

3n D^ormegen famen (1866—1874) auf gel^ntaufenb

ße5enb=®eborene beiberiet @efd^Ied^t§ im Sllter bi§ gu 1 ^dt)v

1063 ©terbefätte. dagegen gä^Ite man in folgenben l^od^inbu-

ftriellen 23e3irfen auf je gel^ntaufenb Sebenb=@ebDrene ©terbefätte

in im erften Seben§ia{)r

©ü^enelbe
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öbung, fe^r äu unterfd^eiben bon jener naturtoüc^ftgen Untüiffen*

Ijtxt, tüeld^e ben @etft in Srad^e legt, ojne SScrberb feiner ©nts

tt)icf{ung§fäl)igfeit, feiner natürlid^en grn^tbarfeit felBft."

Slber eine „fegenSreic^e" SBirhing Jat ha% üon ber OJiafd^ineric

bemirfte ^eran^ie^en öon ^inbern unb SBeibern gum fombinirten

2Irbeit§perfonaI bod^: e§ Jilft enblic^ ben SBiberftanb bred^en,

ben ber männlid^e Slrbeiter in ber 3J^anufaftur ber S)efpotic beS

Bapital^) noc^ cntgegenfe^te. —
SBaS ift ber Stütd ber «öiafd^ineric , tüt^ljaib fü^rt ber

ßapttalift DJlafd^inen ein? Um bie 3)lü5e feiner SIrbcitcr ju er^

leidstem? ^cine§tt)eg§. 2)ic 9}Mfd^inerie \)at ben S^^ec!, burd^

©r^ö^ung ber ^robuftiöfraft ber Slrbeit SBaaren ju Der=

tpo^lfeilem unb ben 2:i^eil beg SIrbeitgtageS , ben ber Slrbeiter

gur ^Probuftion be§ 2Bert^e§ feiner 2lrbeit§fraft brandet, ju öer^

fürten su ÖJunften beg S^eilcS, mäfjrenb beffen er Tlt^x-

tDtvtf} fd^afft.

Dlun l^aben njir aber gefe^en, hai bie DJ^afc^inerie um fo

probuftiöer ift, je geringer ber X^eil i^reS eigenen Sßertjeg, ben

fic an eine beftimmte ^^robuftenmenge abgiebt. Unb biefer 2^^eil

ift um fo geringer, je größer bie 5jSrobuftenmaffe , iceld^e fie

erjeugt, Vit Sprobuftenmaffe aber ift um fo größer, je länger

bie $eriobe bauert, rtiäljrenb beren hk DJlafd^ine in S^l^ätigfeit

ift. 3ft CS nun bem ^apitaliften gleid^giltig , ob ftd^ bicfe

^^rrbeitSperiobe" feiner 3Jlafd^inerie ütoa auf 15 So^re hti

töglid^ 8 6tunben Sl^ätigfeit ober auf 7 V2 3a^re bei täglich

16 (Stunben X^ätigfcit bertl^eilt? äJlat^ematifc^ genommen ift

bie SBenu^ungg^eit in beiben gäüen bie gleid^e. Slber unfer

^apitalift red^net anberS.

(5r fagt fid§ erften§: 3n 772 Salären hti töglid^ 16 (Stunben

Söetrieb fe^t bie 3)^afd^ine bem ©efammtprobuft nid^t mel^r Sßertl^

gu als in 15 ^a^ren hti täglid^ 8 ©tunben, bagegen reprobugirt

fte im erfteren goHe i^ren Sßertl^ boppelt fo fd^nell als im
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gtüeiten unb öerfe^t mid^ in ble angenehme Sage, in 7 V2 Sauren

ebenfoütcl SJlel^rarbeit einsuftreid^en al0 föuft in 15 — abgefallen

öon anberen SSortl^cilen , tüdd)c bie S5crlängemng be§ STrbeitS?

tage§ mit fid^ bringt.

gerner : 2Jleine 2}^afrf)ine nu^t [id) nic^t bIo§ ab beim ©e«

brauch, fonbern aud^ ttjenn fie ftille fielet nnb bal^er bem ©influfe

ber Elemente ausgefegt ift. S^laftet fie, fo roftet fte. 2)iefe

le^tere Slbnu^ung ift reiner SSerluft, ben id^ öermeiben fann, je

mel^r id) bic S^it be0 <StiIIftanbe§ abfür^e.

Sßcitcr: ^n nnferer S^^t ber fortgelegten ted^nifd^en Um^

tDäl3ungen mufe idj täglid^ gemärtig fein, ha^ meine OJlafc^ine

burd^ irgcnb eine luo^Ifeiler fjergeftellte ober ted^nifd^ üerbeffertc

^onfurrentin entmertfiet lüirb 3e fc^neller xd) fie bajer i^ren

Söert^ tt)iebcr einbringen laffe, um fo geringer ift bie (Sefal^r

biefer JJatalität.

23eiläufig, bicfe (Sefa^r ift am grijfetcn hti ber erften ©in*

fü^rung ber aJlafc^inerie in irgenb einen $robuftion§3tt3eig ; l^ier

folgen hk neuen 2}^et5oben ©c^Iag auf Schlag. SDa^er mad^t

fic^ auc^ bann ba§ Seftreben nad^ SSerlängemng be^ Slrbeit§-

tage§ am ftärfften geltenb.

Unfer ^apitalift fä^rt fort: 3JJeine ^Ma\d)mn, meine @c*

bäube 2C. repräfentiren ein 5!apltal oon fo unb fo otel taufenb

3Jlarf. (Stehen erftere ftill, fo liegt mein ganjeg Kapital nu^loS

ba. 3ie länger fie bal)er in S^^ätigfeit finb, um fo beffer üer»

h)ertl)e ic^ nid)t nur fie, fonbern auc^ ben in S3aulid^teiten 2C.

angelegten 5!apitalt!}eil.

3u biefen ©rmägungen be§ ^apitaliften gefeßt fic^ ein

Söemeggrunb , ber iftm atlerbingS ebenfottjenig , toie feinem ge*

Icfjrten SInmalt, bem politifc^cn Defonomen, jum S3en)u6tfein

lommt, nidjtsbeftoiüeniger aber oon großer SlUrfung ift. 2)er

^apitalift fd^afft feine 2JJafcJinen an, um ^(rbeitSlo^n (ooriablcS

Kapital) gu fparen, bamit fünftig ein SIrbeiter in einer ©tunbe
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cBenfö öiel SBaare ^tx\kKt, al§> U§l}tx in bret ober toter, ^ie

SJlafd^ine erl^öl^t bte ^Probuftiöität ber ^vhdt unb üermag baburc^

bte äJle^rarbett auf Soften ber uotl^iDenbigen Slrbeit auggube^nen,

alfo bte diatt be§ Wltl)x\vtxtl)^ gii erl^ö^en. 2lber fte tann

btc§ D^iefultat nur I^erüorbringen burd^ 23erminberung ber

3cil^I ber üon einem gegebenen Kapital angctüanbten

Slrbetter. 2)er SJ^afc^inenbetrteb üermanbelt eilten 2:^eil be§

^apitalg, ber früher öariabel mar, b. ^. fic^ in lebenbige SlrbeitS*

fraft umfe^te, in ajiafc^inerie, b. 1^. in fonftanteS Kapital.

SBtr njtffen aber, bafe bie 2}^affe be§ 2)k^rroert]^§ beftintmt

totrb, erften§ burd^ bie diait be§ SJleljrmertljS unb gtoeitenS

burd^ bie Slnga^I ber befc^äftigten Strbeitcr. ®ie ®in=

fü^rung ber 3)kfcftineric in ber fapitaliftiicjen (5JroJ3inbuftric fud^t

bcn erfteren gaftor ber 2Jlaffe be§ 3}le^rn)ertr)§ gu er^ö^en burc^

SSerminberung be§ jmeiten. (Sg liegt alfo in ber Slntoenbung

ber 2Jiafc^inerie gur ^^robuftion üon ^ItljxmtxÜ) ein innerer

SBIberfprud^. 2)iefer @egen)a^ treibt ba§ Kapital bagu, bie tjer*

j^ältnifetnäfeige 5lbna^mc ber ^n^atjl ber ausgebeuteten Slrbeiter

baburd^ au§äug leieren, bafe eg, nic^t gufrieben mit ber Siino^me

ber relatioen ^Jleftrarbeit, aud^ bie abfolute 3)ie^rarbeit gu fteigern

unb ben SIrbeitStag fo meit al§ möglid^ 3U tjerlängern fud^t.

SDie fopitaliftifd^e Slnioenbung ber D}Jafc^inerie fd^afft alfo

eine S^tei^e neuer, mäd^tiger Semeggrünbe gur mafelofen SScr«

längerung be§ SIrbeitStageg. @ie oermeftrt aber auc^ bie 2Jlögs

lid^feit feiner SSerlängerung. ^a bie 3Jlafc^ine ununterbrod^en

fortgulaufen oermag, fo ift ha^ Kapital hti feinem S3eftreben,

bcn 2(rbeit§tag au§3ube§nen, nur burd^ bte ©c^ranfen gebunben,

bte il^m bie natürliche (Srmübung be§ menfc^Iic^en @e^ilfen bei

ber 3Jiafd^ine, b. 1^. beg 2lrbeiter§, unb beffen 2Biberftanb fe^en.

S)en le^teren brid^t e§ fotoo^I burd^ ^ineinäiejen be§ füg« unb

biegfameren 2öeiber= unb £inberelement§ in bie ^Probuftion, al8

aud^ burd^ ©d;affung einer „überpffigen" SIrbeiterbeoölferung,
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befte^enb au§ ben burd^ bte DJiafc^ine frdgefe^ten 2lr6ettem. STuf

btefe 5lrt mtrft bte 33lafd^me alle fittlid^en imb natürlichen

@d^ranfen be§ 2trbett§tage§ über ben Raufen, ttJirb fte, trofebem

fte ha^ „getualtige Tlittd gnr SSerfürgung ber SlrbettSgett," jum

unfehlbaren äJlittel, alle ßebenggeit beg 5Irbetter§ uub feiner

gamilie in bi§ponib(e 2(rbeit§seit für bie S^ermert^ung be0 2lr*

bettcrS gu öerttjanbeln.

OJlarj fd^Iiegt ben Slbfc^nitt, in bem er hk^ fonftatirt, mit

fotgenben SBorten: „SSenn/' träumte SIriftoteleg, ber größte

2)enfer beg Slltert^umS, „toenn jebeS SBerfgeug auf ©e^eife, ober

auc^ borau§a^nenb, ha^ i^m sufommenbe Sßerf öerrid^ten fönntc,

toie beS S)äba(u§ ^unftmerfe ftd^ öon felbft belegten, ober hit

2)reifüBe beg ^epl^äftoS au§ eigenem eintrieb an bte l^eilige

Slrbeit gingen, toenn fo hit Sßeberfd^iffe öon felbft bebten, fo

bebürfte e§ tceber für ben SBerfmeifter ber ©el^ilfen, nod^ für

bie Ferren ber ©flauen/ Unb STntiparog, ein gried^ifc^er S)ic§ter

aug ber Seit be§ (J^icero, begrüßte bte (Srfinbung ber SBaffer?

mü^Ie sum OJla^Ien be§ @etreibe§, biefe (SIementarform atter

probuftiöen ^a\(i)mxk, als 23efreierin ber ©flaöinnen unb i&er«

fteüerin beS golbenen 3dtölter§. „^k Reiben, ja hk Reiben!"

©ie begriffen, tüie ber gefc^eibte ^a\tiat entbedft l^at, unb fd^on

üor il^nt ber nod^ flügere 3)lac ßullod^, nid^tS bon politifd^er

Oefonomie unb ß^riftentjum. ©ie begriffen unter 2lnberem nid^t,

baß bie 2Jlafc^ine ba§ probatefte OJHttel jur SSerlängerung bcS

SlrbeitStageg ift. 8ie entfc^ulbigten dtoa bie ©flaberei beg ©inen

als 2JlitteI äur üollen menfc^lic^en ©ntmicflung be§ 5(nbern. 2(ber

6flaöerei ber 3}iaffen prebigen, um einige ro^e ober ^atbgebilbetc

SParoenuä ju „eminent Spinners" (^erborragenben ©pinnern),

„extensive sausage makers" (großen SSitrftfabrifanten) unb „in-

fluential shoe black dealers" (einflußreichen 6tiefeltt)icl)g^änb[crn)

SU mad^en, basu fehlte i^nen bog fpegififd^ d^riftlic^c Organ."
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3c mel^r ba§ 3Jlafd^{nentDefen unb mit itjxn eine eigene

^loffe öon erfahrenen 2J^ai^{nenarbettern fic^ enttoicfeln, um fo

mcjr nimmt aud^ hie ©efc^minbigfctt unb hamit bte Slnftrengung,

bic 3ntenfiüität ber SIrbett naturttjüd^fig gu. S)ie)e gefteigcrtc

Sntenfiöität ber Slrbcit ift jebod^ nur mi)glic^, jolange ber SlrbcitS«

tag nic^t über eine gemiffe ©renge auggebe^nt toirb, gerabefo

njic auf einer gemiffen ©tufc ber ©ntmicflung eine ©teigcrung

ber Sntenfibitöt ber STrbeit nur möglid^ ift bei einer entipred^en*

ben SSerfürgung beS S(rbeit^tage§. 2Bo e§ ftd^ um eine tagau8

tagein regelmäßig gu mieber^olenbc Slrbeit fianbelt, biftirt bic

Statur gebieterifc^ if)r: 23i§ ^ier^er unb nit^t ttjeiter.

3n ber erften 3cit ber gabrifinbuftrie gingen in önglanb

SBerlängerung beS 2Irbcit§tage§ unb mac^fenbe 3ntenfiöität ber

gabrifarbeit §anb in iganb. ©obalb aber burc^ bie üon ber

cmbi)rtcn STrbeiterflaffe erjtoungene gefc^lid^e Sejcftränfung beS

SlrbeitStageS bem Slapital jebe 2J?i)gIi(^fcit abgefc^nitten war, auf

bem erftcren SBege gefteigerte $robuftion üon OJ^efjrmertl) gu

erliefen, tierlegte e§ fic^ mit aller .^raft barauf, ha^ gemünfd^tc

JRefuItat burd) befd^Ieunigte ©ntmicflung beg 3}Mf(t)inenfQftem8

unb größere Oefonomie im ^^robuftionSproseö ju erlangen. S3eftanb

bisher bie ^JrobuftionSmet^obe be§ relatiöen 2Jle§rmert5§ im

STttgemeinen barin, burd^ gefteigerte ^robuftitjfraft ber SIrbeit ben

Slrbeiter ju befähigen, mit berfelben 2(rbeit§au§gabe in berfelben

3cit me^r ju probusiren, fo Reifet eg nun, burd^ ücrgröfecrtc

Slrbcit§au§gabe in berfelben 3^^^ ein gröfeerc^ SlrbeitS«

quantum gu erlangen. 2)ie S^erfürjung be§ 8(rbrit§tage§ fü^rt

ffir ben Slrbciter jur er^ßl^ten 5(nfpannung ber STrbeit^fraft, gut

„bitteren 5lu§füIIung ber ^Joren ber 2(rbeit§geit/' b. 1^. jur

größeren „^onbenfation ber Arbeit." ®r mu6 in einer @tunbc

be§ ge^nftünbigen 2rrbeit§tage§ me^r arbeiten alö früher in einer

©tunbe be§ stöölfftünbigen Slrbeit§tage§. ®ine größere HJlaffe Slrbcit

toirb in eine gegebene Stitptxio'bt sufammengeprefet.
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2Sir fabelt bie Beiben Söege Bereit? genannt, öemtittelft beten

biefe§ S^efultat ergielt werben fann: gröfeere DefonDmie im

SlrBeitgprogefe unb Befd^Ieunigte ©ntlüicflung beg Tla^

fc^tnenroefen§. 3m elfteren ^alle forgt ba§ Kapital burd§ btc

2)?et]^obe ber ßoönsal^Iung (namentlich burd^ ben ©tücflo^n, auf ben

tüix fpäter nod^ gurüdffömmen) bafür, bafe ber SIrBetter in ber fürgeren

§IrBeit§äett mel^r STrBeitSfraft flüffig mac^t alg öorl^er. @g tt)trb

bie 9tegelmä§igfett, (Sleici^fiJrmigfett, Drbnung, ©nergte ber STrBett

erf)i)I)t. @eIBft ba, mo bem Kapital nid^t ha^ gtneite 3JlitteI gut

Sßerfügung ftanb, nömlid^ burc^ erp^te (Sefd^minbigfeit bcS

Umlaufe§ ber treiBenben ober 5Iu§be5nung be§ Umfange?

ber SU üBermad^enben aj^afdjine, bem SlrBeiter me^r 5lrBeit aB«

gupreffen, felBft ba finb in bie[er Segie^ung D^efultate ergielt

Würben, toelc^e alle borjer geltenb gemad^ten SrtJeifd ßügen

ftrafen. gaft Bei jeber SSerfürgung ber SlrBeit^seit erflören btc

gaBrifanten, bie 5IrBett merbe in t^ren ©taBIiffement? fo forg*

faltig üBerhjad^t, bie Slufmerffamfeit i^rer SlrBeiter fei fo an*

gefpannt, ha^ e? Unfinn fei, öon einer Steigerung berfelBen ein

er^eBIid^e? D^efultat gu erwarten; unb faum ha^ fie burd^s

geführt, muffen biefelBen gaBrifanten gugefte^en, öafe i^re SIrBeiter

in ber fürgeren Qtit nid^t nur eBenfoüiel, fonbcrn äutoeilen

noc^ mc^r STrBeit üerric^ten aU Dörfer in ber längeren felBft

Bei unüeränberten 2trBeit§mitteIn. ©Benfo fte^t e? mit ber

S^erüoüfommnung ber 3Jlafc^inerie. (So oft nod^ erflärt Ujorben,

man fei jefet an ber ©renge bc? auf lange Seit (Srreid^Baren

angelangt, eBenfo oft mürbe biefe ÖJrense nad^ furger 3eit üBer«

fc^rittcn.

©0 ftarf ift bie Sutenfioigirung ber SIrBeitcr unter einem ocr»

fürgten 5lrBeit§tag, \)ai bie englifd^en gaBrifinfpcftoren, oBmoIiI fic

„bie günftigen StefuÜate ber gaBrifgefefee öon 1844 unb 1850 un*

ermüblid^ ToBpreifen," bod) in ben fed^giger 3al)ren äugcftanbcn, bafe

bie SSerfürgung be? STrBeitStageg Bereits eine bicöcfunb^eit ber
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SlrBetter gerftörenbe Sntenfibitär ber STrBetter ^ertior«

gerufen f)aht.

diejenigen, meiere glauben, bie (^nfüjrung eine§ dloxmaU

arbeit§tage§ roerbe bie Harmonie äroifc^en Kapital unb Slrbeit

^crftetlen, ftnb in einem großen 3rrtf)um begriffen.

„®§ unterliegt nid^t bcm geringften SttJ^ife^/'' fagt SJ^arj,

^bafe bie Stenbeng be§ Kapital?, fobalb U)m SSerlängerung bcg

5lr5eit§tage§ ein für attemal burc§ ba§ ®efe^ abgefc^nitten ift,

fid) burd^ fQftematifd^e Steigerung bc§ 3ntenfität§grabeg ber Slrbeit

gütlich 5u tfiun unb jebe SScrbefferung ber ü}kf^inerte in ein

WiM 5ur 2ru§faugung größerer ^rbeitSfraft 5U üerfefjren, balb

tt)ieber gu einem Söenbepunft treiben mu6, mo abermalige M-
«a^me ber 2(rbcitgftunbcn unöermciblic^ toixh."

2Ö0 ber ge^nftünbige 9^ormaIarbeit§tag eingeführt mirb,

machen bie eben gefennseic^neten Semü^ungen ber gabrifanten in

nid^t adjulanger 3eit benad^tftünbigen2(rbeitötag not^ttenbig.

2)ie§ fpric^t in unferen 2(ugen nicjt gegen, fonbem für

ben D^ormatarbeitStag. 2Bie jebe ma^rjafte fogiale S^leform ixtibt

er über fic^ felbft ^inaug, ift ein (Clement ber SBeitercnt«

©icflung, nic^t ber SScrfumpfung ber ©efeUfc^aft.

Sßir j^obcn big^er oon SBirfungen ber ©infüi^rung ber

SD'lafd^inerie gefproc^en, hk in erfter ßinie i)fonomifd^er ^aiux

pnb; befc^äftigen mir un§ nun auc^ mit ben bireft moratifd^en

Sßirfungen ber 2Jlafc^inerie auf bie ^Irbeiter.

SSergleic^en mir bo§ ©angc einer mobernen, mit SJlafc^inen

betriebenen ^robuftion^anftalt, b. §. einer JJabrif, mit einem

manufafturs ober ^onbmerf^mäfeigen S3etriebe, fo faßt un§ fofort

ins Sluge, ha% mäl^renb in OJlanufaftur unb §anbmerf ber

Slrbeiter ftd^ be§ SSerfseugS bebient, in ber gabrif er eS ift,

ber ber 3Jlafd^ine bient; er ift ha§> „lebenbigc Slni^öngfel"
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eine^ unabhängig öon ifw CEifttrenben tobten OJ^ec^antSmuS.

2)er „^^ilofopl^" ober, mie 9Jiarj i^n nennt, ber ^inbar be§

2Jiafc^inenttjefen§, Dr. Slnbren? Ure, nennt bte moberne gabriC

einen „ungeheuren Slutomaten, gufammeng efe^t au§ gal^IIofen

med^anifd^en unb felBftbenjufeten Organen, bie im ©inberftänbnife

unb D^ne Unterbred^ung tüixUn, um einen unb benfelben @egen*

ftanb 3U probugiren, fo ha% atte bicfe Organe einer S3en)egung§*

fraft untergeorbnet finb, hk fid^ üon felbft betoegt." STn anberer

(Stelle fprid^t er öon ben Untertränen ber „ mol^Itptigen üJlad^t

be§ Kampfes/' hinter biefer „Ujol^Itptigen ^a^V fte^t natürlich

tl^r Slntnenber, ber Äapitalift, ber njol^Itl^ätig ift nur für fid^ felbft.

3n jeber gabrif finben rtjir neben ber äJJaffe ber Arbeiter

an ber Söerfseugmafd^ine unb bereu §anblangern ein ber S<^U

nad^ unbebeutenbe§ ^erfonal, bem hie ^ontrole unb 3 n ftanb*

Ifialtung ber gefammten 3Jlafd^tnerie obliegt. S)iefe tl^eitg toiffen*

fc^aftlid^ (Ingenieure), t^eil^ l^anbmerfSmäfeig (Wlt^anittx,

(Schreiner 2C.) auSgebilbete Slrbeiterflaffe fte^t aufeerl^atb be3

^reifeg ber ^abrifarbeiter unb fommt ba^er l^er nid^t für unS

in 23etrac^t. Stucf) üon ben §anblangern, bereu 3)ienfte rtjegen

i^rer (Sinfad)^eit meift leidet burd^ 3}2afd^{nen erfe^t werben fönnen

(tt)a§ pd^ überall ha gegeigt Ijat, lüo burc^ gabrifgefe^e bie

biHigften biefer ."oanblanger, hk ^inber, ber ^abrif entzogen

mürben), ober bod^ rafc^en Sßed^fel ber mit biefer ^laderei

belafteten ^jSerfonen geftatten, I)aben toir l^ier absufcl^en. ®S

l^anbelt fid^ um ben eigentlichen ^abrifarbeiter , ben 2Irbeiter

an ber SSerfgeugmafc^ine.

3n bie SBerfäeugmafd^ine ift mit bem frül)eren äßerfgeug

be§ ^rbeiterg (D^abel, @pinbel, OJieifecI) oud^ feine befonberc

©efcfticfüc^fcit in ber gül)rung be§felben übergegangen. ®r braud)t

nur nod^ eine @efcl)icflic^feit, nämlid) bie, feine eigene iöeiuegung

ber gleid^förmig unuuterbrod^enen ber 2}Mfd^ine auäupaffen.

S)icfe (Sefct)icflic^feit mirb am fd)nettftcn im jugenb[id)cn Filter
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crtüorBen. 3)er SIrbeiter mufe frü^ anfangen, bcr gabrifant ift

n\ä)t me^r auf eine au§fd^lieBlic^ äu 2Jlafcf){nenarbeiten I)eran-

gcgogcne Slrbeiterfategorie angcmiefen, fonbem finbet ftetS in bcr

^eranmac^fenben Slrbeiterjugenb fd^nell einsufc^iefeenben ®rfa^.

5)Sroubf)on beseic^net in feiner „^^i^ofopljie beS @Ienb§" bic

ajlafd^ine alg einen „^roteft be§ @eniu§ ber ^nbuftrie gegen hk

gerftücfelte unb menfc^enmörberifc^e SIrbeit/' bie „SSieber*

Jcrftetlung beS 2(rbeiter§." St^atfäc^Iic^ mirft alTerbingS

bic 3Jiafc^inene ba§ alte 6t)ftem ber X^eilung ber SIrbcit mit

feinen tec^nifc^en SSorau§)e^ungen über ben §aufcn, trofebcm

finben mir biefclbe in ber gabrif fortgefe^t, unb ^mar in noc^

enttoürbigenberer gomi. 2^er Slrbciter füf)rt freiließ nid^t me^r

fein Sebenlang ein S^cilüjcrfäcug, bafür aber mirb, im Sntcreffe

gefteigerter 5(u§beutung, bic ÜJiafd^ineric baju mifebrauc^t, i^n öon

iHnbe^beinen an in ben Xfteil einer X^eilmafd^ine gu öcr-

toanbeln, unb fo mirb feine ^ilflofe Slb^ängigfcit öom gabrif*

ganjen, mit anbern Söorten, üom ^apitaliften, üollenbet. Seine

SIrbeit rt)irb allen geiftigen 3n^alt3 entfleibet, fic ift nur noc^

ein mec^anif^eö, nerücnäcrrüttenbeS SIbracfem. «Seine fpesicEc

©efd^icflid^fcit njirb sum minjigen 9^ebenbing gegenüber ber Sßiffen^

fd^aft, ben ungeheuren ^^aturfräften unb ber gefellfc^aftlic^en

SJlaffcnarbeit, hk im 3Jiafd)inenfi)fteni Derförpert fmb. Unb tvk

er fid) bcm automattfc^cn @ang ber 3}laf^inerie millenlo^ su

unterwerfen l^at, fo bamit sugl^ic^ ^^^ öom gabrifbeft^er bcr*

pngten S)i§äiplin überhaupt.

2öelc^e§ immer bie gorm ber (SefcEfd^aftgorganifation fein

mag, ftct§ toirb bic§ Siifainn^^narbeitcn auf großartiger Stufen*

leiter unb bic STnnjenbung gemeinfamer 2Irbeit§mitter, in§befonbere

ber 3Jlafd^inerie, eine Spiegelung be§ 2Irbeitgpro3effe§ erforbern,

bic i5n üon ber ßaune be§ einaelnen 2Jlitmirfenben unab^

gängig mad^t. SBiE man nid^t auf hk SSortl^eile ber mafc^i*

neuen ^robuftion oergid^ten, fo ift bie ©nfü^rung einer S)i§3iplin,.
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ber fid^ alle su unterwerfen I)aben, nnerläfeltd^. 215er 3)t§3i|)Itn

unb 2)i§ä{|)Iin tft ätüeierlei. 3n einem freien ©emeintüefen, U)o

fie alle trifft, brücft fte feinen; gum SSortJeil ©inselner sttiangg«

toeife auferlegt, l^eifet fte ©flau er ei, mirb fie al§ brücfenbe§

3oif) nur mit äufeerftem 2Biberrt)iEen ertragen, menn jeber SBibcr*

ftanb fid^ al§ fruchtlos ermieS. (S§ erförberte ba^er l^arte kämpfe,

bi§ e§ gelang, ben Söiberftanb ber Arbeiter gegen hk S^JangS«

arbeit p bred^en, 3u ber fie bie Wla]ä)mt nerurtl^eilt. Ure ^ebt

in bem fc^on ermähnten 23ud^ ^^röor, hai 2Bt)att lange üor 5lrf*

mrig^t hk fünftlid^en ©pinnfinger erfunben 'i)atk, bafe ober bie

i0auptfd^tt)ierigfcit nic^t fo fejr in ber ©rfinbung eines felbft*

tl^ätigen 3Jled^ani§mu§ beftanb, als in ber ©rfinbung unb ®urd^s

fü^rung eine§ ben 23ebürfniffen beS automatifc^en ©t)ftemS ent-

fpred^enben 2)i§3iplinarfobeE! ®arum einen Sorbeerfrang auf

baS §aupt bc§ „eblen" SSarbierS STrftorig^t, ber bk\c^ Unter«

nehmen, „toürbig eines §erfuleS," gu 'Btanht brachte.

2)er 2)iSsiplinarfobej, gu beutfd^ gabriforbnung, beS

mobernen ^apitaliften tocife nid^ts üon bem bem 33ourgeoiS fo

tl^euren fonftitutionellen 6t)ftem ber „^^eilung ber ©emalten,**

nod^ üDU bem i^m noc^ t^euereren D^epräfentatiüfijftem
, fonbern

er ift ber SluSbrucf ber abfoluten Slllein^errfc^aft beS

Unternehmers über feine Slrbeiter. „2In bie (Stelle ber ^eitfcl)e

beS eflaüentreiberS," fagt 3J^arj, „tritt baS 8trafbud^ beS Sluf*

fe^erS. 2Ulc Strafen löfen ftd^ natürlid^ auf in @elbftrafen

unb ßo^nabsüge, unb ber gefe^geberifc^e ©d^arffinn ber ^abrifs

£t)furge mac^t i^nen bie SSerle^ung i^rer ©efefee ujoniiiglic^ noc§

cinträglidier als bereu Befolgung.'' <Bo mirb ber Xxo^ unb

baS ©elbftbemufetfein beS SlrbeiterS gebrochen. 2)abei ift er

infolge unabläffiger einfeitiger ^/luSfelt^ätigfeit förperlid^ der*

früppelt, burc^ bie jc^lec^te gabrifluft, ben betäubenben Särm

ft)äl)renb ber 2lrbcit ftcrabgefommen — baS ift bie eblc ergieße*

ri)rf)e 2öirfung ber 2)lafc^inerie.



— 176 —

2Btr fprad^en foeben üon bem SBiberftanb ber Arbeiter gegen

bte ©nfü^rung ber SJ^afd^inerie. S)abei ift jebod^ ba§ (Sefü^I,

bafe bie 2JJafd^me ber greü^eit be§ Slrbeiterg bcn S^obeSftofe

gtebt, mejr inftinftiö mafegebenb; m erfter W\^)t gilt biefer

Söiberftanb ber 3Jlafcf)me alg einem SJlittel gur Ueberflüfftgs

ntac^ung menfd^Iid^er Slrbcit. SSon biefem @eftc^t§pun!te au§

tüurbe fogar bie S3anbmü;^Ie, bie guerft aj^itte be§ 16. 3a5rF)unbert§

in 2)an3ig erfunben iüorben fein foH, üom bortigen ©tabtrat^ unter=

brücft, unb ebenfo fpäter in Sat)ern, in ^öln, unb 1685 bnrd^

faiferlid^eS ©bift für gans 2)eutf(^Ianb »erboten. %vt S^leüolten

ber englifd^en 5Irbeiter gegen bie ©infü^rung üon 2)Zafd^inen

banern bi§ in biefeS ^a^rftunbert l^inein, unb bie gleid^e ©r?

fd^etnung roieber^olt fid^ aud^ in anbem ßänbem. 3n granfreid^

famen fie nod^ in bcn breifeiger Sauren öor, in 2)eutjdölanb

noc§ 1848.

@§ ift fefir billig, über biefe brutale Slrt, fid^ bem griDfetcn

gortfd)ritt ber ^euseit entgegen gu ftemmen, p^arifäer^aft gu

lamentiren, aber ^^atfad^e ift, bafe bie 3)lafc^ine überaß gunäd^ft

al§ geinbin be§ 2(rbeiter§ auftritt, basu beftimmt, if)n gu öer-

br äugen. 2Bäf)renb ber 3Jlanufafturperir)be trat an ber ^l^eil*

ung ber SIrbeit unb ber S?Doperation in ben SBerfftätten me^i

bie pofitiöe '^txit ^erüor, \iQ.^ fie befc^äftigte 5lrbeiter probuf*

tiöer ma^cn, bie 2J^afc^ine aber tritt fofort al§ Äonfurrentin

be§ Slrbeiter§ auf. gür \i\t burd^ fte üerbrängten Strbeiter foß

tl ein großer S^roft fein, 'tio^'^ ijre Seiben t^eilg nur „borüber*

gel^enb" finb, tjeils \io!^ \At 3)iafd^ine nur aCfmälig fic^ eineS

gangen ^robuftionSfelbeS bemäd^tigt unb fo Umfang unb 3n=^

tenfiöität ijrer üernic^tenben Sßirfung gebrod^en tüerbe. „®er

eine S^roft," anttt)ortet 2)Zari' barauf, „fc^tägt ben aubem." 3m
lotteren golle probugirt fie in ber mit i^r fonfurrirenben Slrbeiter^

fd^irfjt d^ronifc^eS (5Ienb, U)o aber ber Uebergang rafd^ ift,

Ujirft fie maffen^aft unb afut, ,,2)ie SBeltgefd^id^te bietet fein
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cntje^Itc§ere§ Sdjaufpiel al§ ben attmällgen, über ^De^enuien üer=

fd^Ieppten, enblii^ 1838 beficgten Untergang ber englifc^en 23aum=

n}DEentt)eber. Stiele üon il)nen ftarben ben §nngertob, üielc öege=

tirten lange mit t^ren gamüien mit 2V2 d (20 $fg.) tägli^.

2Ifut bagegen tpirfte bie cnglifd^e S3aninrt)ottmafc^inerie auf Oft-

inbien, beffen ÖJeneralgonnerneur 1834/35 fonftattrte: „S)a§

(SIenb finbet faum eine parallele in ber @efd^id^te be§ §anbel§.

S)ie ^nod^en ber Söaumtüottmeber bleichen bie (Sbenen öon Snbien."

2(llerbing§, fe^t ^lavi mit bitterem ®arfa§mu§ l^inäu, fofern

biefc SBeber ha^ 3eitlici&e fegneten, bereitete il^nen hk 3Jlafc§ine

nur „äeitlid)e aJlifeftänbe. " S)a§ 5Irbeit§mitte( erfdjlägt ben

Strbeiter. S)a§ seigt fid) am Ijanbgreiflid^ften, m neu ein*

geführte 2}iafdöinerie mit überliefertem ©anbtt)erf§= ober 2Jlanu=

fafturbetrieb fonfurrirt. Stber innerl^alb ber großen 3nbuftrie

töirft fortgelegte SSerbefferung ber SJlaid^inerie auf ha^ gleid^e

SHefuItat Jin. ^laxi fü^rt für biefen 6a^ au§ ben 33eric^ten

ber englifd^en gabrifinfpeftoren eine güHe öon 23elcgen an, auf

bie tü'xx jebüc^ ^kx nid^t nä^er einsuge^en brauchen, ha bie ^^at*

fac^e gar nic^t geleugnet merben fann.

kommen mir Dielmeljr nod) einmal öon ber SDkfd^ine al§>

Sionfunentin, sur 9Jlafd)ine al8 „©rgie^erin" be§ 5lrbeiter§. 2)ic

Dielen „Untugenben," gu benen bie Slrbeitcrflaffe nad^ STufid^t

ijrer fapitaliftifc^en greunbe ermiefenermafeen I)inneigt, — eS

jcten l^icr nur Unbotmäfeigfeit, gaull^eit unb Spötterei genannt —
l^aben feinen mirffameren (Segner alg bie äHafdjine. (Sie ift ha^

macjtbüllftc Kampfmittel be§ l^apitalS gegen bie Slrbeiter, menn

fie fid^ feiner 5Iutofratie mibcrfe^en, menn fie nid^t sufricben ftnb

mit ben ßöl^nen, bie e§ iljnen bemilligt, mit ber SlrbeitSgeit, bie

cg i^nen auferlegt, ttjcnn fie in gorm t)on ©trifeS 2c. ju rebelliren

lüagen. „Tlan fönnte/' fagt 3)iart, „eine gauje @cfd)id)te ber

(STfinbungen feit 1830 fc^reiben, bie bloS al8 ^iegSmittel be§

Sl'apitalS hjibcr STrbciteremeuten in§ ßeben traten." SDa aber
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jebe tüeitere Slnmenbung her „Hilfsquellen her Sßiffenfc^aft" tn

her 3nbuftrie, b. 1^. bie (Sntmicflung ber ajlafc^inerie, ein tt)ünfc^en§=

mertjer gortfd^ritt tft, fo fd^eint c§, al§ ob ben STrbcitcm iene

Unhigenben jpegiett gu bem 3^^^ öerliel^en feien, unfreimittige

görberer be§ gortfc^rittS gn Mlben. Unb fo fe^en mir, toie fic^

in ber fapitaliftifd^en SBelt aöe 2)inge fd^Iiefelic^ ^um heften

tocnben, felbft bic Softer ber Arbeiter.

S)ie 2)^afc{)ine oerbrängt ^Irbeiter, ba§ tft eine Xftatfac^e^

bie fic^ nic^t leugnen läBt, bie aber für 2)ieienigen fel^i^ un*

angenef)ni ift, meiere in ber bcftejenbcn ^robuftionSmeifc bie

befte aller Söelten feften. 2)aier mürben gablreic^e SSerfuc^e

unternommen, bie unangenehme Xi)at]ad}t 5U oertufd^en.

@o bel^auptetc 3. 23. eine 9^ei^c üon S^ationalofonomcn, bafe

oUe 3Jlaf(^inerie, bie Slrbeiter berbrängt, ftctS notf)menbigermeife

ein entfprec^enbe§ .Kapital jur 23efc^äftigung biefer Slrbeiter frei=

fe^t. 2)iefe§ 5^apital füllen bie Lebensmittel fein, meiere hit

STrbeiter üerje^rt Ratten, mcnn fie in 3lrbeit geblieben mären I

S)ie ßebenSmittel, Reifet e§, merben burc^ bie (5ntlaffung ber

Slrbeiter freigefe^t unb tjabtn baS Sebürfnig, eine 5öefrf)äftigung

für biefe l^eröor^urufen, um öon i^nen fonfumirt gu merben.

2)ie Lebensmittel, bie ber SIrbeiter gu feinem ^onfum fauft,

treten xi)m jebod^ in Söirflid^feit nic^t als Kapital, fonbern als

einfädle Sßaaren gegenüber. 2BaS i^m als 5?apital gegenüber*

tritt, ift baS (Selb, mogegen er feine 2lrbeitSfraft oerfauft. 2)iefeS

®elb mirb burd^ bie (Sinfü^rung ber 3J^afc^inerie nid^t freigelegt;

es bient üielmel^r gu beren 2(nfcl)affung unb mirb fo feft gefegt.

^ie ©infü^rung ber 3Jiafc^inen fe^t nic^t boS gange ooriable

Kapital frei, baS gur ©ntlo^nung ber tlrbeiter biente, bie fte

üerbrängt, fonbern oermanbelt eS minbeftenS jum J^l^eil in fon-
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ftante§ ^a^ttal. ©infü^rung neuer aJlafd^inerte Reifet bal^er, M
gleid^bleibenber §D^e be§ angetoanbten Kapitals, SSernie^rung beg

fonftanten, SSermtnberung be§ öariableu Kapitals.

©in S3eifpiel möge ba^ öeranfc^aulid^en.

©n tapttalift menbet ein Kapital öon 200 000 anarf an,

boüon bienen 100 000 2}Zarf al§ üariable§ Kapital. (Sr befrf)äf=

tigt 500 SIrbeiter. ^ füf)xt eine SJlafc^inerie ein, bie e§ ermög^

lid^t, ba§feI5e $robii!t ^taü mit 500 mit 200 STrbeitern su

ergeugen. SDie ^Jlafc^ine foftet 50 000 9Jlar!.

grüner rtjenbete ber £apitalift 100 000 maxt üariable§ mtb

ebenfoöiel fonftante§ Kapital an. 3e^t menbet er 150 000 Tlaxt

fünftante§ unb nur 40 000 2Jlarf öariableg Kapital an. mx
10 000 Waxt finb freigefe^t tüorben, bie aber nic^t gur S3es

fc^äftigung öon 300 Arbeitern, fönbern — tpenn unter gleiten

Umftänben, mie bie gröfeere Summe angetoanbt — öon faum

10 Slrbeltern bienen tcerben. S)enn öon ben 10 000 Wlaxt

muffen ja runb 8000 Tlaxt für Stufd^affung öon 2Jlafc^inen 2C.

angelegt ttjerben, unb nur runb 2000 3Jlarf bleiben frei für

öariableu Kapital

3Jlan ftet)t, eS ift fein entfprerfienbeS Kapital freigefefet

tüorben.

S)ie ^^eorie, ha^ bie Byiafc^ine mit ben Arbeitern aud^

ba§ entfprec^enbe Kapital freifest, ift öon 3}krj al§ gänjüd^

unbegrüubet nad^gemiefen ttjorben. 2)ie einzige 3JlDglici^feit, ben

fatalen ^aä)tot\^ abgufc^ujäd^en, beftel^t barin, bofe man ^axi
eine ebenfo unbegrüubete S3el)auptung in ben 3Jlunb legt.

©0 ftiefeeu mir einnml in einer 5lb^anblung, in ber Wlaxi

,,tt)iffenfc^aftlic^" abgetban mirb, auf folgenben $affu§:

„2)ie aJlafrf)ine erfe^t ibm (^J^arj) einfad^ 5(rbeit,

toäjrenb fie boc^ audf) ÖJelegenbeit gur 2)le^rarbeit geben fann

unb t^atfäd)Iid) fc^on oft gegeben ^at. hierbei braucht and) nid&t

nott)menbig burcf) bie 2lief)rprobuftion bie Arbeit in einem anbem
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@cbtct ber @rbc fretgefe^t unb bamit übergä^Iig geworben ju

fein, mie bicö in fDgialiftifc^en 33Iättern fpäter häufig mit aller

25eftimmt^eit üe^auptet morben ift. 3){e 9JleI)rprobuftton fann

fc^on leidet baburd^ SSertüenbung fiiiben, \)a% hk gefammte ^ro=

buftiüfraft, unb bamit anäj bie 23efä(}igung, ben S^erbraud) auS-

gubejnen, geftiegen ift." (?5rofeffor Dr. 3- ße^r in ber i^iertcl^

iaf)re§fc^rift für S^oIfSttjirtljicöaft, 23. Salirgang, 2.33b., 6. 114.)

^rofeffor 3utiu§ SBolf läfet in einem Sßerfe, ba§ üon

gälfd^nngen unb ©ntftellungen ber 3}hrjfrf)en ßcl)ren ftro^t,

ajlarj fogar befiaupten, „bafe, toenn ba§ (Sefammtfapital im Sanbc

mäcfift, beftenfall^ etma bie gleiche Slrbeiterbebölfcrung

löie früher S3ef(f|äftigung finben fönne, eben tucil immer me^r

ber SJZenfd^cn burc§ bie 2)Jafd)ine erfeöt merben." („SosialigmuS

unb fapitaliftifd^c @efeafd)aft^orbnung." Stuttgart 1892, @. 258.)

3n SBirflid^feit ftnb 'iSlaxi 23el)auptungen, mie bie i^m l^ier

untergefd^obenen, nie eingefallen. 2ßeit entfernt, bafe i^ni „bie

3Jiafdöine einfach 2(rbeit erfe^t," ^at SD^arj öiclmel^r f^ftematifc^

unb grünblic^, njie unfere§ 2Öiffen§ deiner Dor tf)m, bie Umftänbc

entttjidfelt, unter benen fie „(Gelegenheit 3ur 3}k^rürbeit geben fann

unb t^atfäc^lid^ oft gegeben l^at." ®g ftel^t bieg gu ber 33ef}auptung,

ha^ hk aJlafd^inc SIrbeiter üerbrängt, in feinem Söiberfprud^.

aJlarg behauptet, baß bie ä^tafcfiine bie 3^1)1 ber bei'djäfs

tigten Slrbeiter im SSer^ältnig 3um angemanbten Kapital tier-

ringert, ha^ mit ber (Sntmicflung be» 3Jla]cf)inenme|'en§ ha^ öariable

.Kapital berj^ältnifemäfeig abnimmt, ha^ fonftante Kapital

mäd^ft. 2)a§ üariable Kapital, bie Qatjl ber befd^äftigten STrbeiter

in einem Slrbeitggtoeig, fann aber tro^ (^infiil^rung, SSermel^rung

ober SSerbefferung oon 9Jlafc^inen gleidfiseitig mad^fen, menn ha§

angettjanbte ^efammtfapital l^inreid^enb annimmt.*) SBenn bie

*) S)a§ 2öad)§tf)um ber ^robuftion fe^t natürlid^ aurf) eine

entfprerf)enbc5ru§be{)nungbc§3lbfa^marftc§ tJorau§. 2)icfer l)öd)ft

toiditigc ^aftor fann jebod) ^icr noc^ md)t näl)er betrachtet rocrben.
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SaU ber befc^äftigten 5Irbeiter in folcfiem ^aü nic^t abnimmt,

ift bie» iebocf) nid^t ber greife^ung üön Kapital burc^ hk ^a-

fd^ine, fonbern bem 3uflu6 neuen 3in"c^w6föpital§ suäu=

fd^reiben. S)a§ S3e|treben ber OJ^afc^ine, 'Slrbeiter aufeer SIrbcit

äu je^en, toirb baburd^ gefjemmt unb seittuetfe überhjunben, aber

nic^t aufgeI;oben; e§ mac^t ficf) mieber Dffenfunbig geltenb unb

bie relatiüe Hbnajme ber Qai)l ber SIrbeiter toirb gu einer abfo^

luten, fobalb ber 3"ffiiB neuen 3itlc^"fefopitaI§ fid^ öerlangfamt

unb unter ein getoiffe^ Tla^ finft.

92e^men njir gur SSeranfd^auIic^ung unfer obige§ 33ei]piel

»ieber Dor. 2öir l^attcn ein Kapital üon 200 000 Waxt, baöon

100 000 Wart variables Kapital, bie gur 2lnmenbung öon

500 2(rbeitern bienten. 2)ie ©infu^rung einer neuen 2)^afdf)ine

erftöfjte ben Setrag be§ fonftanten Kapitals auf 158 000 DJlarf,

fenfte ben Setrag bc§ öariablen auf 42 000, bie 3^6^ ber

befc^äftigten Slrbeiter auf 210. Slber nefjmen toir nun an, ha^

gleid^Seitig bem Unternehmen 400 000 d)laxt neue§ Kapital äu=

fließen; e§ hjirb entfprec^enb ertneitert; in blefem ^-aU fteigt bie

3alj( ber befc^äftigten 5Irbeiter auf 630, um 130 mef^r, al§

üortier. SBäre bie 3Jiafc^ine nic^t eingeführt toorben, fo ^ätk

bie SSerbreifac^ung be§ Kapitals freiließ auc^ eine SSerbreifad^ung

ber Slrbeitersat)!, üon 500 auf 1500 bemirft.

SIber tuenn bie 2J^afc^ine auc§ ftet§ eine relatiöe, mitunter

eine abfolute Serminberung ber ^Irbeitersajt in bem 2(rbctt§ämeig

bemirft, in bem fie eingefütjrt mirb, fo fann fie bod^ gleid^seitig

eine Serme^rung ber ^rrbeiterja^l in anbcru 2lrbeit§5meigen

hervorrufen, auf bie ber eine 3iüe{g einwirft.

2)ie SQiafd^ine mad^t eine neue ^rbeiterart nott)n)enbig, bie

3)lafc^{nenbauer.

2)ie (Sinfiiljrung ber 2)^a)d^ine in einem ^nbuftriesmeig be=

wirft bie Serme()rung ber ©efammtmaffe ber Don biefem crseugten

5Probufte. 2)icie bebingt wieber eine entfprec^enbe Sermel^rung
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\>t^ 9io5matertaI§, unb al]o, unter lonft glcid^en llmftänbcn,

eine SScrmel^rung ber 3^1) I ber bei beffen SProbiiftion bcfd^äftigtcn

Slrbettcr. SBenn eine OJ^afd^tne eingeführt toirb, btc 1000 ®IIen

(Barn, öieHeid^t mit toeniger Arbeitern, eben fo fdönell fptnnt, als

früher 100 @tten @arn gefponnen mürben, fo ttJtrb öieHeid^t btc

Sa^i ber «Spinner abnehmen, gleichzeitig aber bie ber Slrbeitcr

in bcn SSaumföoKpIantagen tt)ad)len. ^ie (^ntmicflung ber ©pinn-

mafd^incn in (Snglanb toax ber §aiiptgrunb ber SSerme^rung ber

ScLi)l ber S^iegerfffaüen in ben SJereinigten <Btaatcn.

2Birb ba§ @arn billiger, fo fann ber SBebcr (toir nehmen

an, hai er nod^ ein ^anbmebcr) o^ne größere 2ru§[agen für diof}-

matcrial mel^r probujiren, fein ©infommen n)äd)ft, mefjr 3}hnfd^en

toenben fic§ ber SBeberei gu. „©rgrctft bie 2}lafd)ineric 2Sor=

ober Stt'ifcl^enftufen, meldte ein 2Irbeit§gegenftanb hi^ gu feiner

legten gorm 3U burd) laufen i)at, fo üerme^rt fic^ mit bem STrbeitSs

material bie 5Xrbeit§nad)frage in bcn uoc§ ^anbmerf§= ober manufaftur-

mäßig betriebenen ©ertjerfen, loorin ba§ SJiafc^inenfabrifat eingeigt."

3Jlit ber ©ntioicflung be§ 9}lafd^inentt)efen§ mäd^ft ber Wld)v=

lüerti) unb bie ^robuftenmaffe, in ber er fid) barfteHt. 2)amit fteigt

ber Su3tu§ ber ^apitaliftenflaffc unb i^rer ^In^ängfcl. (5§ toäd^ft bie

9lad^frage nad^ SujuSarbeitern, S)ienftbDten, ßafaien u.f.lo.

1861 famen in ©nglanb auf bie SteEtilinbuftrie 642 607 $er=

fönen, auf bie bienenbe klaffe 1 208 648 ^l^erfonen.

dltbtn biefen gaftoren, meldte beUjirfen, hai bie ©infü^rung

ber SJlafd^incrie eine SS erme Irrung ber Slad^frage nad) Slrbcit

im befolge I)at, nennt 3}larg nod^ einen: hk ©ntftel^ung neuer

2lrbeit§ferber, mie @a§anftalten, ©fenbaf)nen u. f. ».

2)lan bergleid^c mit biefen ©rgebniffen ber 3Jlarj'fc^en ®ar=

legungen ha§, ma§ bie .^erren ^rofefforen 2)larj in ben Wlmb

legen, öon i^rer eigenen @ele^rfamfeit gang abgcfejen.

greilid^, menn 2J^ar£ unterfud^te, in ttjeld^er Söeife hie ßin=

füi^rung ber 2Jlafd^inerie eine SSerme^rung ber D^ad^frage nad^



— 188 —

STrBeit 5ur golge fjaUn tann, fo iijat er ha^ nid^t, um btc ßciben

trcgäufpinttfiren, meiere ha^ gabrtfftiftem für bie arbcitenbe SSe^

üölferung mit ftd^ bringt. 3)ie gakif gcrftört bem Slrbeitcr bic

Jamilie, raubt i^m bie 3ugenb, üermel^rt feine 2(rbeit unb nimmt

i^r ieglid^en Sn^a^t, ruinirt it)n förperlic^ unb geiftig unb mad)t

iftn 3um UjiKenlofen SBerfseug be§ ^apitaliften — unb bie bürger«

liefen Defonomen glauben, bie fapitaliftifd^e Hntoenbung ber

3)k)c^incrie glänsenb Derjerrlic^t su f)ahcn, menn fie nad^toeifen,

ba6 mit i^r hk S^^^ ber Lohnarbeiter in hm ^abrifen lüäd^ft!

51I§ ob biefeS 2Bac^§t^um nic^t ein 2öarf)§t^um be§ ®Ienb§

toäre! Unb neben bem ölenb ber 2(rbeit toäc^ft ha^ (S(enb ber

Slrbeitglofigfeit.

2)a§ variable Kapital fann mit bem gortfd^ritt be§

2Jlafc^incuiüe)en§ abfolut marfifen, aber e§ mufe e§ nid^t not]^=

tüenbigermeife; in Dcrfd^iebenen S^jeigen ber ^uofeinbuftrie ift

bereite gu üerfd^iebenen Seiten neben einer 2SermeI)ruug be§ fon=

ftanten Kapitals eine abfolute S5erminberung be§ öariablen, eine

Slbna^me ber 3o-U ber befc^äftigten ^(rbeiter fonftatirt toorbcn.

(2Bir geben einige bieSbesüglidje X^aiiad)tn im britten Slbfd^nitt

im Kapitel über bie Ucberüölferung.) ®g ift r)icr ganj abgefe^en

t)on ber ^IrbeitSfofigfeit unb bem (Slenb, meld)e§ bie ^onhirrenj

ber (Srofeinbuftrie in entfprecl)enben 5Irbeit§3rt)eigen mit §anb=

betrieb im ^n- imb 2lu§Ianb l^erüorruft. a)kn erinnere fic^ an

ba§ im üortgen Paragraphen über hk ^anbmebcr in ©nglanb

unb Oftinbien ©efagte, bie gu §unberttaufenben berijungerten,

inbefe gleichseitig bie S<^¥ ber englifc^en 3}hfd)inenmeber um
einige 2:aufenbe ftieg. 2)ie SSulgäröfonomen, bie bem Slrbeiter

toeife mad^cn tuollcn, ha^ bie aJiafc^ine neue 23efd)äftigung für

bie frelgefefeten SIrbciter fd)afft, fallen biefe ^anfenbe neuer Ülrbeiter,

fdjtoiegcn aber flüglic^ Don ben §uuberttaufenben freigefefeten.

Gclbft ioenn gleichseitig mit ber Jreifefeung ber 2(rbeiter in

einem Slrbeltösioeig eine SSerme^rung ber 5(rbeit§nad)frage in
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anbern ^nbuftriesmeigen eintritt, fo liegt barin nur ein fc^Ied^ter

^roft für ben S3efd)äft{gung§lD)en. ^ann ein Slrbeiter, ber fein

ßcben lang in einem beftimmten 2Irbeit§3ii)eig tptig gehjefen, tion

5eute auf morgen in einen anbern überfpringen?

D'ieben ber iöemegung auf bem ^Irbeit^marft, welche burc^

hk ftete SSerfc^iebung im S^er^ältniB be§ fonftanten gum üariablen

Kapital gu Ungunften be§ le^teren bor ftd) geftt, enttuicfelt fiel)

mit ber ©roBinbuftrie eine aubere eigeutl)ümlic^e, bie erfterc

freugenbe SBirfung auf ben SlrOeit-Smarft.

©obalb bie ber grofeen Snbuftrie entfpred^enbcn allgemeinen

^robuftionöbebingungcn ^ergefteßt finb, fobalb 3Jlafd)inenprobuftion,

^Df)(en= unb (5'ifcngeiDinnung, ha^ 2;ran»portme]en u. bergl. eine

gctoiffc §D^e ber (^tmicflung erlangt l^abcn, ift biefe 23etricbS=

meife einer ungfaublid) rafc^en 5luöbeljnung fäl)ig, bie nur am

iHDijmaterial unb bem Slbfa^marft 3c!)ranfen finbet. ^a^er bac>

ftete 2)rängen unb haften nad) bem SlufjdjlieBcu neuer 3J?ärfte,

bie neue 9flol)ftoffe liefern unb neue Käufer für bie gabrifate.

3eber mefentlic^en ©rtueitcrung be^ 9J?arfte§ fofgt eine $eriobe

fieberl^after ^robuftion, bi« ber Tlavtt überfüllt ift, vorauf eine

$eriobe ber SSerfumpfung eintritt. „S)aS 2tbcn ber Snbuftrie

öerujanbeft fic^ in eine D^eijenfolge non ül>erioben mittlerer Sebenbig*

teit, SProfperität, Ueberprobuftion, ^rife unb Stagnation/' gür

ben 5lrbeiter bebeutet biefer ^rei§Iauf \)a§ beftänbige ^Sc^manfen

Steiferen Ueberarbeit unb 2lrbeit§Iofigfeit, oi)IIige Unfic^erl^eit ber

23efdöäftigung unb ber So^n^ö^e, überhaupt ber ganzen Seben§(age.

®lefe 33emegung üerfd)Iingt fid^ mit ber burc^ ben ted)-

nifd^en gortfd^ritt bemirften, ber relatioen, oft auc^ abfoluten

Slbna^me be§ variablen Kapitals. 23alb mirfen fie einanber ent=

gegen — in ber S^it ber ^Jrofperität, too ber tec^nifc^e gorts

fd^ritt bafür forgt, ba^ ben OTrbeitern bie Säume nic^t in ben

§imme( mad^fen; balb toirfen fie vereint in berfelben Dlid^tung,

in ber 3ett ber ^rife, mo gleid)3eitig mit ber 5Irbeit§(ofigfeit bk
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^^onfurrengjagb am gügellofeftcn, ba§ 2)rängen nad^ §erabfc^ung

ber greife am toilbcften, »elc^e ^erabfe^ung t^eilg burd^ (5in=

fü^rung neuer arbeitSfparenben 3Jlafc^inen, t^eil^ burd^ 2Ser=

(ängerung ber Slrbett^cit, t^etl» burd^ §erabbrücfung be§ 5Ir6ett§'

(o5ne§ betoirft lolrb; ftet§ aber auf Soften be§ 5lrbeiter§.

6. ^iB Mafriiint al» rBtJ0lutt0näri?r Äatnt»

2ßenn man einem ber öarmonieapoftel eine ©d^ilberung be§

fapitaliftijd^en 5abrifft)ftem§ öorftätt unb t{)n fragt, ob er nod)

glaube, bafe mir in ber beften aller Söelten leben, bann fud^t er fid)

gerne um bie Seantmortung btejer grage baburc^ ^erumäubrüdfen,

bafe er erflört: 3a, mir leben nod) in einem Uebergang§3uftanb.

S)ic fapitaliftifd^e ©rofeinbuftrie fonntc il^re Segnungen noc^ md^t

t>olI entfalten, meil fie noc^ burdft mittelalterlichen Sd^utt in i^rer

©ntmicflung gel^emmt ift. SIber man üergleid^e nur hk Sage

ber Slrbeiter in ben gabrifen mit ber öon Slrbcitern in ent^

fprec^enben ^^luSinbuftriellen ober j^aubtoerf^mäfeigen betrieben,

unb man mirb finben, baft bie erftcren Diel beffer baran finb, al§

le^tere, ha\i alfo bie (iJrofeinbuftrie bie ßage ber ^(rbeiter mefentlid)

gel^oben, nic^t öerft^lcd^tert I)at. <Bo ber §armonieapöftel.

(S§ ift unläugbar, bafe, mo ber grofeinbuftrielle Setrieb

$la^ gegriffen, in ben überlieferten ©au^inbuftrien, .'ganbujcrfen

unb 2Jianufafturen bie Arbeiter in noc^ üiel erbärmlicheren 2Ser=

^ältniffen leben, als in ben gabrifen. Ob bieg für bie fapi=

talifti)d)c ©roBinbuftric fprid)t? SBir glauben faum. 2)ie 2:i)at=

)(id)t erflärt fic^ einfach barauy, bafe ba§ gabriffijftem in ben

©ettjerbSämeigen, in bcnen e§ fid^ einniftet, nid^t nur bie Sage

ber ?lrbciter üerfc^leii)tert, bie in bie ^^abrifen gejogen merben,

fonbern auc^ bie ber Arbeiter, bie fortfaljren, aufeer^alb ber

gabrlfen su arbeiten, unb gtoar bie ber legieren nod^ mel)r,

alg bie ber erfteren. 2)er „gortfc^ritt," ber burd^ bie fapi-
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taliftifd^e (iJroBmbuftrie J^röorgerufen tüirb, befteljt barin, hai fle

mit atten ben Dualen unb Entbehrungen, hk fte ben 3^abrif=

arbeitern auferlegt, boppelt unb breifad^ ben ^frbeiter in §aug=

inbuftrie, §anbn)erf unb 331anufaftur ^eimfud^t.

„2)ie 2lu§beutung lüD^Ifeiler unb unreifer 2(rbe it§fräfte

ttjtrb in ber mobernen 9}knufa!tur fd^anilofer, al§ in ber eigent=

lid^en gabrif, njcil bie l^ier ejiftirenbe tedinifc^e ©runblage, ©rfa^

ber 2Jlu§feIfraft burd^ 3Jlafc§inen unb ßeid^tigfeit ber STrbeit,

bort grogent^eil^ toegföKt, gugleid^ ber ujeiblid^e ober noc^ un-

reife Körper ben ©infiüffen giftiger Gubftansen u. f. to. auf§

ÖJemiffenlüfefte preisgegeben tüirb. «Sie ttjirb in ber fogenanntcu

§au§arbeit fc^amlofer, al§ in ber 2Jianufaftur, toeil bie 2Biber=

ftanbsfäjigfeit ber ^Trbciter mit il^rer 3er)plitterung abnimmt,

eine ganje D'iei^c räuberifd^er ^arafttcn [i^ smifc^en ben eigent-

nd)cn „5lrbeitgeber" unb ben Slrbelter brängt, bie §au§arbeit

überall mit 3JJafd)inen — ober luenigften^ OJianufafturbetrieb

in bemfelbcn $robuftion§3n)eig fämpft, bie 2(rmut^ bem Arbeiter

bie nötl;igften 2lrbeit§bebingungen, dlanm, 2ici)t, 25entiIation u. f. tt).

raubt, bie Unregelmäftigfeit ber S3c)cf)äftigung ttjäc^ft, unb enblid^

in biefen legten 3uflu^t§ftätten ber burd^ bie große inbuftrie

unb 5Igrifultur „übergä^Iig" @emad^ten hit Slrbeiterfonfurrenj

uotl^toenbig i^r 3Jlajimum erreicht. 2)ie burd^ ben SJ^afc^tneUf

bctvkh erft f^ftematifi^ auSgebilbete Oefonomifirung ber $robuf=

tionSmittel, üon oorn^erein sugleid^ rücffic^t§Iofefte S^erfcftmenbung

ber Slrbeit§fraft unb dianh an ben normalen S3orau§fe^ungen ber

2lrbeit§fun!tion, fejrt je^t biefe ijm antagoniftifd^e unb menfd^en^

mörberifd^e <Bdtt um fo mel^r I)erau§, je meniger in einem 3n=

buftriesmeig bie gefettfd)aftlid^e $)Srobuttit)fraft ber SIrbeit unb bie

ted^nifd^e @runblage fombinirter SlrbeitSproseffe enttoicfelt finb."

2Ba§ ein D}lenid) erbulben fann, o^ne auf ber ©teile er=

liegen p muffen, ^aben W Strbeiter in ber ©auSinbuftrie gu

bulben. 3n bem 93eftreben, an SBol^lfeil^eit mit ber 3Jlafd^ine
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SU fonfurriren, fe^eit fte ttire Slnfprüd^e an Sla^ntng, ^letbuug,

2i(i}t, 2n\t, dlni)t, immer meiter l^erunter, bt§ fte ein D^tüeau

crretd^en, mte e§ bic furrfitbarfte $^antafic nid)t tiefer erftnnen

fonnte. ^axi bertd^tet üon ©pi^enfd^ulen, tu benen ^iuber öon

gmei Sauren öermenbet tourbeu. 3n ber euglifd^en ©trülöffed^terei

arbeiteten £inber oon brei ^öftren an, mitunter bi§ 2)litternadöt,

in engen 9f?äumen, in benen man^mal nur 12—17 ^biffufe

auf bie ^erfon famen. 2)iej'e 3a6Icn, fagte ^ommiffär ^^ite

öor ber ^ommiffion gur Unterfui^ung ber ^inberarbeit, „repräfen^

tirten weniger D^laum al§ bie §älfte üon bem, ben ein ^inb

einnehmen mürbe, »enn öerpadft in eine 8d^ad^tel bon brei gu6

nad^ allen ©imenftonen!"

2öie biel aber auc^ bie Statur be§ 3}^enfdöen aushalten

fann, ol^ne augenbltcflid^ ju erliegen, e§ giebt bod^ ©rengen,

unter bie fie nid^t ^tnabfteigen fann. 3ft biefe erreid^t, bann

fcf)Iägt für bie §au§arbeit bie 6tunbc ht^ rafd^en Untergang^

in golge ber (Sinfü^rung bon 3Jlafd^inerie; hk Handarbeiter

l^aben entmeber anberc a3efc^äftigung gu finben, ober fie ber*

l^ungern rafd^er, al§ U^ bal^in. 5Ie^ntid^e§ gilt bom überlieferten

§anbrt)erf unb ber 3}^anufaftur.

2)er Uebcrgang bon ber 3)lanufaftur sur ©rnfeinbuftrie wirb

bcfd^Ieunigt burd^ ©infül^rung bon gabrifgefe^en. 2)te §au§'

inbuftrie berliert fofort ibren Soben, fobalb fie ge|e^Iid()en ©in-

fc^ränfungen untermorfen ift. 9^ur bie unbefd^ränfte meitcft-

ge^enbc 2lu§beutung ber 2(rbett8fraft bon Stauen unb ^inbem

bcrmag noc^ ibr tafeln 5u friften.

Sßirft bie 3Jia)cftine fo böHig ummälgcnb auf allen ©ebtcten

ber Snbuftrie, beren fte ftc^ bemäd^ttgt, fo tft fte faft nod^ rcbo^

lutlonörer, menn fie bie ßanbrt)irt()frf)oft ergreift. §ier mad)t

fte in ber 9flegcl SIrbeiter nid)t bloS relatib, fonbern auc^ abfolut

übersäblig — auggenommen bie ptte, in benen gleidj^eitig eine

fel)r ftarfe 3unabmc ber in STnbau genommenen öobenflädfic ftatt*
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ftnbct, n)ie bic§ 3um S3eiipiel in ben 2>ercinlgten Staaten bcr

i^QÜ geiuefen ift.

2)en S3auer bebro^t bort, mo bie SD^afc^ine in bie ßanb=

mirt^fd^aft einbringt, ba§felbc ©efc^icf, toie bie überlieferten §anb=

betriebe ber 3nbuftrie. 3Jlit itjxn faßt bag fcfteftc 23oatt)erf ber

alten ©efellfc^aft. 3)ie auf bem flad^en ßanbe „übersä^Iig" ge=

mad^ten S3auem unb ßo^narbeiter ftrömen in bie @täbtc. 2)ie

großen 8täbte toad^fen enorm an, inbefe ba§ flache ßanb ent=

öölfert. 2)ie S^tlf^i^i^^n^i^ängung ber ungcr)euren Ü}Zenicf)ennia)fen

in ben 8täbten erseugt pf)t)fi|c^e§ (Sied^t^nm ber inbuftiieKen

STrbeiter. SDie SSereinfamung be§ flachen i^anbe§ üerminbert hie

geiftige Slnregung ber Sanbarbeiter, serftört i^r geiftigeg Seben,

brirf)t i^re 2öiberftanb§fraft gegenüber bem Kapital. 3Jlit ben

großen ©tobten mäc^ft bie SSerfc^locnbung ber iöobenfruc^tbarfeit,

inbem hk bem 25oben in ben !Jla^mng§mitteIn entnommenen

JBeftanbtfjeile i^m nict)t lieber jurücfgegeben lucrben, unb in bcr

gorm üon ©jtrementen unb SlbfäKcn bie ©tobte üerpeftcn, ftatt

ha^ ßanb gu büngen. aJlit ber SInmenbung ber mobernen Xcd)-

noiogie auf hk Sanbmirtl)jd)aft tt)arf))en aber aud^ bie TOttel,

bem 33oben bie ^öc^^f^cJ^ Erträge absugem Innen. 3mmer met)t

wirb if)m genommen, immer weniger jurücfgegeben. ©o ent-

midfelt bie fapitaliftiid^e ^Inioenbung ber DJ^afc^inerie gfei^seitig

mit bem D^aubbau an ber menfc^lidjcn 2trbeit§fraft ben am &xunh

unb 23oben. ©ie oermüftet bie ©rbe unb läßt ben 2(rbeiter

förperlic^ imb geiftig oerfommen.

5(ber gleid)3eitig entmicfelt fie bie Äeime einer neuen unb

l^ö^eren Kultur, unb bie 2;riebfräfte, meldte bicfer gum 2)urcö=

Brnd^ Oer^elfen hjerben. 2)2arj.: fa^ im ©fenb nid^t nur ha^

(SIenb, fonbern aud^ bie ^eime ber befferen 3'*tfunft, bie e§ in

feinem ©c^ooße birgt. (Srüerurtl^eilt nid^t ba§ gabrifft)ftem, er

flagt e§ nic^t an, fonbern er mitt e§ begreifen, ©r moraIi=

firt nid^t, fonbern er forfd^t. Unb er felbft mad^t ung habti
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auf fetneu S5orgänger aufnterffaui, bcr 5uerft bic rcüolutionäre ^ük
bc§ moberneu gabrtff^ftemS erfaunte, auf a^tobert Otoen.

2)ie öJro6inbuftrte Ijat furd)tbare§ (5Ieub gefd)affen, toic

nod) feine $robuftion§raetfe üor i^r. 215er ha^ ©lenb bcr

3}?affeu ift fein ftagnirenbe§. Sßir finben 'f^tntc nid)t ben fte^enben

©umpf üon (SIenb, in bem bie @efellfd)aft laugfam unb unmerf=

lic^ üerfinft, wie cttoa bie römifd^e ©efellfd^aft in ber ^aiferseit.

2)ie moberne ^robuftiongrtjeife gleid^t e^er einem 2BirbeIftrom,

ber alle ©djtc^ten ber @jfeHfc^aft aufroüljlt unb bur^einauber=

mengt unb in ftänbiger 33emegung pit. Sllte überfornmenen

$lSrobuftion§t)er5äItmffe mcrben ücrnid^tet, unb bamtt hit übt:-

fommenen SSorurt^cile. 2(ber bie neuen $robuftiou§tierpItni|fe,

bie an iljre ©teile treten, finb fetbft feine beftänbigen, fonberu

ftetem 2Bed)fet unterroorfen. ©ine ©rfinbung, eine 5Irbeit§=

metf)obe jagt hk anbere, .tapitalmaffcn unb ^rbeitermaffen tuerbcu

unauffjörlic^ an^ einem ^robuftionöätoeig in ben aubern, üon

einem 2anh in§ anbere gefc^feubert, alle geftigfeit ber Sscrijält-

niffe unb aller Glaube an bereu geftigfeit fc^tüiubet. S)ie fonfer-

üatiöen Elemente merbcn befeitigt, ber Sauer in bie großen

©täbte gebrängt, in benen f)eute bie gefd)id)t(id)e Seiuegnug^fraft

fonsentrirt ift, unb too er l^ilft, bic Sud)t ber Seiüegung 3U

öerme^ren, ftatt fie ju Ijcmmen. SÖeib unb ^iub loerben in bie

gabrif ge5Dgen, ba§ fonferöatiDe (Clement ber bürgerlid^en gamitien=

form aufgcBft, au§ ber erftaltenben unb beioal^rcnben .S^auSfrau

toirb bie ermerbenbc, um§ SDafein ringenbe ßo^narbeiterin.

Unb in biefer üölligcu Sluflöfung be§ 5ntcn, bie üor unferen

5Iugen üor fid) gel)t, seigen fidj bereite ^?cime be§ Svenen.

3)ie auneSmenbe SScrblöbung bcr Slrbeiterjugenb infolge bcr

übertrieben langen einfeitigen 5fibeit f)at in allen 3nbuftrieftaaten

baju gestDungcn, in ber einen ober ber anbcren 5orm, ben

(5Iementaruntcrrid)t al8 3mang§bebingung ber wirbelt ju crflärcn.

2J^an l^at fcitbem gefunben, bafe bie gabriffinber nid)t nur eben^
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fogut, ionbern ejer beffer unb leichter lernen, al8 regelmäßige

Xage^fd^üler. „2)ie @ac^e ift fe^r einfa^/' meint ein gabrif-

infpeftor. „2)iejcnigen, bie fic^ nur einen falben Xag in ber

©d^ule aufhalten, finb ftctS frifc^ unb faft immer fä^ig unb

miHtg, Unterricht ju empfangen. ®a§ Softem falber ?Irbeit

unb Ijalber ©c^ule mac^t jebe ber beiben Sefc^äftigungen jur

2tu§ru^ung unb ©r!)oIung öon ber anberen unb folglid^ Diel an-

gemeffener für ba§ ^inb, al§ bie ununterbrochene gortbauer

einer üon beiben." Wlaxi fügt ftinsu: „2lu§ bem 5abrifft)ftem,

tüie man im 2)etail bei stöbert Omen verfolgen fann, entfprofe

ber ^eim ber ©rjiel^ung ber 3ufunft, meiere für alle Äinber

über einem gemiffen 5IIter probuftiüe 2(rbeit mit Unterricf)t unb

@t)mnaftif üerbinben mirb, nietet nur al§ eine 3}iett)obe jur Stei=

gcrung ber gefeüfc^aftlic^en ^probuftion, fonbern als btc cinjige

S^letl^obe äur ^Probuftion üoHfeitig entmicfelter aJienfc^eu."

2ln biefe päbagogifc^e Ummäläung mirb fic^ eine weitere

anfc^Iiefeen muffen. 2)te ujeitgetriebene 2(rbcit8t^ei(ung in ber

@efeÜfd^oft in getrennte iöerufe unb (Spezialfächer, bie bereits

ber ^eriobe beS $anbtt)erf§ eigentpmli^, unb bie SlrbeitSt^eilung

innerhalb ber einzelnen S3etriebe, bie ficf) in ber 3Jianufafturperiobe

bagu gefeilt, l^atten ^öcä^ft ungünftige Solgen für bie arbeitenben

3nbiöibuen. 5>ie ^robuftionSbebingungen cntmicfelten ficf) Iang=

fam, üerfnöd^erten mitunter förmlicl); ber gange 3}Jenfcf) mürbe fo

zeitlebens an eine gemiffe S^^eiloperation gefeffelt, in ber er un=

gejeure ©efc^icflid^feit erlangte, hiht^ er gleii^seitig einfeitig Der-

früppelte unb jener j^armonifd^en ©ntmicflung Derluftig ging, bie

noc§ bem flaffifcf)en Slltert^um feine ibeale 6c^ön§eit DerlieJ.

S){e SO^afd^ine befeitigt in ben S^Jetgen, bie fic ergreift, bie

5^Dtl)rt3enbigfeit langjähriger an^altenber Hebung für ben Slrbetter,

um il)n SU probuftiDen ßeiftungen in feinem beftimmten t^d}t zu

beföl^igen. 6ie macf)t eS aber aud^ unmöglich, bafe ber 3J?enfc^

fein i?eben lang an eine beftimmte ^Teiloperation gefeffelt merbe,
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ha fte hk $robuftion»beb{nguugen beftänbig umtüälät, htn STrbeiter

au§ einem Slrbeit^ätoeig I)eraii§rei6t imb iftn in einen anberen

ftinernftöBt.

Slber toeld^e ßeiben bringt nid^t biefe )tttt S3emegung §eute

fterüor, mo beftänbig Junbcrttanfenbc üon Proletariern eine axhtit§>:^

lüfe D^tefcröearmee hiihtn, begierig, jebe S3efc§äftigung gu ergreifen,

bie man iftnen guftjeift! Unb tüie gering ift ^eutptage bie gä^ig-

feit, fid^ ben öerfd^iebenften XJätigfeiten angnpaffen, bei ben ßo5n=

arbeitern, beren Körper nnb (Seift in ber 3ngenb gkid^ üerfrüppelt

werben, benen bie (Sinfid)t in bie üerf^iebenen mec^anifd^en unb

tec^nifd^en SSorgänge mangelt, mit benen hk mobeme @ro^=

prDbu!tion il^re Sßirfungen ergielt, unb benen bie ©laftigität fel^It,

fid^ biejen öerfc^iebenen SSorgängen anäupaffen. Unb fd^liefelid),

toenn ber 5lrbeiter in bcr ©rofeinbuftrie aud^ nic^t mit S^otl)-

tüenbigfeit fein ßeben lang an eine beftimmte 2)etailfunftbn ge=

feffek ift, fo bod^ tagau§, tagein, 2)bnate, ja Sa^re lang, mit

ber Unterbrechung öon 2Irbeit§Iofigfeit unb junger.

2öie gang anberS, toenn bie berfd^iebenen 3)etailfunftionen

einanber täglid^, ja ftünblid^ abtöften, fo ha^ fte nid^t ermübeii

unb üerbummen, fonbern anregen unb erweitern njürben; ttjenn hk

forrumpirenbe SlrbeitSlofigfeit öerfc^mänbe unb bie ted^nifc^en

Ummälgungen nid^t auf Soften ber Slrbeiter oor fid^ gingen!

Unter ben Dielen SSorbebingungen biefer Slenberung ift and)

eine päbagogifc^e. 2)ie 3lrbeiterEIaffe mufe miffenfd^aftlid^e 6*in=

fld^t in ben @ang ber $robuftion§metIjobe, fie mufe praftifd)e

gertigfeit in bcr ©anb^abung ber üerfdiiebenften ^robuftions^

inftrumente erhalten. @§ mirb ba§ l^eute fd^on in Se6rling§=

fd^ulcn unb äl^nlid^cn 9lnftalten öerfud^t, aber in ^i)d)ft ungenügenbcr

2ßeife. „2öenn bie gabrifgefe^gebung al8 erfte, beni Slapital

notf)bürftig abgerungene ^ongeffion nur (Slementarunterrid^t mit

fabrifmäfelger ^^Irbeit Derbinbct, unterliegt c§ feinem S^üeifel,

baft bie unöermciblid^e Eroberung ber politifdien ©emalt burd^
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hk SIrBciterflaffe aud^ bem ted^nologifd^en Unterricht, tjeoretifd^

unb praftifd^, feinen ^^lai§ in hcn Slrbciterfc^uten erobern mirb." —
2ße((^e Umtoäläungen birgt enblic^ bie moberne ©rofeinbuftric

tn Sejug auf hk gamilie in fid^! @ie löft (jcute fc^on für bie

Sol^narbeiter bie überfommene gönn ber Familie auf. ^iid^t

nur ha^ SJerpttnife ätt)ifc^en 2}knn unb Sßeib, fonbern aud^ ha^

jiüifc^en (Altern unb ^inbem ift burd^ ha^ ©i)ftem ber inbuftrießen

grauen^ unb i^inberarbeit ein anbereS gemorben. 2)ic (5Itern

lüerben üielfac^ au§ ^d^ü^eni unb (Jrnä^rern 21 u3 beut er ber

^inber. 2öir ^aben oben ber armen ^inber in ber englifc^en

©troI)fIed^terei gebac^t, bie t?on brei Saljren an unter ben elenbeften

SSerI)äItni[fen oft bi§ SJHttcrnac^t arbeiten nnifeten. „2)ie elcnben,

Dcrfommenen (SItern" biefer fleinen <StroI)fledjter, fagt 3Jiarj,

„finnen nur barauf, au» ben ^inbern fo öiel als ini)glirf) fjeraug«

3ufd)Iagen. 5lufgeiüad^|en
, fragen bie ^inber natürlid) feinen

S)eut nad) ben (SItern unb üerlaffen fie." „®§ ift jebod) nid)t

ber OJlifebraud^ ber elterlichen (Seioalt/' fagt aJlarj an anberer

(Stelle, „ber bie birefte ober inbirefte 2lu§beutiuig unreifer 2Irbeit§=

fräfte burc§ ha§> Kapital fd^uf, fonbern e8 ift umgefe^rt bie

fapitaliftifc^e ^u§beutinig§meife, \vtld}c bie elterliche ©emalt,

burd^ 5lufl)ebung ber i^r cntfprcd^enbcn öfonomifd)en ©runblage,

SU einem 3Jli6braud^ gemacht ^at. So furd)tbar unb efelljaft

nun bie Sluflöfung be§ alten gitnilienlebenS innerl)alb be§ fapi^

taliftifd)en @t)ftem§ erfd^eint, fo fc^afft nid^t§ befto meniger hk

große ^nbuftrie mit ber entfc^eibenben D^iolle, bie fic ben SBeibern,

jungen $erfonen unb ^inbern beibcrlei (^efc^led)t§ in gefeilt

fd^aftlid^ organiftrten ^robuftion§pio5effeu jenfeitS ber ©ppre

beS §au§n)efen§ 3Urt)eift, bie neue öfonomifd^e @runblage für

eine Ijöljere fjorm ber gamilie unb be§ SSerpltniffeg beiber

©efd^led^ter. @§ ift natürlid) ebenfo albern, bie d)riftlid^5

germanifd^e gorm ber gamilie für abfolut s" galten, al§ hk

altriJmifd^e gorm ober bie altgried^ifc^e ober hk orientalifd^e,
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bie übrii]en§ untcrcinanber eine gef($id)tltd^e (Snttütcflunggrei^e

bilben. (5benJo leuchtet ein, ha^ bie 3uittttimcnfe^ung be§ tom^:

binirten 5(rbeit§perfonaI§ an^ 3nbidibuen beiberici @e{d)[ed)t§ unb

bcr üerfd^iebenften Sllter^ftufen, obgleid^ in il^rer naturtoüc^ftg

brutalen fapitaliftlfd^en gorm, iüo ber STrbeiter für ben ^robuftionS*

projefe, nid^t ber ^Probuftionöprosefe für ben Slrbeiter ha ift,

^eftquelle be§ SSerberbS unb ber ©flaocrel, unter entfpredienben

SSerpltniffcn umgefeljrt 3ur £intUt humaner (Sntmtcflung um-

fd^Iagen muB."

S^ad^bem un§ 3Jlarj biefe ^u§blitfe in bie 3ufunft eröffnet,

bürfen n)ir mol^t öerjö^nt bcm ©Aftern ber 9Jlafc^inerie unb

©rofeinbuftrie gcgenüberfte^cn. ©o unermefetic^ anä) hk Reiben

finb; bie e§ auf bie arbeitenben klaffen toäl^t, fo finb fic

tüenigftcn§ nid^t bergeblid^. 2Btr toiffen, hai auf bem gelbe ber

Slrbeit, ba§ mit 2}2ißiDnen üon ^roletarierleic^en gebangt njorben,

eine neue <Baat auffpriefeen tüirb, eine l^ö^ere ©efcttfc^aftSform.

S)te DJMfc^inenprobuftion hiü)tt bie ©runblage, auf bcr ein neues

©efc^Iec^t erftel^cn mirb, fern bon ber einfeitigen Sefd^ränft^eit

be§ §anbn)erf§ unb bcr 3Jlanufaftur, nid^t ber ®f(aöe ber S'iatur,

h)ie bcr 3}?enfd^ be§ urmüd)figen tommuniSmu», nid)t geiftige

unb förperlic^e traft unb Gc^ön^eit mit bcr Unterbrücfung xt(i)U

lofer 6fIaDenf)eerben erfanfenb, ujie baS flaffifc^e ^(Itert^um; ein

@e)c^Icd)t, f)armoni jd; entroideft, IcbenSfrcubig unb gcniiBfäI)ig,

§err ber (5rbe unb ber ^aturfräfte, alle 9)Jitg lieber beS öJcmein^

toeien^ in brüberlid)er ©leic^Ijelt untfaffenb.

Wart' Oetonomilt^e i'ebren. 13





ni. Jäbftfjniti.

Hrbßitsloljn unt» Bapitalmkommen.





©rftcS ^apM.

3Btr öoben im gtüetten 3(bfc§mtt bormiegenb bfc ^Probuf*

tton be§ aJlel^rtoert^eS be^anbclt. 3e^t tocnben tüir un§ s«-

näd^ft äu ben @efe^en be§ 5Irbett§lD^nc§. S)te Umleitung

bagu unb ben Uebergang öoni gtüeiten aum brüten Slbfc^nitt,

getütffemtafeen anf ben Gebieten bciber fte^enb, btibet bie Unter-

fud^ung ber öJröfeentoe^fel be§ $reife§ ber S(rbett§!raft unb beS

ajle5rn)ert^e§, bctoirft burd& bie 25eränbernngen breicr gaftoren, bie

toir bereits im gtoeiten 5lbf^nitt fennen gelernt; nämlidö 1. bie

Sänge be§ SlrbettStageS, 2. bie normale 3ntenfität ber

Slrbeit unb 3. beren ^^robufttüfraft.

2)iefe brei Saftoren fönnen in ber mannigfaltigften SSeife

n)e(^feln unb ftd^ änbern, balb einer aüein, balb stoei, balb miebcr

alle brei, einmal ber eine in bcm, ein anbermal in einem anberen

@rabe. (§§ toürbe natürlid^ gu Wdt führen, alle bie ^ombina«

tionen, bie fic^ barauS ergeben, 5U untcrfuc^en ; bei einigem ^ad)^

beuten fann man fic felbft cntmicfcin, fobalb bie ^auptfornbina*

tionen gegeben fiub. ^^ur bicfe feien r)ier bargefteßt. 2ötr

unterfud^en bie 2ienberungen, hk fid) in ber uer^ältnifemäfeigen

(Sröfee beg 3Jle]^rttjert^eS unb bc3 ^reifes ber SlrbcttSfraft ergeben.
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tocnit je einer ber brei gaftoren ftd^ önbert, bte bciben anbercn

unberönbert bleiben.

a) S)ie @rö6e be§ 2tr5ett§tage§ nnb bie ^ntcnfität

ber Slrbeit bleiben unüeränbert, bie ^robuftiüfraft ber

Slrbeit änbert jicft. 2)ie ^robuftiüfraft ber ^xbtit l^at hjoljl

(5influ6 auf hit 3Jlaffe ber ^robufte, bie in einer beftimmten

Seitein^eit erzeugt lucrben, nid^t aber auf bie SBert^gröfee biefer

jprobuftenntaffe. SBenn in golge einer ^finbung ber 23aum*

tooUfpinner in 8tanb gefegt toirb, in einer (Stunbe 6 Sßfunb

SBaumtüoße gu üerfpinnen, inbefe er bi§ ba^in in einer ©tunbe

nur 1 5Pfunb ücrfpann, fo tüirb er je^t In einer ©tunbe fecl)§=

mal fo üiel @arn ergeugen, roie früher, aber benfclbcn SBertl).

2lber ber SBert^, ben er einem ^Pfunb SSaummollc gufe^t, inbem

er fie burd^ feine 2(rbeit in @arn üerrtjanbelt, ift je^t ein fed^?^=

fad^ geringerer. 2)iefe SBert^fenfung lüirft auf ben 2Bert^ ber

ßeben§mittel beS 2(rbeitcrg, j. S. feiner ^leibung§ftücfe , surücf.

2)er SBertl^ ber ^rbcitgfraft finft unb um bic gleiche ®ri)Be fteigt

ber ^d)x)x)txil). S3ei einem 8iufen ber ^robuftiüfraft ber Slrbeit

finbet natürlid) ba? Umgefeljrte ftatt. 2)ic 3"- ober ^Ibna^me

bcg SJle^rmertJeS ift ftet§ golge unb nie Urfac^e ber ent«

fpred^enben 3"' ober Slbna^me beS SBcrt^eg ber SlrbeitSfraft.

@g f)äx[Qt üon mand^crlei llmftänben, namentlid^ Don ber SBiber«

ftanb§fraft ber Slrbeiterflaffe ah, ob unb tnn)ieh)eit bem ©infen

bc8 SBert^eS ber Slrbeit^fraft ein ©infcn il^reg $reife§ ent=

fprid^t. D^e^men toir an, ha^ in golge ber Scrme^rung ber

^robuftiüfraft ber Slrbeit ber Stage§njert^ ber SlrbeitSfraft üicU

leidet ösn 3 Wlaxt auf 2 falle, il^r $ret§ aber nur auf 2 ^axt

50 ^Pfennig. 23etrug ber täglid^e SJle^rnjertl^ auf einen 5lrbeiter

friü^er aud) 3 Tlaxt, fo mürbe er je^t nld)t auf 4 2Rarf, fonbern

gur großen (5ntrüftung be§ ^apitaliften nur auf 3 3Jlarf 50 Pfennig

fteigen. 3"ni (Bind für i^n tritt ein fold^er 5^11 feiten ein.

S)iefer fe^t nid)t nur grofee 2öiberftanb§fraft ber Slrbeiter oorau§.
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fonbem aud^, baJ5 bie beiben anbeten gaftoren unöeränberltcl)

pnb — hk ßänge be§ Arbeitstage^ unb bte ^ntenfttät ber Slrbeit.

2)er ©tnflufe öon 5Cenberungen btefer betben toixh bon ben Oefo*

nomen nad^ bcm SSorgang dlkaxW^ überfeinen. SSetrad^ten ü)tr

nun hk Sötrfung jeber btefer le^teren Slenbernngen.

b) 2Irbett§tag unb ^robuftiöfraft ber 3lrbeit änbern

ftd§ ntd^t, bie 3ntenfität ber 5lrbeit änbert fid^. 3nten=

ftoer arbeiten, l^etfet, me^r 5lrbeit in berfelben 3eit öerau§gaben,

alfo in bemfelben S^ttraum mel^r SßertJ fd^affen. SBenn ber

SSaumlüoHfpinner , oljne ha^ hk ^ßrobuftiöfraft ber SIrbeit ftd^

önbert, in golge angeftrengterer SIrbeit, in einer ©tunbe 1 V2 ^jSfunb

SSaumtDoIIe üerfpinnt, anstatt 1 $funb, toie frül^er, fü eräcugt er

hl einer @tnnbc aud^ um hk ©älfte mejr SBertl^, al§ früher.

©rgeugte er früher einen Sßert^ öon 6 9)larf in 12 ©tunben,

fo je^t in berfelben S^^^t einen SertJ öon 9 Tlaxt 2öar früher

ber $rei§ feiner 2Irbeit§fraft 3 3Jlarf, unb fteigt er je^t auf

4 Tlaxt, fü fteigt tro^bem gleid^geitig an^ ber aJle^rnjertl^, nämlid^

öon 3 auf 5 3Jlarf. @§ ift alfo nic^t toal^r, h)ie oft bel^auptet

toirb, ha^ ein ©teigen bc§ $reife§ ber Arbcit§fraft nur auf Soften

be§ SJle^rtoert^eS miJglid^ fei. 2)ie§ gilt nur für ben erften öon

un§ betrad^tetcn gaH; e§ gilt nid^t für ben eben ertoä^nten.

9^ebenbei fei bemerft, ha^ bie 5prei§fteigerung ber 3lrbeit§fraft

in biefem, bem gtneiten gaff, nid^t immer ein ©teigen über i^rcn

Bertis bebeuten mug. Sßenn bie ^reiöfteigerung ungenügenb ift,

bie fd^neffere 5lbnu^nng ber 5Irbett§fraft tüett ^u mad^en, bie auS

ber gröfeercn 3ntenfität ber 5Irbeit naturnot^menbig folgt, bann

fällt in Söirflic^feit ber $rei§ ber 5(rbeit§fraft unter il^ren SßertJ.

3)ie 3ntenfität ber Slrbeit ift hd oerfc^iebenen Nationen Der=

fc^eben. „2)er intenfiocre StrbeitStag ber einen D^ation fteüt fid) in

^öl^erem ©elbauöbrucf bar, alg ber minber intenfioe ber anbercn.''

3n ben engllfc^cn ^abrifen ift ber 5Irbeit§tag in ber D^iegel

fürger, alg in ben beutfd^en, aber eben beSroegen ift in ben
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crfteren bte STrbctt üiel intciifiuer, fo baB ber euglifd^e 5Ir5citcr

in ber Arbeits ftunbe gröfeeren SSertl^ erseiigt, al§ fein College

in 3)eutfc^lanb. „(^röfeere gefe^lid)c SSerfür^ung be§ 2{r6cit§s

toge§ tu ben fontincntalen gabrifen," fagt 2)Mrj:, „märe ha^

unfel^lbarftc 3JlttteI jur SSerminberung biefer 2)ifferens ätotfdöcn

ber fontinentalen unb ber eng(il(f)en Slrbeitüftuiibe."

c) $robuftibttät unb 3ntenfität ber Slrbeit bleiben

unöeränbert, ber 5Irbett§tag änbert )ic§. 3)ie§ fann nad)

gtuei 9^i(^tungen ^m gefc^ef^en: 1. (5r niirb üerfürst. ^cr

SBertI) ber 2irbeit§fraft n)irb baburd^ nid^t berüi^rt; bie SSer-

fürgung gefd^ie^t auf Soften beg ÜJ^e^rtoert^eS. SBitt ber ^apitalift

bicfen nid^t befd^nltten fe^en, bann mufe er ben $reig ber SlrbcitS*

fraft unter ifjren SBertJ r)erabbrücfen. 2)iefer gall wirb üon

ben Gegnern beS 9?onnalarbeit§tage§ gerne inS gelb geführt.

2ixt Slrgumentation gilt jebod^ nur bann, menn 3ntenfität unb

$robuftimtät ber Arbeit unüeränbert bleiben. 3n SÖirflic^feit

ift aber ftetS eine ä^erfürjung ber 2lrbeit§3eit entmeber Urfad^e

ober Sßirhmg einer 25erme^rung ber 3ntenfität unb ^^robuftioität

ber Slrbeit. 2. 2)er 2(rbeit§tag toirb öerlängert. 3)ie

folgen biefer 5lenberung ^^^cn ben Äapitaliften nod^ fe^r menig

^opff^meräen öerurfad^t. ®g fteigt bie Söert^fumme ber iüä^renb

be§ 2lrbeit§tage§ erzeugten ^robuftenmaffe unb ber 3J?e5rtt)ertI).

2)er $rei§ ber Slrbeit§fraft fann auc§ fteigen. 2(ber l^ier, luie

bti ber 2Sergri3i3erung ber Sntenfität ber 5lrbeit, fann bie $rei§s

fteigerung t^atjädfjlic^ einen galt unter ben Sßert^ bebeuten, toenn

fte nid^t ber öermel^rten 2lbnut3nng ber ^IrbeitSfraft bie SBaage §ält.

®ie unter a, b unb c hetxaä)tekn göHe bürften feiten in

ööller Dfieinl^eit eintreten. 3n ber Spiegel toirb hk S^emnberung

bcS einen ber brci gaftoren aud^ SSeränberungen in ben anberen

nad^ ftd^ Sieben. 2Jlarj unterfud^t unter Slnberem ben gaH,

wenn Sntenfität unb ^Probuftiüität ber SIrbeit tnad^fen unb gleid^s

geitig ber SlrbeitStag üerfürst toirb, unb legt hit (Srense bar.
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b{§ SU toeld^er ber 2lr6eit§tag berfürst tcerben fönntc. Unter

ber fapttalifttjc^en ^robuftionSmeife fann ber STrbeitStag nid^t

auf ba§ 3Jia6 ber gur (5r§altung be§ 5Irbetter§ notl^tüenbigen

Srrbe{t§3ett öerfürst toerben. 2)a§ r)ie6e beii 2Jle^rtoert^, hit

@runblage be§ Kapitalismus, befeitigen.

S)ie S3e)eitigung ber fopitoliftifc^en ^robuftiönSmeife toürbc

erlauben, ben Arbeitstag auf hk notl^tüenbige SlrbeitSgeit s« be^^

fd^ränfeu. Unter fonft gleid^en Umftänben mürbe jebod^, fobalb

bie fapitaliftifc^e $robuftionSroeife befeitigt, ha^ 33ebürfni6 öor*

Rauben fein, bie notl^toenbige SlrbeitSseit gu ö er läng er n. (Sin=

mal, rtjeit bie ßebenSanfprüd^e beS SCrbeiterS n)ac^fen mürben,

bann, meil bie Slnl^äufung eineS gonbS gur Fortführung unb

(Erweiterung ber ^robuftion in ba§ ^thkt ber notljttjenbigen

Arbeit fiele, tüäl^renb fie ^eute bem Wt^xwcxt^ pfommt.

Aber auf ber anberen Seite mürbe mit ber 25erfüräung beS

Arbeitstages bie 3ntenfttät ber Arbeit mad^fen. S)aS ©^ftem

ber gefeUfdfiaftlid^ organifirten Arbeit mürbe gur Defonomifirung

ber ^robuftionSmittel unb S3efeitigung jeber nu^Iofen Arbeit

fül^ren. „Sßä^renb bie fapitaliftifc^e ^robuftionSmeife in jebem

inbtöibuelTen ©efc^äfte Oefonomie ergmingt, erzeugt i^r anard^ifd^eS

@t)ftem ber Konfurreng bie mafelofefte 35erfc^menbung ber gefeE-

fd^aftlid^en ^robuftionSmittcl unb ArbeitSfräfte, neben einer Un^

iaf)i je^t unentbel^rtii^er, aber an unb für fid^ überfiüffiger

gunftionen." „3ntenfität unb $robu!ttüfraft ber Arbeit gegeben,''

fä^rt 2Jlarj fort, „ift ber gur materiellen ^robuftion notl^menbige

2;r)eil beS gefellfcf)aftlic^en Arbeitstages um fo fürger, ber für

freie, geiftige unb gefellfc^aftlid^e S3etl)ät{gung ber 3nbit)ibuen

eroberte S^ittl^eil alfo um fo gri)f3cr, je g[et(^mä{5igcr bie Arbeit

unter atte merffäljigen ©lieber ber @efellfrf)aft tiertfjeilt ift, je

meniger eine ÖJcfcüf^aftSfd^ic^te bie 92aturnot§mcnbigfeit ber

Arbeit üon fid) felbft ah- unb einer anberen «Sd^id^tc gumäfsen

fann. S)ie obfolute ©renge für bie SScrfürgung beS Arbeitstages
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tft m<i) btefer «Seite l^m bie Slttgememljeit ber 5Irbett. 3n bcr

fapttaliftifd^en ÖJefeEf^aft toirb freie 3ett für eine klaffe probugirt

burd^ SSerioanblung aEer £ekn§äeit ber 3}i äffen in SlrbeitSgeit."

2. 'Btttvantflxing. tft^ prrifß« trrr BrliBifBftrafi in Irtn

larlißtfölo^n.

2Bir 5aben bisher tjom Sßert^ unb $Prci8 bcr SlrbcitS«

fraft unb beffen SSerl^ältnife gum 3}k5rn)ert]ö gejanbcit. 2ßa8

aber auf ber Oberflädje bcr ©cfctlf^aft al§ SlrbeitSlol^n gu 2:agc

tritt, ha^ erfdjcint nic^t al§ ber $rci§ ber SIrbcitSfraft, fonbern

al§ ber SPrei§ ber Slrbeit. ^SQSenn man 5Irbciter fragte: ,2Bie

^od^ tft 36r 5Irbeit§Io]^n ?^ fo toürbcn fie antworten, biefer: ,^d}

erljalte 1 3)1arf für ben 5Irbeit§tag üon meinem S3ourgeoi§/

jener: ,id) cxljaUt 2 '^axt' u. f. to. ^ad) ben öcrfd^iebenen

5lrbett§3tDeigen, beiicn fie angel;ören, föürbcn fie üerfc^iebene ©elb«

fummen angeben, bie fie für eine beftimmte 5trbett§seit ober für

bie ^erfteHung einer beftimmtcn 5Irbcit, g. 23. für ha^ Soeben

einer ßlle Seintoanb ober für ba§ 8e^en eines S)ru(fbDgen§

öon i^rem jetoetligen SourgeoiS erl^alten. STroö ber SSerfc^iebcn^

5eit i^rer eingaben toerben fie aUe in bem fünfte übercinftimmen:

ber SlrbeitSlD^n ift bie ©umme ®elbe§, bie ber ^apitalift für

eine beftimmte 2lrbeit§3ett ober für eine beftimmte ^IrbeitSlicferung

S)cr $rei§ einer SBaarc tft i^r in @elb aufgebrühter SBertl^.

Qat hk Slrbeit einen $rei§, fo muB fie aud^ einen äöerti) l^aben,

falfulirten bemnac| bie Defonomen. 2Bie grofe ift aber il)x

SBert^ ? ©r mirb, w'it ber jeber anberen SSaare, beftimmt burd^

hk gu i^rer ^erftettnng not!)rt)cnbige SlrbeitSgeit. 2Bie öiel SlrbeitS-

ftunben finb not^toenbig, um bie SIrbeit üon 12 ©tunben Sergu*

ftellen? Offenbar 12 6tunben.

*) aJtary, Sof)narbeit unb Kapital.
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SBirb Jiernad^ bte 5lr6eit gu tjrem öoHen 2öertl^ beja^It, bann

erpit ber Slrbetter cbenfoDiel an 5lrktt§Ir)§n, alg er bem ^robnft

an 2Bert^ gufe^t: mir fielen fomit am @nbe biefer ^alfulatton

bor ber Sltternatiöe, enttreber bie ße^re öom 3Jlef)rrt}ert5 al§ falfc^

anäuerfennen, ober bie Seljre öom 2ßert§, ober kibe, unb hamit ha^

S^ätl^fel ber fapitaliftifd^en ^robuftion für unlösbar gu erflären.

SDie flafftf^e bürgerliche Oefonomie, bie i§ren ^ß^epunft in 5licarbo

fanb, ift an biefem SBiberfpruc^ gefd^eitert, bie 3SuIgäri)fonomie,

hie e§ fic^ nid^t pr Slufgabe mac^t, bie moberne ^ProbuftionStoeife su

erforfd^en, fonbern fie gu red^tfertigen unb rofig auSgumalen,

f)at biefen SSiberfprud^ 5U il^ren fd^iinften ^rugfd^Iüffen benu^t.

3}lar£ ^ai fie atte ju nidf)te gemacht, inbem er htn Untere

fd^ieb gtüifd^en Arbeit unb Arbeitskraft, hk bcibe üon ben

Defonomen untereinanber geworfen maren, flar feftftcHte.

1847 ^atte 2Jlar£ biefe funbamentate ©ntbedfung nod^ nii^t

gemad^t. Sn feinem „(5Ienb ber ^i^ilofop^ie /' mt in feinen

Slrtifeln über „ßoljnarbeit unb Kapital" fpridjt er nod^ öom

SBertl) ber Slrbeit, ber if)m unüermerft gum SBert^ ber SlrbeitS^

fraft tüirb. Unfere Oefonomen Ijaben aber bie S3ebeutung ber

©d^eibung üon SIrbeitSfraft unb ^xhdt fo wenig öerftanben, ha^

fte beibe S3egriffe aud^ fieute nod^ burd^einanbcr werfen, unb ha^

fte mit 23orIiebe üon einer 3Jlar£s9^obbertn§'fc^en 2Bertf)tr)eorie

fpred;en, obglcid^ 9^obbertu§ bie D^ilcarbo'fd^e Sßert^t^eorie mit

tl^rer 2Sermed^Slung bon Slrbeit unb SlrbeitSfraft unb il^ren barauS

folgenbcn SBiberfpriid^en unbefe^en übernommen Ijat, inbefe Wlaxic

in biefem unb nod^ anberen ^^unften üon grunblegcnbcr 33ebcut=

ung (h)ir erinnern an bie Söefd^ränfung ber toertljbilbenbcn ^xhtit

auf gefellfdöaftüd^ notljmenbige Slrbcit, bie ©Reibung üon aU=

gemeiner tt)crtl;bilbenber unb befonberer, @ebraucf)StDertI}e fd^affen=

ber 5lrbeit u. f. to.) fie i^rcr 2lsiber(prüd^e entfleibet, imb au8

ber Dflicarbo'fdjen £cf)re crft eine tuirflic^e, auSreic^enbe unb feft

begrünbete Sßert^t^eorie gemad^t f)at.
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^axi f)at sucrft na%etoie)en, ba^ bie Slrb eit feine SBaare

ift, unb bemnac^ anä) feinen SSaarenmertl; befi^t, obmol^I fie bie

Duelle unb ha^ 3)k6 aller Sßaarenmert^e ift. 2ßa§ ouf bcm

Tlavtt erfd^eint, ift bcr Slrbcitcr, ber feine STrbeitSfraft feil hittet.

3)ie ^xMt entftef)t burc^ ben ^onfum ber Söaare ^TrbeitSfraft,

mie eine getoiffe ©eligfeit burd) ben ^onfum ber Söaare ^am^
pagner erjeugt mirb. So mie ber ^apitalif: ben (S^ampagner

fauft, ober nic^t bie (Seligfeir, bie biefcr erjeugt, fo faufl er bie

SlrbcitSfraft, nicf)t bie STrbeit.

Srber bie Slrbeit^fraft ift eine SBaare eigent^ümlid^er 3Irt;

ftc toirb erft bega^It, nad^bem [ie fonfumirt njorben; erft nac^

get^aner 5(r6eit erhält ber SIrbeiter feinen ßo^n.

2)ie Slrbeitgfraft njirb gefauft, aber anfc^eincnb toirb bie

2lrbeit besa^It. 2)er SlrbcitSlo^n fommt nic^t gur ©rfc^einung

al§ ^Jrei§ ber ^rbeit^fraft. 2)iefer mad^t eine SSerttjanblung

burdö, e^c er at§ Slrbeitgloftn au§ ber 2:afd)e beS ^apitaliften

an§ Sid^t ber 3BeIt gelangt, er präfentirt ficft unS al§ $reig

ber Slrbeit.

2öie biefe Sßcrtoanblung üor fid^ gef)t, unb meld^e^ il^re

folgen, ^aben bie Oefonomen üor ^JRaxi natürlid^ nid^t n)tffen=

fd)aftlic^ unterfud)en fönnen, ha fie ben Unterfc^ieb im $rei§

ber SlrbeitSfraft unb ber Slrbeit nic^t erfannt Ratten. SJlarg l^at

un§ alfo hk crfte ftrcng njiffcnf^aftlid^e 2:^eorie be§ SlrbeitS-

lDl)ne§ gegeben. 2)ie gmei Örunbformen be§ ^rbeitSlol^neS finb

ber Seitlü^n unb ber <Btndlol)n.

Sir ujiffen, ha^ ber Slage§tt)ert^ ber 3lrbeit§fraft unter

beftimmten Umftänben ein bcftimmter ift. S^el^men toix an, ber

^age§rt)ert5 ber Slrbeit§fraft betrage 2 3Jlarf 40 Pfennig, unb

ber gemofjul^eitgmäBige 2lrbeit§tag fei 12 (Stunben. 2ßir

nef^men ^ier, n)ie immer in biefem Sudje, tüo e§ nid^t anberS



— 205 —

bemerft, an, ha^ Sßert^ unb $)Srel§ ber ^xhtMvaft tüte ber anbereti

SBaaren fi^ berfen. 2)er $rei§ ber 5lr6e{t üon 12 ©tunben

erfd^eint ba^er = 2 3J^art 40 Pfennig, imb ber $ret§ ber Slrbeit

einer ©tunbe == 20 Pfennig. S)er fo gefunbene $rei§ ber Slrbeitg^

ftunbe bient al§ ®tnf)eit§ma6 für ben $ret§ ber 2(rbett.

2Bir finben alfo ben $rel§ ber Slrbeit, njenn tüir ben 2:age§-

toert^ ber SlrbeitSfraft burd^ bte 3a^I ber SlrbeitSftunben beä

getoo^nJettSmäBigen 2lrbeit§tage§ bimbiren.

S)er $rei§ ber Strbeit unb ber 2:age§- ober Sßod^enlolin

fönnen fic^ in üerf^tebener 3t{c^tung betüegen. dh^mtn wir m,

bte 2lrbett§äett fteige üon 12 auf 15 ©tunben — unb glel^=

Seittg finfe ber $Prei§ ber Slrbeit üon 20 auf 18 Pfennig. S)er

2:agIo5n njtrb je^t 2 3Jlarf 70 Pfennig betragen, er rtJtrb ge=

ftiegen fein, tro^bem gteid^seitig ber $rei§ ber SIrbett gefunfen.

2)er $rei§ ber Slrbeit pngt ah, ujte eben gefagt, üDin

2;age§tt)ert5 ber 5lrbeit§fraft mh üon ber ßänge be§ geroo^n^

l^eitSmäfetgen Arbeitstage^.

Söenn nun in golge aufeerorbentlti^er ©reigniffe, 3.50.

einer trife, ber ^apitalift, ttjeit feine SBaaren unüerfäuflid^ finb,

bte 5(rbett§äeit einfc^ränft, titoa nur ^albe Seit arbeiten läfet, fo

er^ö^t er ben $rei§ ber Arbeit ntdjt entfpred^enb. S3eträgt biefer

20 ^^^fennig, fo ttiirb ber Arbeiter hd fed^Sftünbiger ArbettSgeit

nur 1 Tlatt 20 Pfennig berbienen, obgleich ber ^ageStcert^

feiner Arbeitsfraft föeit tjötjtx, nac§ unferer Annal^nte 2 Tlatt

40 Pfennig.*)

*) ®cr ^reig ber Arbeit !ann g(eirf)5citig aud) norf) fintcn,

aber c§ lüürbe bieg feine ^otge ber ©infc^räntung ber Arbeitszeit

fein, foubern größeren Angebots üou ArbeitSfräften ic, @rfd)ein=

ungen, bie lüir t)ier nid)t ju be^anbelu ^abcn. 2Wan inu^ bei bicfen

Unterfu(i)ungen immer im Auge behalten, ba^ cS fid) biSt)er um bie

©runblagen ber ©rfc^einungen ber fapitatiftifd)en ^rübuftionS-

loeife ^anbelt, md)t um i^r ©efammtbilb.
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§a6en irtr friifjer in ber Verlängerung be§ ÜlrBeit^tageS

eine Ouelle öon 2cihtn für ben Slrbeiter gefe^en, ]o l^tcr eine

neue Quelle in feiner üorüberge^enben 2S er für jung.

2)ie ^apitaliften nehmen barauS Urfac^e, fo oft eg ficf) um
gefe^Ii^e SSerfürsung be§ 5lrBeit§tage§ Janbelt, gegen benfelöen

il)r 2Ritgefü^l für hit armen SIrbeiter in§ gelb su füf)ren. „SBir

finb üjnel^in fd^on geamungen, bie crbärmlid^ften §ungerlöl^nc

für fünfge^nftünbige Arbeit gu jaulen!" rufen fie, „je^t looUt

36r ^i^ 2Irbeit§5eit auf ge^n ©tunben üerfürgen unb baburc^ hcn

Oungernbcn STrbeitcrn noc^ ein 2)rittel i^reS So^neS megnciönten?

(3egen folc^e Barbarei muffen toir energifc^ proteftiren!" S)ic

cblen 3J?enfd3enfreunbe öergcffen, Dafe bcr ^reig ber Slrbcit

fteigt, mcnn bie Sänge beg gemo^nt^eitömäBigen 2Irbeit§tageS

abnimmt; ber ?5rctS bcr SIrbcit ift um fo ftö^er, je Jöfier bcr

^^agcSmert^ ber ^Trbeitöfraft unb je geringer bie Sönge beS

geloo^n^eitSmäfeigen 2trbeiis:tageg. JBorüberge^enbe SJer-

fürgung be§ ^rbeitgtageg fcnft ben So^n, b au ernbe SSerfürgung

Ijebt i^n. S)a§ l)at man unter Slubercm in (5nglanb gefcfjcn.

dlad) bem 23eric^t bcr gabrifinipeftoren Dom Slpril 1860 ift in

ben gmauäig Sauren üon 1839—1859 ber SlrbeitSlof^n in ben

bem ge^nftünbigen D^ormalarbeitStag untermorfenen ^abrifen ge-

ftiegen, in ben gabrifen, in benen 14— 15 ©tunben lang ge-

arbeitet mürbe, gefunfen. 3a6Ireicf)e Erfahrungen big in bie

neuefte 3ßit hinein beftätigen biefc Flegel.

2)auernbe 2>erlängerung ber 5Irbe{t§3eit fenft ben 5)Sreig bcr

5(rbeit. Umgefel^rt gmingt ein niebriger 5ßreig ber Slrbeit ben

5lrbeiter, fid^ einer SSerlängerung be§ SlrbeitgtageS gu untermerfen,

um fid) einen aud^ nur fümmerlid^en S^ageglo^n gu ftd^cm.

Sliebrlger $rei§ ber Slrbeit unb lange Slrbeitggeit ^oben aber

auc^ hk 2:enbeng, fic^ gu befeftigen. 2)ie ^apitaliften erniebrigen

ben ßolju unb öerlängern hk ^rbeitggeit, um ijre Profite gu

bergröBern. 5Iber i^re ^onfurreng unter einanber gmingt \it
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fd^Itefelid^, im entyprcd^enben DJiage bte ^jSretfe ber SSaaren l^erab*

pfe^en. 3)er (^ra-^rofit, ber burd^ SSerlängerung be§ 5lr6ett§5

tage§ unb (5rniebrigung be§ ßofjneS erstelt toorben, öerfd^toinbet

je^t, hk niebrigen greife aber bleiben unb tütrfen al§ 3ttJatig§*

mittel, ben ßöl)n bei übermäfeiger 5lr6ett§äeit auf ber erretd^ten

niebrigen ©rufe gu l^alten. 2)ie ^apitaliften ^aben feinen bauernben

SSDrtljeil, hk Slrbeiter aber einen bauernben ^ad^tljdl baüon. 3)ie

gefe^Iid^e gijirung be§ 9^DrmaIarbeit§tage§ bietet für biefe (^^

toicflung eine fräftige ©c^ranfe.

^od) anbere toDl)lt!)ätige S33irfungen be§ 9lDrmaIarbeit§tage8

fmb l^icr m nennen.

(5§ fommt in gemiffen ^Irbeit^gtoeigen t)ox, baß ber ^apitalift

fidfi nic^t sur S^^^ung eine§ beftimmten SBod^en^ ober ^agIoI;neg

öerpflic^tet, fonbem ben Slrbeiter nad^ 2Irbeit§ftunben entlol^nt.

2)er Slrbeiter mufe ben ganzen S^ag gur SSerfügung be§ ^api«

tauften fein, aber e§ ftel^t in beffen ^Belieben, ijn einmal über*

mäfeig, ha^ anbere 3JiaI nur trä^renb ttjeniger ©tunben gu

befc^äftigcn. ®er $rei§ ber STrbeit ujirb ober nad^ ber ßönge

be§ geUJD^n^eitSmäfeigen 3lrbeit§tage§ beftimmt. S)er ^apitalift

befommt fo M S3eäa^lung be§ „normalen" Streife§ ber Arbeit

hk SSerfügung über bie ganje Slrbeit§fraft be§ 5Irbeiter2, oljne

{§m ben ganzen Sßert^ feiner SlrbeitSfraft su ga^Ien; an ben

S^agen, ujo er il^n unter ber normalen Sai)l bon 5lrbeit§ftunben

befc^äftigt, tritt ha^ tlai gu S^age; e§ gilt aber and) für bie

St\i, tDO er i^n über biefe normale 3eit ^inaug befd^äftigt.

S)er SBert^ ber in jeber SlrbeitSftunbe ausgegebenen 2lrbeit§-

fraft ift nämlic^ nid)t ber gleiche. 2)ie in ben erftcn ©tunben

be§ 2lrbeitgtage§ ausgegebene 5(rbeit§fraft ift leicfjter gu erfe^en,

als bie in ben legten ©tunben bermenbetc. S)er Söcrtl^ ber in

ber erften SIrbeitSftunbe üerauSgabtcn SlrbeitSfraft ift bafjer

geringer, als ber in ber jcfinten ober än)i)Iften ©tunbe ücrauSs

Qahkn — obgleid^ ber @ebraucf)Smertf) ber Ic^tcrcn oiel geringer
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fem fann, al» ber ber erfteren. — 2;em entfpred^enb f)at fiä)

auc^ naturh)üd}fig, nid^t auf ÖJrunb p^t)rtoIogifc^er imb öfonomis

fc^cr ©inftc^t, in üielen Setrieben bie ©ettjo^nl^eit ]^erau§gebilbet,

bcn 5Irbeit§tag hi§ ^n einem getriffen $unft al8 „normal" unb

bie 2(rbeit§äeit barüber Ifman^ al§ Uebergeit anaufe^en, bic

beffer beja^It tuirb, freilief) oft in läc^erlic^ geringem @rabe.

3)ic oben ermähnten ^apltaliften, bie ben Slrbeiter nad^ ber

©tunbe befd^äftigen, fparen hk Ijö^cxc Vergütung ber Uebersctt.

SDer llnterfrf)ieb gmifc^en bem „normalen" SlrbeitStag ber

oben ertoä^nten 2lrt unb ber Ueberjeit ift nic^t etma fo auf^

äufäffen, als ob ber $reig ber Arbeit n)äftrenb beS normalen

Slrbeit§tage§ ben normalen :?oI)n barfteHte, unb in ber Ueberseit

ein Suid^ufelojn bega^lt mürbe, ber über ben XageSmert^ ber

5rrbeit§(raft l^inauS ginge. ($g giebt gabrifen, in benen jahraus,

ial}re[n Ueberjett gearbeitet mirb. 2)er „normale" £o^n mirb

ba fo niebrig geftctit, baß ber SIrbeiter üon il)m allein nid^t

ejiftircn fann unb gegmungen ift, Ueberseit gu arbeiten. S)cr

„normale" 2Irbelt§tag ift, mo regelmäßig Ucberjeit gearbeitet

toirb, nur ein ^^eil be§ mirflic^cn 2lrbeit§tagc§ unb ber „nor*

male" ßoljn nur ein S^^eil be§ jur ©rl^altung bc§ SlrbeiterS

not^menbigen ßot)ng. 2)ie beffere SSesa^Iung ber Ueberaeit ift

oft nur ein DJlittel, ben Slrbeiter ju bemegen, einer SSerlängerung

beS 3(rbeit§tage§ äuäuftimmen. 2)ieie entfpric^t aber, mie mir

gefeiten, einem ©infen im greife ber Slrbeit.

S)er 9^ormaIarbeit§tag 'i)at bie 2::enben5, allen biefen §anb*

l^aben ber ßo^nfenfung einen fräftigen S^iieget oorgufc^ieben.

S)er S^itlo^n ift bie oermanbelte gorm be§ $rcife§ ber

Slrbeitgfraft; ber ©tüdtlo^n ift eine oermanbelte gorm bc3

3ettIo5nS.
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dlt^mtn toll an, ber getoöSnlld^e 5IrBe{t§tag Betrage 12 ©tun=

ben, ber 2:age§mertö ber Slrbeit^fraft 2 3?^arf 40 Pfennig, ein

Arbeiter öerferttge bur(^fd)nittnc^ täglich 24 <Btixd eme§ getotffen

SIrtifeI§ — in fapitaliftij^eti S3etrid6en fc^t man balb erfal^rungS*

gemäfe feft, toel^e ßelftnng ein Slrbeiter Bei burd^fd^nittlid^er ©e»

fc^icfli($feit unb Sntenfität in einem SlrBeit^tag gu ©tanbe Bringt.

3d^ fann ben »IrBeiter im S^agelol^n Befc^äftigen, gu einem $reig

üon 20 Pfennigen per ©tunbe; iä) fann i^n aBer au^ für jebeS

öon il^m gelieferte «Stürf Begal^Ien, per @tücf mit 10 Pfennigen.

3n le^terem galle ift ber Sol^n ©tücflo^n.

3)ie ©rnnblage be§ ©türflo^ne» ift, mie man fielet, ber

SlageStüert^ ber SlrBeit^fraft unb bie getüo^n^eitSmäfeige Sänge

be§ 2IrBeit§tage§, mie Beim S^itlo^n. S)em 5lnf^ein nad^ ift

freilid^ ber ©tiicflD^n buri^ hk Seiftung be§ ^rübugenten Be=

ftimmt; ber ©c^ein fd^toinbet jeboi^, toenn man toeig, ha^ ber

GtücflD^n entfpredjenb ^eraBgeje^t tüirb, foBalb hk ^robuftiüität

ber 5lrBeit fteigt. Söenn ein 5lrBeiter gur §erftettung eineg

ötiicfe» be§ 2Irtifel§ unfereS oBigen SeifpieleS burc^fi^nittlic^

nid^t mel^r eine l^alBe, fonbem nur nod^ eine 23iertelftunbe

Brandet — üiellei^t in golge ber SSerBefferung einer 2)iafd^ine —
fo loirb ber ^apitalift, alle anberen SSerIjältniffe gleic^BIeiBenb

angenommen, i^m nid)t me^r 10 Pfennige, fonbem nur nod^

5 Pfennige per @tüdf Beäal)ten.

(S§ fommen aBer oft genug gäffe tior, unb 3ebem, ber

fi^ mit ^rBeiterangelegenfteiten Befcljäftigt, merben foId)e Befannt

fein, baB eingelnen SIrBeitern ober SlrBeitergruppen , hk, t)om

@Iücf Begünftigt, einmal ein ungemöl^nlid) grofeeS Ouantum oon

^robuften lieferten, ber für ben fpesiellen gall afforbirte 6tücf=

lüftn mittfürlic^ Bcfc^nitten mürbe, mit ber OJ^otiütrung, bie So^n=

fumme üBerfteige gu fel)r bie gettjöljnlic^c Sol^nfjö^e. 2)eutlic^er

fann mo^I nic^t gefagt merben, hak ber ©tücf(o[)n nur eine oer*

manbelte gorm be§ Sdtlof)n6S ift, eine gorm, bie ber ^lapitaltft

2JUr£' DeJonomifc^e Siefjren. 1^
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freitDltttg nur bann anmcnbet, toenn fie i^m bort^eill^aftcr bünft,

als bcr unüemanbcitc Seitlo^n.

Sfn bcr Siegel bietet bcr ©tücflo^n für ben ^apitaliftcn

attcrbing§ gro^c SSortl^eile. 3n bcr Jorm bc§ 3eitIo^n§ be5al}It

bcr STapitalift bic 2lrbe{t§fraft in bcr gorm bcr bon i^r gelieferten

2lrbett§menge; im ©tücflo^n bcaa^It er fie in bcr gorm bc§

5ßrDbuft§. (5r fann fic^ alfo barauf üer (äffen, ha^ bcr 5(rbcitcr

in feinem eigenen 3ntereffe in icber 5Irbeit§ftunbe aui) o^nc

äufecren eintrieb ha^ möglid^ft groge Ouantiim $robufte liefert.

®r fann biel Ieid)ter fontrolireu, ob ber Slrbeiter ein ^frobuft

üon burd^fd^nittlici^er (5Jüte geliefert f)at. 3)er gcrtngfte 3J?afel

mirb ba Urfad^c unb fe^r oft aud& nur SSortüanb ju ßojnabaügen,

ja mitunter gu förmlid^en Prellereien bcr 5lrbeiter.

^ic 2(uffici^t be§ S!apitaliftcn unb feiner SSertreter über bic

5Irbeiter ttjirb bal^er beim ©türflo^n gum großen 2;^cil über-

flüffig, ber topitalift erfpart biefe Strbeit unb bereu Soften. 2)cr

©tü(fIoI)n ermöglicht in gemiffcn Subuftriesiueigen fogar, bafe bic

STrbeiter gu §auie arbeiten, hjoburc^ für beu ^apitaliftcn eine

9}lcngc öon 2(nlage= unb S3ctrieb§foften (für Scigung, 23ereu($t=

ung, (Srunbrente 2c.) erjpart merben unb bamit ein S^l^cil oon

Kapital für ilju ücrfügbar mirb, ba§ er fonft \)ättt fcftlegen

muffen. 3n Öetocrbcn, in benen bic §au§arbeit öerbreitet ift,

g. 33. 6ci^neiberei ober Sc^uljmad^erei , fommt e§ t)or, bafs

OJlciftcr üon ©efcEcn, ipcldie bei i^nen in ber Söerfftatt, ftatt

gu §aufe arbeiten, für ben ^lafe unb 2lrbcit§3ube^ör HJlict^c

ücrlangen! 2)ic 5lrbeiter muffen ha^ SSergnügen, fid^ unter bem

„Sluge be§ Serrn" fd^inbcn ju bürfen, no(^ ejtra treuer besagten.

2)a§ perfönlid^e Sntcreffe bc§ 5lrbciter§ treibt biefcn unter

bem ©tüdflol^nfoftcm ha^n, fo intenfiö unb fo lange al8 möglidö

SU arbeiten, um feinen ^^ag^ ober SSoc^enlolön fo üicl al§ möglid^

gu fteigern. @r fie^t nid^t, ha^ feine Ueberarbeit il^n nid^t nur

(orperlid^ ruinirt — 2lfforbarbeit ift 3Jlorbarbcit, fagt ha^ 6prid[)j
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tüoxt — fonbern aucf) ben $rci§ feiner SlrBett ju fenfcn ftrcBt.

Unb iücnn er ha^ einfielet, fo tft er ho^ mä)t im ©tanbc, ficf)

bem 3tüang§Gefe^e ber ^onfurrens mit feinen 2)litarbcitern gu

entstellen. S)icfe ^onfurrens ber Slrbeiter gegenetnanber unb ber

(S^ein ber grei^eit unb 6elbftänbigfett, ben bie ©tücfarbeit er?

mecft, ütelfad^ anä) ijre SfoHrung üon einanber (bei ber ^an^-

arbeit) erfd^njert fejr bie Drganifation unb ha§ einmütf)ige SSor-

gelten biefer SIrbeiter.

Unb nod^ anberc D^ad^tl^eile für ben Slrbeiter füjrt ba§

6tüdflDÖn^6l)ftem mit fic^! @ö erlaubt c§ g. 33. ba§ 2)aslüifd^en=

fd^ieben bon Sd^maro^erejiftengen gtoifd^en ben Slrbeiter unb ben

.^a|)italiften, 2RitteI§perfDnen, bie babon leben, bafe ftc üon bcni

2lrbcit§Io^n, ben ber ^apttaltft ^af)[t, ein erflecflid^eS <Btnd für

fic^ absieben. 2)a§ 6tücflD]^ns©t)ftem mad^t e§ aber aud^ mög-

lid^, ha^ ber ^apitalift bort, too bie ^xhdt bon ^Irbeitergruppcn

betrieben ftiirb, nur mit ben gül^rern ber Gruppen ^ontrafte

tregen ber Sieferung ber ^ßrobufte gu einem gemiffen $rei§ per

8tüdf abfrfiliefet, unb c§ btefen überlädt, iljre Unterarbeiter nad^

eigenem ©rmeffen gu bega^Ieu. „2)ie SluSbeutung ber 5Irbeiter

burc^ baS 5^apital bermirflid^t fid^ ^ier bermittelft ber ^M^heuU

ung be§ 2lrbeiter§ burd^ ben 5Irbeiter."

6d nad^tl^eilig ber ©tücflo^n für ben Slrbeiter, fo bortljeils

5aft für ben 5?ap{taliftcn. 2)er ©tücflo^n ift anä) bie ber fapi=

taliftifc^en ^robuftion^meife entfpred^enbe gorm be§ 2lrbeit§IoI)ne§.

(5r mar im günftigen §anbmerf nid^t gang unbefannt. 3n gröfeercm

3Jia6ftabe ift er aber erft mä^renb ber 2)lanufafturperiobe jur

^^Inmenbung gefommen. ^ bleute in ber 3eit be§ SluffornmenS

ber großen 3nbuftrie als einer ber mid^tigften §ebel jur SSer^:

längerung ber 2lrbc{tö5cit unb 6enfung beg 5lrbeit§preife§.
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5. Theiflünedt Vtv^tfixttitnlitii titv T^xbt\f9lofint.

SBir fjobtn eine dicii)t üon Kombinationen 9e]el}en, bcnen

bcr SBert^ unb ber 5Prei§ ber 2Irbeit§fraft nnb beffen Serf)ä(tni6

äum aj^ejrnjert^ unterliegen, bebingt burd^ SSeränberungen in ber

ßänge be§ 5rrbeit§tage§, ber 3ntenfität unb ber ^jSrobuftioität bcr

SIrbeit. ©leid^jeitig mit biefer Setoegung ge^t eine anbere, biefe

burd^freujenbe, bor fic^ in ber 3Jlaffe ber Lebensmittel, in bcr bcr

$rei§ ber SIrbeitSfraft ficf) realifirt. Sitte biefe SSeränbcrungeu

bebingcn aud^ SScränbcrungcn in bcr öcrtoanbelten gorm bc§

jpreifcS bcr 5Irbeit§fraf t , im 5Irbcit§lo5n. ©o ift ber SlrbeitS^

lol^n in einem ßanbe in beftänbiger Seroegung unb su üerfd)icbenen

Seiten ücrfc^ieben. 2)ie|cr seitlid^cn S^eric^ieben^eit cntfpric^t and}

eine räumlid^e. 3ebermann hJciB, bafe hit 2öt)nt in SImerifa

f)'6^tx finb, al» in S)eutfd^Ianb, in 2)cutfdjlanb iyöt)cx alg in $oIen.

2)ie SSergleid^ung ber ßö^nc öerfc^iebencr 9lationen ift jeboc^

nid^t gauä einfad^. „S3eim SScrglcid^ nationaler 5IrbeitglDl)ne," fagt

SJlarj, „fmb atte ben SBed^fet in ber SOSertl^öröfee beftimmenben

OJlomentc gu ern)ägen, $rei§ unb Umfang ber natürlid^en unb

Tjiftorifd^ cnttoirfeltcn crften ßcbcn§bebürfniffc , ©rgie^ungSfoftcn

be§ SlrbeitcrS, Spotte ber SBeiber- unb tinberarbcit, $robuftioität

ber Jlrbeit, i^re e^tenfioe unb intenfioe ©röfee. ©clbft bie ober*

fläd^Iid^fte SSergleic^ung crjeifc^t, gunäd^ft ben S)urc^fc^nitt§=2:agcs

lo^n für bicfclben ©emcrbe in oerfc^iebenen Säubern auf glcid^

grofec 2lrbeit§tage gu rebusiren. 9iad^ fold^er STu^gtei^ung bcr

S^agclo^ne mufe ber 3ßitIoI)n lieber in 6tüdEIo^n überfe^t tocrben,

ha nur bcr le^tere ein ©rabmeffcr fonjo^l für bie ^robuftioität

als bie intenfioe Öröfee ber SIrbeit."

®er abfolute ^rei§ ber Arbeit fann bei einer D^ation

öerpltnifemäfeig fe^r l^od^ fielen unb bod^ bcr berlööltnifes

mäfeige SlrbeitSlo^n, ha^ l^eifet ber 2lrbeit§prci§ Dcrglid^cn mit
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bem ^T^ejmert]^ ober bem SSertl^ be§ ©efammtprobuft^, unb bcr

tüirflid^e ßo^n, ba§ l^eiBt bte 231enge ber bem Slrbeiter für

ben 2o^n erreichbaren Lebensmittel, fel^r ntebrig fein.

23ei 9f?ationen, bei benen hk fapitaliftifc^e $robuftiün§n)eifc

mel^r enttnidfelt , ift bie ^robuftiüität unb Sntenfität ber 5Irbett

eine gröfeere al§ hd folc^en, bie in ber ©nttüicflung biefer ^xo-

buftionSnjcife gurücfgeblieben. 2(uf bem SBeltmarft gilt aber bie

pröbuftiöere nationale ^xMt, gleid^ ber intenfiüeren, al§ größeren

Sßert^ bilbenb.

^lel^men mir an, in S^tufelanb oerfpinne ein SanmmoUfpinner,

fd^Ied^t genährt unb entmicfelt, überangeftrengt , mit fd^led^ten

2Jlafd^{nen arbeitenb, in einer 6tunbe burd^fifmittlici^ 1 $funb

SaummoKc; ein englifi^er Spinner bagegen 6 $funb; 1 $Pfunb

ruffifc^eS @arn mirb be§megen auf bem Sßettmarft nid^t größeren

SßertJ Jöben, al§ ein ^funb englifrfjcS. S)ie 6pinnarbeit in

Snglanb erzeugt bajer in berfelben 3^^^ ^^^^^ SBert:^, al§ bie

in 9fiuBlanb; ber Sßertf) iftreS $rübuft§ mäl)renb bcr gleicf)en

3eit oerförpert ftd^ in ©nglanb in einer größeren 3JJenge ®oIb,

oI§ in 9^ußlanb. ®§ fann bemnad) ber @eIbau§brudC be§ SofjncS

in einem fapitaliftifd^ entmicfelten 2anhc ^ö^er fteften, als in

einem unentmicfelten unb boc^ ber $rci§ ber Slrbeit im 25erl)ältni6

5um SOIeJrmert^ ein üiel niebrigerer fein, meil then ber Sßertft

be§ @e]'ammtprobuft§ ein l^ö^crer.

Slber in bem ßanbc, in bem bie ^robuftiDität bcr STrbeit

eine größere, ift auc^ ber 2Bert^ be§ (Selbem ein geringerer. ®g

fann bemnad^ ber $rei§ ber 2Irbeit§fraft ein ^öl^erer fein, o^ne

baß bcr SIrbeitcr im 6tanbe ift, mit feinem l^öljeren fioljn me^r

ßebenSmIttel gu faufen.

23ci großen Unterncl^mungen außerl^alb (5nglanb3, 3. 33.

(5ifen6ar)nbautcn in Slfien, toaren bie englifd^en Unternel)mer gc*

smungen, neben billigen einl^eimifd^cn aud) tl)eure cnglifc^e 2lrs

hdtcx angunjenben. 3)ie ©rfa^rung tjai bei biefen unb ol^nlici^cn
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(Gelegenheiten gelehrt, bafe hk anfc^einenb tl^eucrfte 5lrbctt m
Söirflic^feit bie bittigfte \\t, im SBerpItnife jur SlrbettSleiftung

unb sunt ^Mtl^xtütxtl}.

2)ie ruififd)e Snbuftrie mit ben elenbeften Söhnen unb bcr

unbefc^ränfteften Slu^beutung ber 5Irbeit friftet nur mit i&ilfe bcr

^ßro^ibitiüäöUe ein erbärmlic^e§ S)afein. ©ie fann nic^t fon^

furriren mit ber englifc^en 3nbuftrie, bie mit üerjältnifemäfeig

t)D^en Söhnen unb furjer ^rbeit^seit, mit ga^lreic^en Sefcf)rän5

fungen ber grauen^ unb ^inberarbeit, ©efunb^eitSüorfc^riften u. f. nj.

probugirt. 3)cr ab folute ^Jrei§ ber ruffiid)en Slrbeit, i^r 3Iu§=

brucf in @elb, ift niebrig. 3ftr relatioer $reig im SSer^

I)ältni6 äum SBertl^ t^reS $Probuftc§ auf bem SSeltmarft, ift ^oc^.



3it)cite§ ^'apitel.

3)a^ ^a^itafeinftommen.

2Sir I;aben gejel)eu, toit au» (Selb ^o^ital njtrb unb ttjic

ber ßoljiiarbeiter bur^ feine SIrbeit nid^t nur ben SBcrtl^ be§ für

bic nötl^lgen $robuftion§mitteI öerau§gabtcn ^apitaltfteils erl)ält,

fonbern and) neuen SBert^ frf)cifft, ber gleid^ ift bcm SßertJ fetner

5Irbeit§h:aft plus einem 2ReI)rmert^.

S)ie Belegung be§ Kapitals ift iebod^ mit bem ®rf(l)einen

bcS 2}?c^riüert]^e§ nic^t abgefd)Ioffen. @on)ie bie SBaare ijrcn

SScruf üerfeljlt l^ot, bie fic^ nid^t in (Belb öertcanbelt, fo aud)

ber SJ^e^rmertö, ber ja gunäd^ft ebenfalls in einer beftimmten

Söaarenmenge, im SJfel^rprobuft, feftftedft. Dlac^bem ber SJle^r*

tüert^ in gorm öon 3J?eI)rprobuft probugirt tt)orben, l^et^t e§,

feinen SBertf) in @elb realifircn, bie probugirten Söaaren an

ben SJ^ann bringen. 5luf bcm SBeg gur D^lealifirung begegnen

bcm ny^e^rn^ert^, loie jebem anberen SBertJ, eine OJJenge bon

5[benteuern, tl)eil§ luftiger, tf)eil§ trauriger Statur. §eute mirb

er gu einem übermä(5ig Ijoljen 5^rci§ realifirt, morgen gn einem

nnöer^ältnifeniüjjig niebrigen, ober gar nic^t. ©inmal toirb bic

ÜBaare, in ber er Derförpert, üon einem .Käufer gefurf)t, el)e fte

noct) auf bem Tlaxtk erfdilenen, ein anbcrmal bleibt fie jahrelang

als ßabenl)üter liegen, unb fo weiter. Unb nad^ unb toöftrcnb

biefen 3fä^rlirf)feiten broljen i^m noc^ anbere ©cfa^ren. öier ift

CS ber 5!aufmann, ber ben SSerfauf ber SBaaren beforgt unb
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bafür ein ©tücf üom ^d)v):ücxif) aöreifet unb al§ öanbelsgetoinn

etnfacft. S)Drt ift @ninbreute an bcn ©rimbbefi^er gu ga^Ien,

bann 6teucm, bann Sinfen fiir gepumptes @elb u. f. to., bis

ber dic^t als Profit in ben Xa\^tn unjereS tapitaliftcn tocr::

fd^ttJtnbet.

Wt bie Slbenteuer unb SSerttJonblungen, hk ber SJJe^rtrertö

auf biefem 2Begc burd)mad)t, ^aben unS ^ier nid^t gu befc^äf=

tigen. ©ie gclöören t^cils in ha^ ©ebiet beS 3irfuIatiouy=

proseffeS beS Kapitals, ber üon 3JlarE im ätoettcn Sudf)e feines

SBerfcS bebanbelt mirb, tjeüs n^crben pe entmicfclt bei ber

Unterfud^ung beS (^JefammtprojeffeS ber fapitali[tijd)eu ^robuE*

lionSmeife, bie er im brüten 33iid^c öornimmt. 5)aS erftc

Sud^ beS „Kapital" bcl^anbeft nur bie eine Qcitt beS ©efammt«

progeffeS, ben unmittelbaren ^robuftionSprogeg; nur fomeit

ber 3)kI)rtDertl) auf biefen einmirft, ftaben unS feine ttjelteren

©d^icffale, nac^bem er einmal probugirt tuorben, l^ier gu befc^äf«

tigen. SBir nehmen alfo an, ttjie ftetS bisfier, njo nid^t baS

©egent^eil auSbrücflic^ üorauSgcfe^t ttjorben, ber ^apitalift Der«

faufe feine SBaaren auf bem 2ßaarenmarft gu i^rem tiollen 2Bert5;

wir neljmen femer an, ber Whijxtütxtl) fließe gang unb unüerfürgt

bem ^apitaliften micber gurücf. ^ie gegentljeilige STnnaljme ttjürbc

bloS bie Unterfud^ung fomplisiren unb erfrfjmeren, o^ne an i^rem

njefentlid^en ©rgebnife ettoaS gu änbern.

S)er ^djxmxtf) fann auf ben ^robuftionSprogefe nur ©ins

flu6 nehmen bei ber ^Heprobuftion, hti ber Sßieber^olung

beS ^robuftionSprogeffeS.

3eber gefetlfd^aftlid^e ^ProbuftionSprogeB ift gugleid^ auä)

DleprobuftionSprogefe, bie üprobuftion muß in jeber ©efcUfd^aftSform

entttjeber ununterbrocben üor fid^ ge^en ober fid) in bcftimmten

Seitobfd^nitten ttjieberl^olen. 2)amit ift aud^ für jebe ^efeUfd^aftS*

form bie S^ot^menbtgfeit gegeben, forthjä^renb nic^t nur ^on«

fumtionSmittel, fonbern aud^ ^robuftionSmittet ^erguftellen.
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Sßenn bie ^robuftion fapttaliftifcf^e gorm annimmt, bann

natiirlidj auc§ bie Sfleprobuftion. 3ft e§ für jebe ©efcüfd^aft not^=

tüenbig, ununterbrod^en ober in regelmäßig mieberfel^renben Qtiu

aüfc^nitten (Sebrandj^mcrtl^e gu probu^iren, fo ift e§ für ba^

Kapital nDtI)tt)enbig, fortmä^renb ^Jlel^rtüerti^ 5U probugiren,

ben SJle^rttjcrtl) beftänbig gu reprobugiren, menn e§ Kapital

bleiben fott. D^ad^bem e§ einmal aJle^rtüert^ ge^ccft, mufe e§

Dermenbet »erben, fold^en gum gtoeitenmal gu ^edfen u. f. tu. ^a§

Kapital probugirt alfo immer mieber öon neuem 3}le^rn)ert§, e§

repröbugirt il^n. 2)iefer erfd^eint al§ immer lieber fid) emeuernbe

grud^t be§ in Sertjegung begriffenen Kapitals, al§ ftetige§ ©in-

fommen au§ bem Kapital, al§> D^ebenue.

©oüiel über ben SD^el^rtoert^
, fotreit er ber ^eprobuftton

entfpringt. SIber ber D^eprobuftionSproseß bietet bem Tld)X'

luert^ aud^ Gelegenheit, lieber in ben ^robuftionSproseB ein*

suge^en. D^el^men mir an, ein ^apitalift tüenbe ein Kapital

üön 100 000 Wlaxt an, ba^ il^m jdljrlid) eine Sfleöenue üon

20 000 2Jlarf abmirft. 2öa§ totrb er mit biefer anfangen?

3tüei äuBerfte gälle finb möglid^: entmeber fonfumirt er hcn

gangen jäl^rlidöen Setrag be§ aj^e^rmertl^^, ober er öerme^rt fein

Kapital um biefen 33etrag. 3Dkiftent]^eiI§ mirb rtjeber ber eine

nod) ber anberc biefer beibcn extremen i^-äUt eintreten, fonbem

e§ mirb ber 3Jle5rmertf) gnm X^cii fonfumirt unb gum Xljdl

gum früheren Kapital gugefd^Iagen ttjerben.

Sßirb ber gange 2J^eIjrn)ert]^ fonfumirt, bann bleibt ba§

5!apitat na^ föie oor auf glei^er ^ö^e. (S» finbet einfädle

Dleprobuftton \tatt. Söirb ber DJ^el^riücrtl) gang ober gum

X^eil gum STapital gefd^Iagen, bann finbet 5tffumulation (STn-

^äufung) üon Kapital \tatt, unb bie 9^cprobuftion ge^t auf er*

»eitertet Stufenleiter üor fic§.



2)rlttc§ Äapitcl.

$!tc ciiifadjc ilieprobuftion ift nur Söiebcr^olung bc§ $ro*

buftion§pro5cffc§ auf gleicher (Stufenleiter. 3nbe6 erl)ält btcfcr

burd^ bie 2Biebcr^oIung eine 9teil)e neuer SDierfmale.

9icf)nien loir an, ein ©elbbcfifeer, ber fein ®elb irgcnb

toic, DicIIcid)! burd) Slrbeit, enuorben, Deriüanble bie§ in ilapital.

(5r befifec 10 000 maxt, 9000 lege er in fonftantem Kapital

aus, 1000 in üariabtem, in '^Irbcit^Io^n. Wii Slnmenbung

biefeS il:apital§ erjeuge er eine ^^^robuftcninengc im 2BertI) üon

11000 3Jlarf, bie er auc^ ju ifjreni Doüen SBcrtft ücrfaufc.

2)er 3)k^rmert5 üon 1000 3JJarf ttjirb oon ijm foufumirt, btc

Sfieprobuftion gef)t auf ber alten Stufenleiter weiter: 9000 2}iarf

JDerben in fonftantem, 1000 ^laxt in üariabicm Kapital aus-

gelegt. SBir fel^^n aber je^t einen Unterfc^ieb gegen früher: bie

1000 3Jlarf, bie mäljrcnb bc§ erfteu ^robuftion^proscffc» in

2(rbeit§Io^n ausgegeben tcurben, toarcn nid)t burd^ tic Slrbeit

ber in bem nnternef)men bcfc^äftigtcn Slrbeiter ergeugt morben,

fte maren aus einer anberen Duette gefloffen; öielleid^t l^atte fic

ber .^Tapitaüft felbft erarbeitet. SSoJer ftammen bagcgen bie

1000 2Jlarf, bie bei ber 2öieberI)oIung be§ $robu(tion§proseffc§

in 5lrbeit§Io]^n verausgabt n)erben? Sie finb hie Jiealifirung eineS

oon ben Slrbeitern mä^renb be§ früheren ^röbuftionS«

proseffeS ergeugten Söert^eS. 2)ie ?Irbeiter l^aben nid^t nur ben
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SSertl) bc§ fonftanten ^apiial§> (9000 OJlarf) auf ba« ^robuft

übertragen, fonbern neuen SBertJ (im Setrag üon 2000 2J?arf)

gefcf)affen, baöon ein 2:]öeil (1000 2Jlarf) glei^ bem SBertl^

i^rer ^rbeit^fraft, ein X'i)dl 3JleJ)rmert]^.

23etvad)ten toir ben fapitaliftifd)en $robuftion§prD3eB al§

einmaligen $robuftion§pro3e6 (ober erftmaligen, bei ber erften

Slnlage eine§ ^apital§), bann crfd^eint ber SlrbeitSlo^n al§ 25 or«

fd^ufe au§ ber 2:afc^e be§ ^api tauften. Betrachten imr ben

fapitaliftifc^en ^ProbuftionSprosefe al§ Df^eprobuftiDugpro^efe , bann

feigen ttjir ben ^Irbeiter an^ bem SProbuft feiner eigenen

Slrbeit beja^ It. 3n biefem 6inne ift e§ rid^tig, bafe ber

5Irbeiter im ßol^n einen Slnt^eil am ^robuft feiner Slrbeit crljält.

S^ur ift e§ ha^ bereite ücrfaufte $robuft einer früheren ^xo^

buftionSperiobe, ödu bem er im SlrbeitSlo^n einen 2IntI;eil erpit.

^e^ren njir gu unferem Selfpiel gurüdf. 9?el)men mir an,

jcbe $Probu!tion§pcriobe neljme ein t)albc§ 2o.f}X in 5Infprui^. 3n

jebem ^al)x )adt unfer ^apltalift 2000 maxt mci)xtvcxtl) ein

unb füufumirt fie. '^aä) 5 ^atjxcn Ijat er 10 000 Wlaxt fon-

fumirt, einen 2Öert^, gleid^ bem fetne§ urfprünglid)en iüapitalg.

(5r befi^t aber nad^ mie öor einen ^apitalmert^ Don 10 000 33larf.

2)iefer neue ^apitalmert^ ift an ©röfec bem urfprünglic^en

gleirf), aber feine ©runblage ift eine anbere. 2)ie urfpriingltc^en

10 000 SJ^arf ftammten nid)t au§ ber 2(rbeit ber in feinem 23e=

trieb befc^äftigten Slrbeitcr, fonbern an^ einer anberen Oucnc.

Slber biefe 10 000 Tlaxt f)at er inncrftalb 5 Sauren ücrscl^rt;

menn er banebcn nod^ 10 000 Wlaxt bcfi^t, fo ftanmten fie au§

bem 2Jie^rmertI). ©o öermanbelt fid^ jebc§ Kapital, möge eS

au§ me(d)er Oueüe immer cntfprungcn fein, fd^on uermöge eins

fad^er 9leprobnftion nac^ einer nctuiffcn 3ci^ i" fapitalifirten

3Jict)rmcrt^ , in ben (Srtrag überfd)iiffiger frcmbcr 5lrbeit, in

affumuIirtcS ^apitol.

3)er 5Iu^ang§punft be§ fapitalifttfd)en ^robuftionSprojeffeS



— 220 —

tft bie ©(Reibung be§ 5rr6eiter§ bon ben ${>rDbuftion§mttteIn, btc

STnpufung beft^Ioier SIrbetter auf ber einen, bie Sln^äufung öon

$Probuftton§mitleIn unb Lebensmitteln auf ber anberen ©citc.

3m fapitaliftifc^en Dieprobufttonßproäefe erfc^etnen biefe SluS«

gang§punfte al§ 3ftefultate be§ ^robuftionyproseffeS. S)er

!apitaliftifd)e 9ieprobuftion§pro5e6 felBft ergeugt hnmer toicber unb

erhält hamit feine eigenen 23ebingungen, ha^ Kapital unb bie

klaffe ber ßo^narbeiter.

2)ie Lebensmittel unb ^ProbuftionSmittel , toeld^c bie Solans

arbeiter ergeugen, gel^ören nic^ i^ncn, fonbern ben ^apitaliften.

2)ie Sol^narbeiter fommen beftänbig tüieber auS bem ^ProbuftionS^

progeS JerauS, ttjic fie in i^n eintraten, al2 befi^Ioie Proletarier;

hk ^apitaliften bagegen finben [id) am ®nbc jeber $robuftionS=

periobe immer toieber üon 9?euem im iöefi^ bon Lebensmitteln

bie Slrbcityfräfte faufen, üon ^robuftionSmitteln, bie ^Jrobusenten

anrt)enben.

©0 ergeugt ber 5trbeiter felbft immer loieber bie ißor=

bebingungen feiner Slb^ängigfeit unb feines GlenbS.

2)er 3fieprDbuftionSpro5e6 beS Kapitals mac^t aber an^ bie

Dleprobuftion ber Slrbeiterflaffe notjtoenbig.

©0 lange mir ben ^robuftionSprogefe als einmaligen unb

bamit üerein selten SSorgang unterfucf)ten , Ratten mir eS nur

ju t^un mit bem eingelnen ^apitaliften unb bem einjelnen

Slrbeiter. §ier fd)ien bie SIrbeitSfraft unb bamit ber 5lrbeiter,

ber öon il)r nid^t IoSgeIi)ft mcrben fann, bem ^apitaliften nur

mä^renb ber S^^t i^^^cS probuftiüen ^öufumS ^n gehören,

toäl^renb beS SlrbeitStagcS. S)ie anbere Seit über gehörte ber

5lrbeiter fid) felbft unb feiner gamilie. SBenn er ag, tranf, fd^lief,

fo t^at er baS bloS für fi^ felbft, nic^t für ben ^apitaliflen.

©obalb mir aber bie fapitaliftif^e ^robuftionSmeife in il^i^em

gtufe unb Siifött^nien^ang betrad^ten, alfo als S^eprobuftionS^

pi^osefe/ fo fiaben mir cS üon öorn^erein gu tl^un nic^t mit bem
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einBeinen ^apitaliften unb 5Irbetter, fünbern mit ber klaffe ber

^apttaliften unb ber klaffe ber Slrbetter. 2)er dttpvo^

buftion^prosefe be§ Kapitals errjcifd)t bte SSereirigung ber Sir*

beiterHaffe, ha§> 'i)ciit, bamit ber ^robuftiongproäefe immer toiebcr

erneuert merben fönne, muffen bie STrbeiter i^re Derau§gabte

SlrbeitSfraft immer mieber Jcrftctten unb für ben fteten ^aii)tüuä)^

frifdier 5(rbeiter forgen. S)a§ Kapital befinbet fid^ in ber an*

genehmen Sage, bie Erfüllung biefer toit^tigen S^errid^tungen

getroft bem «Selbfierl^altungS* unb gortpflauäunggtrieb ber SIrbeiter

überlaffen su fönnen.

2)ie 5(rbeiter leben anfd^einenb aufeerjalb ber SlrbettSgcit

nur für fid^; fie leben aber in Söirflid^feit, aud^ Ujenn fie „muffig

ge^en/' für bie ^apitaliftenflaffe. Sßenn fie narf) get^aner Slrbeit

effen, trinfen, fd^Iafen u. f. to., fo erhalten fie baburc§ bie klaffe

ber Lohnarbeiter unb hamit bie fapitaliftifd^e ^robuftiongmeife.

SBcnn ber ^apitalift — ber Srotl^err, tüie man il^n in patri^

arc^alifd^en Seiten nannte, ber SIrbeitgeber, iüie i^n bie beutfd^e

^atl^eber^Defonomie getauft f^at — menn ber bem SIrbeiter feinen

ßü^n au§3a|It, fo giebt er ifjm bamit nur bie OJ^ittel, ftd^, unb

fon)eit an i^m, feine klaffe, für bie ^apitaliftenflaffe gu erhalten.

2)aburd^ aber, ha^ bie 5(rbeiter bie Lebensmittel fonfumiren,

bie fie für i^ren ßo^n faufen, njerben fie immer micber oon

^knem ge^mungen, ifjre 5lrbeit§fraft feiläubieten.

@o ift, oom (Stanbpunft ber D^ieprobuftion au§, ber Slrbeiter

nic^t nur möi^renb feiner 5lrbeit§äeit, fonbern aud^ rtjö^renb feiner

„freien'' Seit im Sntereffe be§ Kapitals tljätig. (5r ifet unb

trinft nic^t me^r für fid^, fonbern um ber 5?apitaliftenflaffe feine

SlrbeitSfraft au erl^alten. Sßie ber Slrbeitcr ifet unb trinft, ift

halber bem ^apitaliften gar nic^t gleid^giltig. SBenn Sener am
©onntag fid^ befäuft, fo ha^ er am 2)lontag einen ^'a^enjammer

6at, ftatt feine 5Irbeit§fraft au^^urufjen unb 3U erneuern, fo er-

fc^eint i^m baS nic^t al§ eine 6d^äbigung ber eigenen 3ntereffen
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be§ 2lr6eiter§, foubern al8 ein 3>crbrcc^cn am .Kapital, eine S5cr»

untreuung öon 3lr6cit§fraft, bic bem Kapital gebührt.

^\d)t mc^r bic jeiüciltg gcfaufte SlrbcitSfraft, fonbcm

ber gange SIrbcttcr, bic gange 5lrbeitcrflaf)c crfd^ctnt üom

©tanbpunftbe§3tcprDbuftion§proäeife§aI§3u&fÖörbc§^apitaIg.

233o ber Arbeiter ba§ nicf)t einfiel}!, unb bic Wtiti ftat, fid^ bem

SU cntgieljen, s- 33. burc^ Slu^tcanberung , trägt ber Äapitalift

unter Umftanben fein 23ebenfen, i^m burc^ gefcjjlid^en 3rt>ong

bargut^un, bog er fid) nic^t für fic^, fonbern für baS Kapital

gu erhalten unb fortäupflangen Ijabe. ®o ttjar früfjer 3. 23. bic

STuSmanberung gefc^icfter Strbeiter in bcn mciften <Btaatttt burc^

3tx)ang§gefefee öerboten. §cute ift baS nid()t not^menbig. 2)ic

fapitaliftij^e ?>robufHon§mcife ift fo ftarf geiuorben, bafe i^rc

(Sefe^e fic^ in ber dlcQti aly öfonomifcfte S^önö^Ö^l'^Öc o^^'C

politifd^e D^ad^^ilfe üottsie^en. 2)cr 9(r6eiter ift fteutc mit unftd^t*

baren geff^^" «" ^ö§ S^apttal gebunben, unb er finbet baS 5!apital

überall, tpo^in er fid) mcnbet.

Unferen ^©osiolreformern" erfc^eint biefe 2lbt)ängigfeit öon

ber ^apitaliftenflaffe im SlITgemeinen freiließ nid^t meitge^enb

genug, geffelung bcg 2lrbeiter§ an ben einzelnen S!apita liften

burd^ ©nfd^ränfung ber greigügigfeit , ©inrid^tung raffinirtor

©tjftcmc öon 5lrbeiterpu)em unb ä^nlid^e „9f?cformea" bilben

il^rc Seilmittel sur „ßöfung ber fogialen gragc.*



SSicrtcS Kapitel.

IS^ixwanUun^ von ISic^xwtxt^ in ^a^itat

^er gaU, bafe ber ^opitalift ben ganjen SO^el^rtoert^ fon^

fumirt, ift bie STu^nal^mc. 3n ber 9?cgel öeriDaubelt er ben

'^tt)xtDtxti} , tnemgftenS gum 2;^eil, tuteber in Kapital. „2ln=

loenbung öon ^cl)x\vtxtt) al§ Kapital ober S^ücföcrmanblung üDn

aj^el^nüertö in Kapital Reifet mtnmnlaüon be§ Kapitals."

5)er SSorgang ift leidet ju öeranfd^aulic^en. (Erinnern wir un§

be§ S3eifpiel§ im üorigen Kapitel, ©in Kapital bon 10 000 2Jlarf

merfe feinem Slntoenber einen jä^rlic^en Wld)xtütxtl) üon 2000 ITlarf

ob. Sßenn ber ^apitalift biefe nid^t öerge^rt, fonbern gu feinem

urfprünglid^cn Kapital fd^lägt, fo toirb er ein S^apital bon

12 000 Tlaxt befi^en, ba§, unter ben gleid^en S3ebingungen,

einen jä^rlic^en ^SRt^xtotxtt) üon 2400 3Jiarf einbringt. 3)iefe

ttJteber gum Kapital geferlagen, taffen c§ auf 14 400 Tlaxt

anmad^fen, ben jäjrüd^en 2J^eI)riDertr) auf 2880 3Jlarf; ber gleidje

SSorgang, im näc^ften 3a^re hjieberljolt, crgicbt ein Kapital bon

17 280 maxi, ba§ einen '^Uljxtocxtf) bon 3456 a^arf liefert

äufammcn 20 736 3}?arf unb fo fort, ^aä) bier Saftren ftai

fid^ ha^ f^apitai in golge ber ?rffumu(ation be§ Wlcl}xmxtl)c^

meftr al§ berboppelt.
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05 ber gange Tld)xtDtxt^ ober nur ein ^^etl bc§fetben

affumulirt toixh, fommt für im» l^ier nod^ ni(i)t in Jrage.

©benfotücntg ift für bie je^ige Unter)urf)ung üon Scbeutung, in

meli^cr SScife ber 2}k^rmcrt!) affumulirt mirb, ob er gufä^^

(irf)e§ ober neue§ Kapital bilbet. ©in 23efitjcr einer vSpinn*

fobrif fann ben OJle^rmert^ bagu benu^en, feine Jabrif ju oer^

gröBern, me^r 9!Jiafdeinen unb me^r 2(rbeiter einsuftellen, mef)r

S'lojftoff äu faufen; er fann i^n aber anä) benu^en jum SBau

einer neuen ©pinnerei, ober 5ur 5lnlage cine§ gang anberen

(^efd)äfte§, einer 2ßeberei ober eineä S^o^IenbergmerfS u. f. to.

2Bie immer bie 2lntt)enbung beS 3Jle^rn)ert^e§ fei, ftet^ toirb er

in biefem gaüe in Kapital äurücfoenuanbelt , in Whl}xtDtvii)

Jecfenben SSert^.

2)amit aber ber OJk^rnjertft 5!apital werbe, mu6 er, nad^bem

er bie SScrnjanblung au8 Söaare in @elb burc^gemac^t, mieber

bie SSerroanblung üon ®elb in bie entfprec^enben SBaaren burd)-

macf)en. Dk^men töix 3. 23. einen 33aummD[Ifpinner. (5r fjaht

fein (Sarn üerfauft unb befi^e je^t neben bem urfprünglic^ üor«

gefc^offenen Kapital aud^ ben ^lcl)xtütxtf) in @eIbform. dltbtn

bem urfprünglid)en Kapital foll nun and^ biefer Tltijxxücxii} fic^

in neues itapital oermanbeln. ^ie§ ift nur möglicf), menn er

auf bem 3Jiarfte eine entfprec^enb oerme^rte 2)knge oon SBaaren

finbet, bie i^m al» 5^robuftion§mitteI bienen fönnen: fott ber

^ld)xtDcxtf) 3ufd^üffige§ Kapital ttjerben, fo muffen suf^^üfftge

Dtol^ftoffe — in unferem S3eifpiel 23aumn)otte —
, sufd^lid^e

2lrbeit§mittel — mie 2J^af(^inen —, sufä^Iid^e Lebensmittel gur

(Srfjaltung öon me^r 5lrbeitSfräften unb enblid^ äufä^lic^e SlrbeitS-

fräfte t)or§anben fein, baS l^eigt, hk materiellen SSorbebingungen

einer ^Weiterung ber ^robuftion muffen gegeben fein, el^c eine

Olffumulation üon Kapital mijglid) ift.

2)er 23aumtoottfpinner barf aber erwarten, ha^ er bie

nötl^igen sufä^lic^en ^robuftionSmittel auf bem SBaarcnmarft
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ftnbet. 2)enn nid^t m ber Spinnerei allein, a\i(i) in bcn 23aum=

tooßpflangungen, ben OJiai'c^inenfaBrüen, hm Kohlengruben u. f. to.

lülrb gleid^^eitig OJle^rrtjertlö probustrt, alfo aurf) 3JJe§rprobu!t.

5a6t man nic^t ben Tlcfjxtütxt^ tn§ 5{uge, ber im Saljr

bem einseincn S!apttaltften äuföllt, fonbern bte Sa^re^fumme beS

3Jlef)rn)ert^e§, bte hk gefammte Kapitaliftenflaffe fid^ aneignet,

bann ergibt fid^ bte D^legel: 2)er 2}k5rtDert]^ fann ftc§ ntd^t (gang

ober äum ^I;ei() in Kapital öertnanbeln, ttjcnn nii^t ha^ SJlel^rs

probuft (gang ober 5um entfpred^enben X^eil) au^^robufttonS^

mittein unb au§ ßebenSmitteln für SIrbeiter befte^t.

2ßDl)er aber bic sufd^üffigen SIrbetter nel^men? 2)arübcr

brandet fid^ ber Kapitalift feine grauen §aare föad^fen gu laffen;

e§ genügt, ha^ er ben Arbeitern im Soljn ha^ gu tl^rer ßeben^=

friftung 9löt^igc giebt, für i^re gortpfitanäung unb SSertne^rung

forgcn fie felber.

2)ie SIrbeiterflaffe probugtrt felbft hit gufd^üffigen

Slrbeiter, hit niit^ig finb sur ©rujeiterung ber $ro =

buftion, sur D^eprobuftion auf erweiterter Stufenleiter.

SSir fa^en, bafe bereit? unter ber SSoraugfe^ung einfad^er

Sfteprobuftion nac§ einer 3ieil)e üon 3al)ren jebeg Kapital ein

a!fumulirte§, au8 bloßem OJle^rmertl^ befte^enbeS toirb. 2lber

ein fold^e§ Kapital fann menigften§ hü feinem 3n§lebentrcten

ben ©rtrag ber SIrbeit feine§ 23efit5er§ barftetten. 5Inberä ha<j

Kapital, ha^ öon oorneljerein au» affumulirtem SJleJrtoertJ ent^

fproffen. (5§ ift öon üornejerein unüer^üUt ber (Srtrag ber

Arbeit folcl^er, bie e§ nic^t befifeen. 5lffumulation oon 2}?eör=

toertl) l^eifet ^2lneignung unbesaljlter Slrbeit gum iöel)uf cnueiterter

Slneignung unbegalilter 2(rbeit.

2i3cld)* ein SBiberfprud^ gegen bie ©nmblagen be» 2Baaren=

au§taufd^e§! SBir Ijaben gefc^en, bafe ber 2Baarenau§taufc^

urfprünglid) einerfeitS ha§> ^^riüatcigentl)um be§ SBaarenprobusenten

an feinem $robuft bebingt unb anbererfeit§ ben S^u^taufc^ gleicher

ÜJiorj:' Defonomifc^e Seiten. l'>
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SBert^c, fo ha^ feiner in ben Scft^ einc§ 2öertf)e§ gelangen

fonnte aufeer burc§ eigene 2lr6eit ober burd^ Eingabe eine«

gleid^en SBert^eg.

Se^t finben toir 'al§ ©runblagen ber fapttalifttfd^en ^ro^

buftionSttjeife auf ber einen <Btik bie Trennung bc§ 2Irbeiter§

öom ^robuft feiner Strbcit; S)erjemge, ber ba§ $robuft erjeugt

unb 2)erjemge, ber e8 bertfet, ftnb nun jiDCt üerfd^iebene $cr=

fönen; unb auf ber anberen Seite finben mir bie ^Zueignung öon

SBertft ofjne Eingabe eine§ gleichen SBert^eS, ben OJ^e^rttjertl).

Unb obcnbrein finben mir ben SJZel^rmertf) jefet nid^t nur oI§

9t efui tat, fonbem auc^ alg @runb läge be8 fapitaliftifrfieu

^robuftionSproaeffeS. 5ru§ Kapital mirb nic^t nur 2JJer)rtt)ertt),

aug aJle^rmert^ mirb and} ^a\)ital, fo bog fd^Iiefelid) bie gri^öte

3)laffe alles D^teid^tl^umg aug SBcrtft befielet, ber ol^nc ©egenmert^

angeeignet morben.

2)iefe SSerfefirung ber @runblagen ber Saarenprobuftion in

i^r ©egent^eil erfolgte iebod^ nid)t im Sßiberfprud^ mit ijren

(Sefefeen, fonbern auf Örunblage berfelben.

„©ans fo notI}tt)enbig, toie bie SBaarenprobuftion auf einem

getoiffen ©nthjtcflungggrab fapitaliftifd^e SBaarenprobuftion mirb

— ja nur auf ber ©runbtage ber fapitaliftifc^en ^robuftionSmeife

mirb bie SQSaare gur allgemeinen, Jerrfd^enben gönn bc§ ^^ro^

buft§ — ganj fo notl^mcnbig fc^Iagen bie ©igent^umggefefee ber

SBaarenprobuftion in @efe^e ber fapitaliftifd)en Slneignung um.

DJ^an betüunbere baJ^er bie ^Pfiffigfeit ^roubfton'S, ber ba§ fapita=

liftif^e (5igentl)um abfd^affcn miH, inbem er — hit ctoigen ^gen=

t^umSgefe^e ber SBaarenprobuftion geltenb mad^t!"

2. Mt (gntlialtramkcit tft» Ikapiiedx^tn.

SBir hdvad)kkn bi§]&er nur bie beiben extremen '^äüt, mcim

ber OJlel^rnjert]^ üöllig fonfumirt ober oöttig affumulirt toirb.

3tber, toie fd^on ertoö^nt, in ber D^egel mirb nur ein Xl^eil bc?
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TltijxtDtxt^t^ ton\nm\xt, ein Xi)til affumultrt. 5Der crftc 5:§eil

»irb al§ dict)cnut im engeren ©inne btixad)tet.

(5§ f)ängt üDm S3elieben be§ tapüaliften ab, einen mie

grofeen X^til be^ SJkJrmertl^S er fonfumtrcn ttJtll, ein toie grofeer

2:^eil in ^apitai üermanbelt werben folt. X)k ©ntfd^eibung

bariiber erregt einen argen 3tt)iefpalt in feinem 3nncru.

Wlit gauft fann er aufrufen:

„3tüei «Seelen n)ot)nen, ad^! in meiner S8ru]X

^ie eine raitl fid) üon ber anbrcn trennen^^^

^ie eine i)ält, in berbcr Siebc§Iu[t,

Bid) an bie Söelt mit üammernben Organen;

2)ie anbre f)ebt gemaltfam fic^ Dom ^uft

3u ben ©eftlben" — roo Zutaten n)ad)icn.

3a, im .tapitaliften miebcrl^olt \iä) in eigent^ümlicfier 2Beifc

ber alte Smiefpalt smifd^cn gieifc^eSlnft unb SlSfefe, gtoif^en

§e{bentfmm unb (S;^riftentf)um. SSerlangenb fd^ielt ber S!apitalift

nad) ben Jreuben biefer Seit, aber jebcr (Benufe erfcftcint il^m

fünbliaft, ben er nid^t umfonft ^aben fann.

2)er Xl^eil be§ 2)^cl)nt)ert]Öe§, ben ber .^apitalift perfönlid^

fonfumirt, ift in ber Spiegel feine miHfürlid^e, jonbern eine ^iftorifd^

beftimmte ©rofee; beftimmt, mie ber ßofin be§ Slrbeiter^ burrfi

bie geiüDl^n^eitSmäfeige , „ftanbeSgemäfee" l^ebcn^^altung ber be-

treffenben (SJefellfdjaftgfc^ic^t.

2Bie ber Slrbeiter, menn aud) in anberem ©inne, gcl)ört

and) ber Äapitalift für feine gange i^eben^geit bem Kapital. (Jt

mirb burc^ bie ^onfurreng nid^t nur gegmungen, bie @efe^e ber

fapitaliftifc^en ^^robuftion^toeifc in feinem Untcrnel^men su

tioUftrerfen, auc^ fein ^ribat leben unterliegt beren gorberungen.

2tht er p flott, f)aut er über bie ©d)nur, fo i)ei^t c2: er ift

ein SScrfdjmenber, fein .^rebit finft. Sft er geigig, mad^t er nid^t

ben ftanbeSgemäfeen Slufmanb, fo ermecft ba§ ben Slnfdjcin, al§

merfe fein @efd)äft nid^t ben burc^fd^nittlidKn S-rtrag ob, fein
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5?rebit leibet ebenfalls. So njtrb bcr ^apltalift gestüungen, einen

gemiffen, für beftimmte Seiten unb .•Greife beftimmten S^^eil feinet

3Jle]^mert^§ SU fonfumiren. ©iefe (^röHe ift jebod^ eine üiel

elaftifc^ere, al§ bie be§ 5lrbe{t§Io]^ne§.

5ür benjenigen Xijc'il be§ WM]xmvilß, bcr affumulirt njerben

foU, giebt e§ jebo^ gar feine ©renken, außer ber @e)ammtma[fe

bcS 3)le5rrt)ertje§ fetbft nnb ber elaftifc^eu ^eben^fjaltung be» ^api-

taliften. 3e me^r affumutirt njirb, befto beffer. S)ie fapita--

liftifc^e 5^robuftion§tt)eife felbft mad^t eine fortmäbrenbe 5lffumu=

latton üon .<f!apital snr 9lotI)iüeubigfcit. 2Bir ^aOen gefef^en, mie

mit ber ted^nifc^en ^ntmicftung bie ^apitalfnmme immer größer

ttjirb, hk äur Einrichtung unb jum ^Betrieb eine^ Unternel)men§

in einem beftimmten 2{rbeit§3meig notl^menbig ift, menn hk $ro=

bufte unter Slufmenbnng burc^fc^nittlic^ notbmenbiger 2lrbett er=

geugt merben follen. SBenn in einem ^IrbeitS^meige beute 5. 23.

20 000 3}krf bie 2)HnimaIfumme finb, bie in einem Untcrnebmen

angelegt werben mu6, um eg fonfurrensfä^ig gu erbalten, fo

!ann burc^ Einführung neuer 2(rbeitgmetboben, neuer, umfang --

reid^er DJZafd^inen 2c. nac^ 20 Sab^cn biefe 3}2{nima()umme auf

50 000 D}krf erböbt morben fein. 3)er .S^apitalift, ber urfprüng=

lid^ ein Unternebmen mit 20 000 3}larf begann, c§ aber üerob^

fäumte, genügenben älkbrmertb äu affumuliren, fo baB i^m ütoa

narf) 20 Sabren ftatt 50 000 nur 30 000 maxt äur Verfügung

ftel^en, mirb mabrfcbeinticb fonfurrengunfä^ig unb gebt gu @runbe.

2lber e§ bebarf blefe§ Spornt nicftt, um ben ^apitaliften gum

5(fhimuliren gu bettjegen. ^er 2)rang, um ber Slffumulation

millen gu affumuliren, mirb burc^ hk moberne ^^robuftion^roeife

im ^apitaliften ebenfo entmidfelt, toie auf einer früberen Stufe

ber SBaarenprobuftion im Sc^a^bilbner bie ®ier, @oIb unb Silber

aufgupufen unb gu oerfd^Iiefeen. So mie bie 5Inbäufung oon

Sdjä^en 5at bie 5lffumuIation öon Kapital feine @renge in fid^

felbft, fie ift mafeloS. 2Bie otel auc^ ber ^apitalift befi^en
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möge, iinb trenn feine Oteöenne längft über feine ^enufefäl^igfcit

l^inauögelrac^fen , er ^a\kt totitcx nadj bem ®rlö§ neuen 2)2e5r=

mert^eS, nicfjt um feine ©enüffe, fonbern um feine Kapitalien gu

üerme^ren.

®ie !(affifcf)e Oefonomie f)at bie folgen unbUrfad^en berMu=

mulation auf ber einen ^tik unb ber Konfumtiöu ber £apitaliften=

flaffe auf ber anberen @cite gans unbefangen erörtert, ©ie befi^äfs

tigte fic^ mit ber Slffumulation üon Kapital nur öon ber öfouDmifd^en,

nirf)t öon ber moralifc^en Btitt, ma§ freilieft fel)r umnöralifd) mar.

S^a begann aber ha§> ^Proletariat gu ermad)en unb ein be-

ftimmteS Klaffenbemufetfein gu erlangen. 2)ie ^rbeiterbemegung

begann fid^ üon ©übe ber ämauätger 3aftre an in ©uglanb mie

in granfrcicft energifcft fühlbar gu mad^en. 3e^t galt e§ nid^t

meftr, bie öfonomifcften Probleme gu unterfudl)en, e§ galt, ha§>

Kapital 3U rechtfertigen, ^an führte bie „©tftif" in tk

Oefonomie ein, hk mürbige ®ame mürbe auf iftre alten ^age

moralifcft. 2)a§ SBiffen mürbe D^ebenfad^e, ha^ „(^efül)l" hk

§auptfad^e, unb mit §ilfe biefe§ @efüftl§ entbecfte man balb,

bafe ber Kapitalift einen bemunberunggmürbigen ©eroi§mu§ an

ben Xaq lege, menn er, \iatt ben SJteljrmertl) gu fonfumiren, ftd)

beffen tntljaltt unb iftn affumulire. 2)a6 biefem neuen «Säulen-

^eiligen SSereftrung unb 2)anfbarfeit üon Seiten ber Slrbeiter ge«

büftrten, üerftanb fid^ üon felbft, ebcnfo aber and), ha^ ber ^eilige,

tro^ ber größten ©ntl^altung, üon 2)anfbarfeit unb SSereftrung allein

nid^t leben fonnte; unb fo mürbe iftm benn gur S3cfi3rberung

ber fatten SCngenb unb gal)lung§fäl)igen Tloxal üon Seiten ber

Defonomcn ein moraIifd)c§ Slnred^t auf eine S3elol)nung für bie

2lffumulirung unbesaftlter Arbeit 3ugefprod)en: ba§ fo gemein

flingenbe SBort ,/4^rofit" mürbe üerflärt unb e§ erftanb ber

(SntbeljrungSloftn.
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tfit auf tttn Umfang ircr BkhumuIati0n clnhJtrkcn.

3e gröBer bic „©ntfagimg" be§ 5!apitaliften, befto grofeer

bcr Umfang bcr Slffumulation. 3"ni (SJIücf für i^n gicbt eS

ober nod) anbete gaftoren, meldte auf ben Umfang ber 5lffumu=

lation beftimmenb einmirfen. Mi^, iüa§ ble 2}Mffe be8 3J?el)r=

mertr)e§ er]^öf)t, erweitert ben Umfang bcr 5IffumuIation — unter

fonft glcid}en Umftänben. 2Bir fennen bereite bie Urfad^en, bie

auf W 3)?affc beS SD^eJ^rmert^eS beftimmenb etnmirfen. 9^ur

einige berfelben feien f)ier ermäljnt, bie Don bem jefet ge*

roonnenen @tanbpunfte aug neue @efid)töpunfte bieten. (5ine ber

roid^tigften unter iftnen ift bie (Jntftaltfamfeit be» Slrbcitcrg.

($8 ift flar, je geringer bie SBeaa^Iung be« SlrbeiterS, befto

größer bic 9?ate beS SJic^rnjertfje» , befto größer bei qUid}^

blcibcnbem ^onfum beS ^apitaliften bcr jur 2(ffumulirung ge^

langcnbc 2:^cil bcS 3)iel)nücrt^cg. Mt^, mag ben SBert^ bcr

Slrbcitöfraft fenft ober geeignet ift, ben ßoftn unter biefcn SBcrt^

^crabbrücfcn gu laffen, förbert bie Slffumulation bcS Kapitals.

2)a]^cr bic moralifc^c ©ntrüftung beS Kapitals unb feiner Sin«

tDÖlte über ben ,,ßujuö" bcr Slrbcitcr, hit ben „2>oIf§tt3o]öIftanb*

untergraben, inbcm fic 3tgcirren rauchen unb 23ier trinfen. S)ie

gabel üon bem (Sl^ampagner, ben fid^ 1872 einmal ein 2(rbettcr in

23crlin geleiftet l^abcn foll, mad^tc burd^ bic gange ^apitaliftcnpreffe

bic D^lunbe alg eine bcmid^tenbc Sranbmarfung bcr Strbciterflaffc.

2)lit bemunberung§mürbigem (kfinbung^geift l)at bic ^opi^

taliftcntoclt eine Unja^I oon (Einrichtungen unb 2}kt^obcn crfonncn,

bic bic ©ntfagung bc§ SlrbeitcrS förbern, Don ber JWumforb'fc^en

Suppe bis gur 2SoIf§füd^e unb bem SSegetarianis^muS. 3Jlarj

fül^rt einige bcseid^nenbc S3cifpiele foI(^er ©inrid^tungcn im

„Kapital" an. Sßir Dcrmcifcn barauf 2)icienigen, hit fid^ mit

bem X^ema cingebenber befd^äfttgen motten.
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©el)r unangenef)m für htn ^apitaltftcn ift c§, bafe jcbc

(55efd^äft§au§be]^nung eine Derl^ältnifemäfeig l^o^e 5lu§rage üon

fonftantem Kapital erforbert; eine ^u§Iage, bie immer gröfecr

tüirb, je mcl^r bie OJJafc^inerie ber großen 3nbiiftrie ftd^ üeröoH-

fommnet. 5Iber e§ bleibt i^m ber füfee Xvo% ha% tuenn einmal

bag äum betrieb n'ötf)\Qt fonftante Kapital üorjanben, bie ^ro*

buftion innerhalb gemiffer ©rengen burd^ ^ufd^üffigeg üariableg

Kapital erweitert tcerben fann, o^ne bafe gleichseitig ein 3"fc§u6

ton fonftantem Kapital in bemfelben SSerl^ältnife nö^g ift. Sßenn

ein gabrifant gute ©efd^äfte mad^t unb er mejr probugiren laffen

njttt, fann er baS öieHeic^t baburd^ erreid^en, bafe er 2— 3 ©timben

länger arbeiten läfet. ©r hvandji feine neuen 3Jlafd^inen angu-

fcfiaffen, fein neue§ gabrifgebäube J^ersufteEen, bIo8 bie dio^- unb

ÖilfSftoffe finb ju üermeftren.

SIber e§ giebt Snbuftrien, bie feinen S^io^ftoff gu faufen

Joben, 3. 23. 23ergn)erfe , ober nur geringen S^io^ftofföorfd^ufe ju

machen ^aben, g. 33. in ber ßanbmirt^fd^aft 6amen unb S)üngcr.

(SS finb ha^ 3nbuftrien, bie ben Sfloljftoff ber ©rbe entnel^men.

3n biefen genügt oft einfadjer Slrbeitgäufa^, um bie 2Jlaffe hth

$robuft§ gu oerme^ren. ©iefe 25erme]^rung bc§ $robuft§ ift

allein ber (5rbe unb ber SIrbeit gefd^ulbet, aber ha^ Kapital l^at

[id^ beiber bemäd^tigt unb erlangt bamit bie 2JJög(icf)feit
,

„bie

(Elemente feiner Slffumulation au§subel)nen jenfeits ber fd)einbar

burd) feine eigene ©röfee geftedften (Sren^en, gefterft burd^ ben

2öert§ unb hk 2}kffe ber bereits probusirten ^robuftionSmittcI,

in benen eS fein 2)afein f)at.''

©oiüie bie (Srbe unb ben 5lrbeiter ^at ba§ Kapital fid^

auc^ bie Söiffenfc^aft gu eigen gemalt ; obtpo^t eS an ber iüiffen=

fc^aftlid^en ©ntmidlung als folc^es feinen 2lntl)eil 'i)at, fallen i^m

boc^ aßein aUe ^yrüc^te in ben ©d)0üf3, bie ber 5ortfd)ritt ber

aSiffcujdjaft erjeugt, inbem er bie ^Jrobuftiüität ber Slrbeit fi)rbert.

(Sr förbert bamit bie ^Iffumulation beS Kapitals. SJiit ber $ro=
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buübfraft ber Slrbeit fmtt ber SBertl^ ber SlrbeitSfraft, ftcigt bte

JÄate bc§ üJlel^rmertlöeS; ba§ Steigen ber ^robuftiüität ber Slrbeit

ermöglich)! c§ aber aud^ bem Äapitaliften, für feinen perfönlic^en

^onfum eine größere 2Jlenge ber im SBert^c ftnfcnben ßcbeng=

unb @enu6mittcl ol^ne 3}k{)rau§gabe bon HJle^rmert^, ober bic-

felbe 2)1enge, mt früher, mit geringerer 5In§gabe gu erlangen,

bequemer gu leben ober o^ne ©infd^ränfung mel^r äu affumuliren;

oft S3eibe§ gleid^jeitig.

3e gröfeer ba§ angemanbte Kapital, bcfto probuftiDer bie

Slrbeit, bcfto größer aber nic^t nur bie diatt, fonbem aud^ bie

3)^affc be§ Tlcl)x\r)txtf)^, befto mejr fann ber ^apitalift gcnicBcn

unb and) affumuliren.

3Ran fie^t bereits au§ ben gegebenen Slnbeutungen , ha^

baS Kapital feine fi^c, fonbem eine fe^r elaftifc^e ©röSe

ift, bie bebeutenber 2lu§be5nungeu unb ^Verengerungen fä^ig ift;

e2 bilbet nur einen 2:^eil beS gefeüfc^aftlic^en 9fteirf)t^um§; c§ fann

burd) Sufc^üffe au§ anberen ^^beilen beSfelben, bem ^onfumtionS=

fonb§ ber ^apitaliftenflaffe unb aud) ber Slrbeiterflaffc üermel)rt,

burd^ 2lbgaben an biefe gonb§ oerminbert merben. 6eine Sßirf^

ung mirb 0ergri)6ert burc^ SSerlängerung ber 5lrbeit§3eit, 2Ser=

me^rung ber $robuftiüität ber ^xhtxt, größere 2Iu§beutung ber

(5rbe. 2ßir fejen l^ier ganj ah Don ben SVer^ältniffen be§ S^^=

fuIationgproäcffe§, 3. 23. Sefc^(eunigung ober SSerlangfamung be^

Umfc^lag§ be§ Kapitals, ttjir fe^en aud^ ah bon ben SSer^ältniffen

be§ ^rebitfpftem§ , hit für bie 2Iu§be^nung unb (5tnfcf)ränfung

be8 Kapital» unb fcine§ 8pie(raum§ üon fo grofeer S3ebeutung

finb. SDiefe tömcn f}kx nod) md)i bel)anbelt werben. 2lber

bereite hk SSerpItniffc bc§ $robuftion§pro5effe§ geigen ung bie

{5Iaftt5ität be§ .tapital§. S3ei ben Oefonomen gilt jcboc^ ba§

.Kapital alö eine beftimmte @ri)Be mit beftimmtcm 2ßtrfung§grab.

60 erfd^eint il^nen aud^ ba§ üoriable Kapital al§ eine fije Ö5rö6e,

ber fogenannte 2lrbeit§fonb§. „©0 unb fo tjiel Kapital,"
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lagen fte, „tft beftimmt, alg S3e3oI}Iung ber OIrbetter su btcnen.

3e mejr 5(rbeiter, bcfto germger ber Slntl^eil, ber auf jeben

cinselnen faßt; je treuiger 3Irbeiter, befto gröfeer btefer ^Intfjcil"

SDag variable £a|)ital tourbe auc^ ben Lebensmitteln, bte e§ für

ben 5Irbeiter repräfentirt, gleic^gefe^t, unb man fagte: „2)ie S^^I

ber Slrbeiter, hk in einem Sanbe befc^äftigt werben unb hk

§ö^e il^T^eg :Oü^nc§ pngt üon ber 2)^enge ber öorjanbenen

Lebensmittel ah. 2\t ber ßo^n §u niebrig ober fönnen öielc

l?Xrbeiter feine Sefdfiäftigung finben, fo rü^rt bieS bloS bafter,

DaB hk 3(ü)l ber 2(rbettcr fid) fc^neHer üermel^rt, als hk ber

ßebenSmittel. ®S ift bie Slatur, nid^t bie ^ProbufttonSnjeife,

ber baS ®(enb ber 3lrbeiterflaffc gefd^ulbet."

2luf biefen SSorauSfe^ungen baute fidö bie fogenanntc

aJlalt^uS'fc^e ^^eorie auf.



fJünfteS 5?apitel.

1. ^as .ytlitvnt Xüfingi^U^''

2)lc 3JlaItI)ufiancr crflärcn bcfanntlic^, bafe bic 5Irbcltcr in

Jolge il)rer „Icic^tfinntgen @ctDO^nI)citcn" fid) rafd)er ücrmejrcn,

aI8 bie 3)la)fe bcr verfügbaren ßcben^mittel , ober um genauer

SU ipred)en, ha§> Dariable S^opital, anroadiicn fann. 2luf bicfc

SBeije fomme cg, bafe eine Uebcroölferung eintrete, bafe me^r

2Irbeiter fid) ben 5!'ap:taliftcn anböten, al8 biefe befc^äftigen

fönnten, bafe bic ücrfügbaren Scbenömittel nic^t für aUe bor«

l^anbenen 5lrbeiter hinreichten, hab al\o, \o lange bie SBemie^irung

ber SIrbeiter nid^t eingefd)ränft werbe, 2lrbeit§ lofigfeit unb junger

unb alle§ barau§ folgenbe i^after unb (SIcub natiirnot^roenbig

ha^ ßoo§ minbeftenö eines Xi^tii^ ber SIrbeiterflaffe feien.

(So bie 2JJa(t^ufianer. Unterfud^en mir nun an ber §anb

Don aJlarg, mie bie 2Bed)feIbeäie^ungen gmifc^cn bem SBac^Stftum

be» Kapitals unb ber 23erniel)rung ber Slrbeiterüaffe fid^ in

SBirflic^feit geftalten.

„2)er toidjtigfte g-tiftor bei biefcr Unterfud^ung," fagt Tlaxi

(6. 628 ber 3., @. 576 ber 4. STufl. be§ „Kapital." 3n ber

1. unb 2. 5lufl. fe^It biefe 2lu§einanberfefeung), „ift bie 3ufammens

fe^ung beg Kapitals unb bie SSeränberungen, bic fie im SSer^

laufe be§ 5lffumuIatton§prD3effe§ burd)mad5t."

„2)ic 3ufammenfe^ung be§ Kapitals ift in smeifad^em ©inn

8U faffen. 9^ac^ ber ^dit be§ SSertl^S beftimmt fie fid) burd)
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baS SSer^ältnife, tüorin e§ ftd^ tjeilt in fonftante§ Kapital ober

SßertI) ber ^robuftiongmittel unb t)arta6te§ Kapital ober Söertl^

ber 2lrbeit§fraft , ©efammtfummc ber 2Irbeit§Ii3^ne. dlaii) ber

©eitc be§ Stoffs, toit er im ^robuftionSproäefe fungirt, tl^eilt

fid) jebe§ Kapital in 55robuftion§mitteI nnb lebenbige SlrbeitS-

fraft; biefe 3ufanimenfe^ung beftimmt ftc^ burd^ ba§ SSerpItnife

5ti)if(^en ber aJlaffe ber angetoanbten $robuftion§mitteI einerfeitS

unb ber gu il^rer STntüenbung erforberlic^en 5lrbelt§menge anberer*

teit§. ^d) nenne bie erftere bte 2Bert^3ufammenfe^nng, btc

smeite hit tec^nifd^e Sufanimenfe^ung be§ Kapitals. S^^iW^n

beiben befielt enge Söet^felbesic^ung. Um biefe au§5ubrüc!en,

nenne id) bie SBertljsufammenfe^nng be§ Kapitals, tnfofern fie

buri^ feine ted)nif(^e 3ufömmenfe^ung bcbingt toirb unb beren

5(enberungen loiberfpiegelt: bie organifc^e Sufammenfe^ung
be§ Kapitals. 2Bo bon ber Suf^nimenfe^ung be§ Kapitals furj*

toeg bie D^iebe, ift ftct§ feine organifd)e Sitf^nimenfe^ung p- üer«

fte^en."

2)iefe ift bei bcn oerfdjiebenen (Singelfapitalien üerfd)ieben.

SBir nehmen im golgenben hk burc^fd^nittlid^e 3»iannnen'

fe^ung be§ gefellid^aftlid^en Kapitals eine§ ßanbeS an.

@ef)en mir na^ biefen SSorbemerfungen an unfere Unter-

fnd^ung.

Sßor 5lIIem betraditcn njir bcn cinfndiften S^all: bie Slffumu^

lation ge^e üor fidi o^ne SSeränberung in ber Sufanmien*

fe^ung be§ Kapitals, ha§ ^d^t, ein beftimmteS Tlai üon $rO'

buftion§mitteIn erl^cifd^e ftet§ bicfelbe 2)laffe SlrbcitSfrnft, um in

SSemegung gefefet gu toerben. D^cl^men toir gur 2Seranfd)auI{d)ung

ein Kapital bon 100 000 maxt an, ba§ gu brei SSiert^eilen an§

fonftantem, einem SSicrtJeil au§ oariablem Kapital bcftel^e. Sßcrben

öon bem ÜJle^rrtjertft 20 000 '^axt gum urfpriinglidöen S!npital

gefd)(agen, fo mirb ha^ 3"frf)"6fapital unter unferer 2>orauS=

fefeung in bemfetben S^er^ältnife getfjeilt fein, mie jene?; ba§ ®c*
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fammtfapttal mirb jc^t au§ 90 000 3}Mrf fonftantcm unb

30 000 3Jiar£ üariablem Kapital kfteften; ba» Ic^tere ift in

bemfelBcn SSer^ältnife gemac^fcn, mic ba§ elftere, um 20 ^rosent.

@oK aber ba§ neue sufc^üffige .Kapital fiä) oerttjert^en, fo bcbarf

e§ gufd^üiftger Slrbeit^fraft. 2)cr gu affumulirenbe ^Jlc^rttjert^

oon 20 000 W. tarn in unfcrem Sali nur Kapital merben,

menn bie 3^^! i>er i^m gur SScrfügung ftefienben Lohnarbeiter

lief) um 20 ^rosent üerme^rt.

2Serme^ren fid^ bie i^o^narbeiter bei gleicfibleibenber 3"-

[ammenfcfeung be§ .Kapital» nic^t fo rafc^, mte biefe§, bann mäc^ft

bie D^ac^frage nad) :;?lrbeitern f^netter a\^ bereu Stngebot, unb

ber 2ol}\\ fteigt.

2)iefen Jall ^aben bie Ü}?altf)ufianer im 2luge, locnn fic

gur „i^öfung ber fojiolen grage" bie (5infrf)ränfung ber ^Bcr^

mcf)ruug ber 5Irbeiter empfef)Ien. ®ie überfel)eu babei gunäc^ft,

bafe ba§ S^apitaloer^ältnife, ba» ißerf)ältni6 giüifc^cn i^apitalifteu

unb £oI)narbeitern, burd) ba§ Steigen beS So^neS nie^t auf»

gel^oben mirb. S)ie 9lffumuIation bc§ Kapitals bebeutet 9kpro-

buftion be§ .^apitaloerljältniffcg auf erweiterter Stufenleiter,

bebeutet ba» Üöad)§t^um ber S^npitalien unb ber üJJaffe be» SJkftr*

n)ertl)c§, ber unbegatilten 2Irbeit, auf ber einen, SSerme^rung

be§ Proletariats auf ber anberen Seite.

Selbft wenn bie Slffumntation bc» Kapitals hcn $rei§ ber

2lrbeit fteigert, fo fann ba§ nid^t gcfd)e]^cn ol^ne gleid^geitige 23er=

me^rung be§ Proletariats, e§ fann nic^t gefd)e]^en obne ®r-

meiterung be§ ^errfc^aftSgcbieteS beS Kapital».

S)er ßoF)n fann aber nie fo I)Dd) fteigen, bafe er ben ^c^x^

mxtl} felbft gefäftrbet. S)ie 9^ad)frage nad) 2lrbeit§fraft trirb

unter ber fapitaliftifd^cn ^robuftionötoeife Jeroorgerufen burc^ ba§

S5ebürfni6 be§ .<?apital§ nac^ Selbftüeriüertljung, naä) ber ^robuftion

oon OJle^rmert^. S)a§ Kapital toirb bal^er nie bie SlrbcitSfraft gu

einem ^greife faufen, ber bie 5>robuftion oon ^J^e^rmert^ au§fd)lie6t.
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(Steigt bcr ^Ixbdt^Aoljn in Solge bcr Hffumuration bc§

Kapitals, bann ift smcierict möglich : entiocber bcr gortfd^ritt ber

5(ffumulation mirb burd) ha^ Steigen be§ ^relfeg bcr 5tr6eit

nic^t geftört — mcnn auc§ hie ^ate be§ 2JJet)rtöcrt§e§ finft, fo

fann bod^ gleid^seitig in Solgc ber Stftumulatton bic aJiaffe be?^

2JJe§rtüert^e§ fteigen. „3u biefeni galle ift cS augenfc^cinlid^,

bafe eine SSerminberung ber unbesa^lten 2Ir5eit bie 5lii§ber)nung

ber ^apital^errfc^aft feine^ttjcg^ beeinträchtigt." Ober hit 2(ffu=

mulation erfc^tafft, „meil ber Stachel be§ @en)inn§ abftumpft."

^ie 5lffunmIation nimmt ab, bamit aber audj bic Urfad^e, meldte

ben Slrbeit^Iol^n in bie §öfte trieb. S)icfer fäHt in golgc beffen,

bis er bcn bcm 2SertDcrtI)ung§6ebürfni6 be§ .Kapitals genügenben

©tanb erreicht. „Ser OJJc(^ani§mu§ bcr fapitaliftifct)en ^xo-

bufttonSmeife befeitigt al\o felbft hk öinbcrniffe, bic er fd^afft."

Sßir fc^en ha eine etgentf^ümlic^e SBed^feltüirfnng gJDifdjen

besa^tter nnb unbesaljltcr Slrbeit. „2Bäd)ft bie DOknge ber Don

ber 5Irbetterflaffe gelieferten unb Don ber ^'apitaliftenflaffe affu^

mulirten unbcäat)(ten 5Irbeit xa]d) genug, um nur burd^ einen

au^ergeiüötinlic^en 3ufd)UB be^a^Itcr Slrbeit fic^ in Kapital öcr-

toanbeln su fijnnen, fo ftcigt ber £oI)n, unb alle§ 5lnbere gleic^=

gefegt, nimmt bic unbe^al^Ite 5lrbeit im SSerpItnife ah. ©obalb

aber biefe ^Ibmfynt bcn $unft berüljrt, n3o hie ba§ Kapital

ernäfjrcnbe 3Jief)rarbcit nid^t mef)r in normaler 3JJcnge angeboten

toirb, fo tritt eine iHcaftion ein: ein geringerer 2^()cil ber D^coenue

h)irb tapitalifirt, bie Slffumulation erlal^mt unb bie ftcigcnbe ßo^n=

beioegung empfängt einen ©egenfc^Iag. 2)ie ®rl)ö^ung be§ 2Irbcit§=

prcifcy bleibt aljo eingebannt in (Trensen, bie bie (iJrunblagen

beS fapitaliftijd^en 0t)ftem§ nic^t nur unangetaftet laffen, fonbern

and^ feine ^Jteprobuftion auf loadjfenbcr Stufenleiter fidjcrn."

3)ic 8d)tt)anfungen in ber Slffumulation bcy .^fapital§, bie

ben ßol^n innerl)alb gemiffer ©rensen feftljalten, cr|d^eincn ben

bürgerlichen Defonomen al§ Sc^njanfungcn in ber 33?enge ber
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fid^ anbtetenbcn So^narbctter. <Bk unterliegen ha einer Xdufd^ung,

äl)nlic^ ber öon ^ßeuten, bie glauben, hk ©onne bemege fid^ um
bic (Srbe unb biefe ftel^e ftill.*) SSerlangfanit fid^ bie Slffumu-

lation be§ Kapitals, fo erhjecft ha§ ben 2lnfd^ein, als toad^fe bic

Slrbeiterbebölferung rafd^er alg fünft; nimmt jene ein fc^nellerc§

Xempo an, fo erfc^eint c§, al§ ne^me hk ^rbetterbeöölferung ab,

ober iüad^fe (angfamer al§ fonft. 3n ber Xt)at tüixh, toie ben

mciften unferer ßefcr befannt fein bürfte, bie ©rfc^einung, bafe

ber ßol^n auf unb nieber fc^manft, ojne je gemiffe ©rengen über^

fd^reiten su fönnen, ba§ fogenannte „eherne So^ngefefe," bamit

begrünbct, bafe, tocnn ber So^n fteigt, bic SIrbeitcrbcöölferung ftd^

in golge beffen rafd^ üerme^rt unb ba§ üerme^rte Slngebot ben

ßo^n fenft, inbefe ein @infen beS ßo5ne§ gröfecre^ ©lenb unb

gri)6ere @terbli(i)feit in ber 2{rbeiterflaffe sur golge Jat, tütlä)t

ha& Slngebot öon 2trbeit2fraft öcrringert unb fo ben ßo^u

toieber f)tU.

@egen biefe 23egrünbung fprirfit fd^on bic einfädle S^i^atfad^e,

hai, toic 3ebcm befannt, bie ßö^ne nid^t bon Generation gu

Generation f(f)manfen, fonbern in biel fürseren S^^ifc^cnräumen.

2Bir fommen barauf nocj jurücf.

*) SJ^arj fagt: „So brücft fid) in ber ßrifenpt)afe bc§ in«

buftrtcllcn 39f^u§ ber allgemeine i^aU, ber Sßaarenpreife al§ Steigen

bei relatioen ®elbit)ert^§, unb in ber ^rofperität§pf)afe baS

allgemeine «Steigen ber ©aarenpreife al§ %aü be§ relatioen ©elb-

raertt)§ an^. 2)ie fogenannte Currency-Sd^ule fd)Iie^t ba^er, ba^

bei f)o^en greifen ju wenig, bei niebrigen p oiel ©elb girfutirt.

^^Te ^gnoranj unb oöQige S3er!ennung ber 2;f)atfad)en finben nüt'

bige parallele in ben Cefonomen, rceld)e jene ^t)änomene ber

^Üumulation bat)in beuten, ha^ ha^ einemal ju wenig unb ba§

anberemal 5U oiel Sol)narbeiter ejiftiren."



— 239

2. V\t xntfxiftxUnt l^tjtx'atavmtt,

2ßtr 5«ben hi^tx angenommen, bie 5lffumuration ge^e bor

ficf) ol^ne 5(cnbcrung in bcr 3ii1ömmenfe^ung be§ ^apitalc^.

Solche Slenberungen treten aber im SScrIauf ber Slffuniulation

üon 3fit SU Seit mit 9?otf)n3enbigfctt ein.

2)ie ted^nifd^e 3ufammenfe^nng be§ Kapital? totrb öon

jcber 2?eränbenmg in ber ^robuftiöfraft ber Slrbeit berührt.

5)ie 3JJaffe ber ^robuftion§mitteI, tüdd)t ein Slrbeiter unter fonft

gleid)en Umftänben in $robuft öertoanbelt, mäd^ft mit ber ^ro^

buftiöität feiner Arbeit. (5§ tüäc^ft bie 2J?affe be§ 9floI)materiaI§,

ba§ er öerarbeitct, c§ toad^fcn bie 2Irbeit§mitteI, hk er an*

menbet u. f. fö. 3Jlit bcr ^robuftiöität ber SIrbeit \md)]t alfo bie

3J?enge ber ^robuftionSmittel im SSerl^ältnife su ber il^nen etn^

tierleibten 5trbeit§fraft, ober, föaS ba§fclbe, bie 3Jienge angemanbter

2lrbeit nimmt ah im 23erl}ältni6 su bcr tion il^r beioegten Tla\ic

Don ^robuftion^mittcln.

SDiefe 25eränbcrung in ber ted^nifd^cn Swfftmmenfe^ung

bc§ Kapitals fpiegelt fidf) loieber in feiner SBertfjgnfammen^

fe^ung. <Sie erfd)eint ^ier al§ tierfjältniBmäfeige SIbnafjme be§

oariobicn unb Suua^me beS fonftanten ^apitaltl^eilS. S)ic

Slenberungen in ber SBertl^Snfantnienfe^ung beg Kapitals ent=

fprccf)en jebod^ nid^t genau ben ^enberungen feiner tedjuifd^en

3ufammenfe^ung, ba mit bem 2öac^§t^um bcr ^robuftitiitöt ber

SIrbeit nid^t nur ber Umfang ber tion i^r üernutjten ^rübuftion§=

mittel fteigt, fonbern auc^ bereu SBcrtl^ fällt, jcbod^ in

geringerem (Srabe, al§ i^re 3J^affc annimmt, ^m Slnfang be§

öorigen Saftrl^unbertS loar s- 23. bcr in bcr Spinnerei angelegte

.^apitalmertl) etma gur iQälfte fonftant, jur .t>älfte tiariabel. 2)ie

2)Uffc tion Oio^material, 21rbeit§mitteln u. f. rt)., bie ein ©pinner

^eute ht\ gleid^em ?rrbett§aufmanb ocrarbeitet, ift tiicic l^unbcrt--
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mal gröBcr, al§ bamal§; ha^ SScrt^tJerlÖältntfe smifc^en fon=

ftantem unb öariableni Kapital fjat fid) jcboc!^ öiel mcniger gcänbert;

e§ üer^ält i'id) ha^ fonftante sunt öariablen Kapital in ber

©pinncrei jc^t üieHeid^t mic ftcben gu etn§.

2Iuf jeben gaü aber bebeutet ha^ 2Bad)§tIium ber $ro*

buftiüttät ber Slrbeit unter ber fapttaliftifc^en ^^^robuftionStoeife

öer^ältnifemäBige Slbna^mc be§ Dariablen Kapitals.

2)ie $robuftiüität ber '^Irbeit unb bte Slffumulation bcS

^apitalg fteben aber in engftcr äi^ec^ielbe^ie^ung s" einanbcr.

3)ie Söaarcnprobuftiou bebingt e», bajj bie $robuftion§=

mittel ^45riöateigentftum ©ingelner fmb. 2)ie ©ntmicflung ber

gefettfrfjaftlid^eu ^robuftiüfroft ber 3(rbcit fe^t aber .Cooperation

auf großer Stufenleiter oorauS, große 2lrbeit§räume, große 9}?affen

qon 9^o[)ftoffcn unb Slrbeüömittcln u. f. lu. 2)er iöefi^j fo riefen^

l^after $robuftion§mittel in ben ^:>änben (Sin^elner ift unter ber

§errfc^aft ber 2ßaarenprobuftion nur möglich, iuenn inbiöibueflc

Kapitalien in geniigenbem Umfange affumniirt morben finb. „^er

33oben ber SBaarenprobuftion fann bie $robuftion auf großer

Stufenleiter nur in fapitaliftifc^er gorm tragen." ©ine gemiffe

^'6l)t ber Slffumulation oon Kapital ift alfo SSorbebIngung einer

gertjiffen ^'6f)t ber SProbuftiofraft ber 5lrbeit. Scbc 2JJet^obc ber

Steigerung ber ^frobuftiofraft ber SIrbeit mirb aber unter ber

fapitaliftifc^en 5)ßrobuftion§meife gu einer ^Jletl^obe ber gefteigerten

$robuftion üon '^Mjxtücxtl) unb ermöglicht bamit eine Steigerung

ber ^2(ffumulation. ^iefe felbft bemirft i]^rerfelt§ mieber eine ®r=

n^eitcrung ber Stufenleiter ber ^robuftion, roeld)c mieberum ber

mäd)tigfte Stachel gu neuer Steigerung ber ^robuftiofraft ber 5Irbeit

ift. S)ie Slffumulation be§ Kapital^ unb hk ^robuftiofraft ber

Slrbeit entmicfeln einanber alfo tDed)felleitig immer me^r unb mebr.

2)em ©influß be§ 2Bad)§töum§ ber einselnen Kapitale bur^

bie Slffumulation mirft entgegen bie gleichseitige Spaltung alter

Kapitalien, 3. 23. burd; ®rbtljcilnngen, unb bie ^Iblofung neuer
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felbftänbtger ^a|)italien. 2)lefe (SJegentoirfung gegen hk Stffu*

mulatton toirb aber mel^r al§ aufgehoben burd^ bte 3entralis

fation, bte ^Bereinigung bereite gebilbeter Kapitalien,

mie fie namentlid^ burd^ bte 2luffaugung ber fleinen Kapitalien

burc^ bie großen Ijeröorgerufen tüirb. 3)iefe Scntralifation belDirft

ebenjo eine «Steigerung ber ^robuftimtät, eine Stenberung ber

tec^nifd^en Sufammenfe^ung be§ Kapitals, tnie hk Stffumulation.

STuberfeitg förbert bie 5I!fumuIatiün bie Sentralifation unb um=

gefel)rt. ©in je größeres Kapital i^ affumulirt t)abt, befto

lei^ter totrb e§ im Konfurrensfampf bk fleinen befiegen unb

auffangen. 3e me^r fleine Kapitalien mein Kapital aufgefaugt

^at, befto Qxb^tx bie ^robuftiöität ber oon i§m in @ang ge=

l^altenen SIrbeit, befto umfangreid&er bie Slffumulation.

2)te Slnfammlung riefiger Kapitalmaffen in tuenigen §änben

entmicfelt aber nid^t blo§ bie ^robultiöität in ben bereite ber

fapitaliftifd^en $robu!tion§tüeife untertnorfenen Slrbett^gtüeigen.

(5ine 9fteil^e fleiner au§ ben großen Onbuftrie^toeigen vertriebenen

Kapitalien toirb in Slrbeit^an^eige gebrängt, in beuen ber fapita-

liftif^e Setrieb nod^ nic^t feften gufe gefaxt l^at, iüo ein !leine§

Kapital nod^ fonfurrenafä^ig ift, unb bereitet fo ben Sobeu üor

für bie ©inoerleibung aucft biefer ©etüerbSgtoeige in ben Sereid^

be§ Kapitalismus.

@o feigen loir hk fapitaliftifd)e ^robuftionSmeife in einer

beftänbigen ted^nifi^en 9^ei)olution begriffen, bereu golge ftetig

fortfdt)reitenbe SSergröfeerung beS fonftanten Kapitals, ücrijältnifes

mäßige SSerfleinerung beS oariablen Kapitals.

Unb bie berljältnifemäfeige 5lbna^mc beS üariablen Kapitals

fd^reitet ungleid^ fc^ncHer, als bie Slfhimulation. 2)aS im gfort*

gang ber Slffumulation neugebilbete Kapital befcl)äftigt im SSer^

pitttif? 3U feiner ©röfee immer meniger äufd^üffige 5lrbeiter. ©leid^^

zeitig mit ber 5lffumulation gel)t aber anä) bie S'Jeüolutionirung

beS alten Kapitals oor fic^. Sßenn eine DJ^afd)lne abgenagt tft,

aWarj' Defonomijc^e Se^ren. 10
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fü tüixh fte, menn insmifc^en ein tec^nifd^er gortfcl^rttt ftatt-

gefunben, nidfit hnxä) eine anbere, bie il^r gteid^, fonbern burrf)

eine öerbefferte erfe^t, bnrd^ beren Slntüenbung ein SIrbeiter me^r

^robuft al§ Dörfer liefern fann. 3)a§ alte Kapital toirb in

immer probuftiüerer ^orm neu probu^irt; ha§ l}at aber jur golge,

hai e§ immer mel^r Slrbeiter entläfet, bie e§ befc^äftigte.

®ie Sentralifation ift einer ber mäd)tigften öebel bicfcr

Ummanblung be» alten ^apital^.

3c rafd^er bie Scntralifation unb tcd^nifc^e 9^eöoIution bcS

alten Kapitals üor ftd^ ge^t, befto bejc^Ieunigtcr mufe bie Slffu«

mulation neuen Kapitals üor fic^ gel)en, menn bie S(^^ ber

befd^äfrigten Slrbeiter nicf)t abnel^men foü. 3e fc^netlcr aber bie

2IffumuIation üor ftd^ gel^t, befto mcftr toirb bie Sentralifation

unb tec^nifd^e D^tebolution geförbert.

S)ie 2JJaIt^ufianer ersä^Ien un§, bie „Ueberüölferung" rü^rc

baoon ^er, ba^ bie ßebcnSmittel (ober genauer gefprod^en, ba^

oariable Kapital) in einer arit^metifd^en^^rogreffion »ad^fcn,

im 2SerI)ä(tni6 oon 1:2:3:4:5 u. f. m. , inbeffen bie 33eüöl'

ferung ba§ (Streben l)ahe, in geometrifd^er 5ßrogreffion äu=

annehmen, \m 1 : 2 : 4 : 8 : 16 u. f. m. 2)ie Sunajme ber S3e-

Oölferung eile ba^er ber ber 2eben§mittel ftet§ ooraug: bie natür=

lid^e golge baüon fei Safter unb ®(enb.

2ßa§ aber in 2öirf(idf)feit progreffio fortfc^reitet, ba^ ift bie

Slbnal^me be§ üariablen Kapitals, gleid^seitig mit bem 2Bad^§::

tjum be§ @efammtfapital§. 2)a§ variable Kapital, menn urfprüng=

lid^ V2 be§ @efammtfap{tal§, mirb fortfd^reitenb nur Vs/ V*.

Vs, Ve "• f- ^- ^e§ @efammtfapital§.

„^iefe mit bem SBad^gt^um be§ ®efammtfapital§ befc^Icu=

nigte unb rafd^er al§ fein eigene^ SSai^St^um befrfileunigte relatiüe

Slbna^me feine§ oariablen Seftanbt^eileS fd^eint umgefejrt ftet?

rafd)ere§ abfoIute§ SBad^St^um ber Slrbeiterbeüölferung aU ha^ bc§

oariablen ^'apital^ ober ifjrer 33efct)äftigung§mittel. 5)ie fapita=
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liftifc^e Slffuniulatton probusirt üielnie^r unb gmar int SSer^ältnife gu

i^rer (Snergie unb il)rem Umfang, 5e[tänbig eine relatiöe, ha^ l^eiBt

für bie 3Sern)ert^ung§bebürfniife be§ ^apitalg über=

fc^üffige, ba^er iiberflüjfige ober 3wfc^ufe=^rbeiter6eöölferung."

2)er Sec^fel in ber äufcintmenfe^ung be§ gefeüfc^aftlirfien

(S5efammtfapital§ gejt nicjt in aHen feinen Xf)dkn gleid)niä6ig üor

fic^. öier md)\i ba§ Kapital burcft bie Slffumulation, ot)\K ha^ biefe

Snnäd^ft bie gegebene tec^nifc^e ©runblage änbert, unb nimmt baf)er

gufc^üifige 2(rbettgfräfte im 25er()ältnife feines 2öa(^§t^um§ auf. '^ovt

üeränbert fid^ bie Sufammenfe^ung be§ Kapitals oftne 2öa(j{)§tl)um

feiner abfoluten ©röfee, bIo§ burd) 9?euerfa^ alten Kapitals in pro=

buftioerer gorm; — unb bie 3«6I ber beschäftigten ^IrDeiter finft

relatiD unb abfolut. S^^ifcÖen biefen beiben extremen Säuen treten

unsäfjlige ^Kombinationen ein, bebingt burd) ha^ Stufetnanbermirfen

oon Slffumulation, 3entraIifation unb Umroanblung alten £apital§

in probuftioere gorm, bie aEe entmeber birefte (Sutlaffung t)on

2lrbeitern gur golge baben, „ober \ik meftr unfcbeinbare, aber nic^t

minber mirffame erfc^merte Sluffaugung ber 3ufd)üffigen 2lrbeiter=

beoülferung in iljre gemobnten 2lb5ug§fanä(e." 2)ie 2trbeiterbet)Dlfe=

rung mirb fo in beftänbigem glufe erhalten, ^kx angezogen, bort

abgeftogen, unb biefe 33ett)egung roirb um fo beftiger, je rafdier

ber 2Bed)feI in ber 3uffl"nnenfe^ung be§ Kapitals, je großer bie

'4^robuftioität ber Arbeit, je mäd)tiger bie Slffumnlation üon S!apital.

ÜJfar^t: bringt mebrere 23elege aii§> bem englifd)en 3enfug für

bie üerbältnifemäfeige unb oft and) abfolute 5lbnabme ber S^^^i

ber befcbäftigten 5(rbeiter in sabireidjen 3nbuftrieätt)eigen. 2lu§

neueren 3iibi»»gf" entnebmen mir folgenbe gmei 33eifpiele einer

abfohlten Slbnaljuie ber S^h^ ber befcbäftigten 2(rbeiler bei gleic^=

zeitiger '^(uöbebnung ber ij^robuftion.

^a§ eine ^-öeifpiel jeigt unS bie ^aummollinbuftrie

(iiroBbritannieng in ber ^4^criobe oon 1861 hi^ 1871. (Sg

betrug in berfclben
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^ic 3at)t ber 1861 1871

^ahxiUn li 2887
|

2483

©pinbelu 30387467 34695221

2)ampfiüeb[tüt)Ic . . 399992 440676

3{rbeiter 456646 450087

2Bir ie^cn gletd)5eitig mit ber 9{bnat)mc bei äafti ber bc^

fd^äftigten SIrbelter eine Slbna^me ber 3^61 ^cr S^brifen uub

eine 3una^me ber Spinbein unb 9Jiaicf)tnenftiif)Ie; 3In3etd^en einer

Sentraüfatton nnb 5lffumu(atiün üon Kapital.

2Son 1895 bis 1904 ftieg ber '^aummoüfonium in ©ng=

lanb üon 1550 3}HlI{onen ^^funb auf 1700 3}HUiDnen, gleic^=

geittg {auf bie 3^^^)^ ^cr 5(rbeiter in bcn iBanmtüoIIfabrifen üon

539000 auf 523000.

(5in ä^nlid)eö 23ilb bieten mand)e 3n)eigc ber bentjc^cn XcxiiU

inbuftrie: ftarfe ^Ibnal^me ber S^^U '^^^ 5lrbeiter, bie aber nur auf

hit Kleinbetriebe befrf)ränft ift. 2)ie Öroßbetriebe unb il)rc §Irbeiter

nehmen gu — aljo ftarfe 3e"traIifation unb 2iffunuiIatiou üon

Kapital bei gleid)äe{tiger 3^reife^nng üon ^Irbeltern. 3ü finbcn

mir 3. S. in ber ©eibenmeberei be-5 2>eutf(i)en Wid}t§:

Sa^t
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^ie SciU i>cr 2lrbeiter in ber SeibenmeDeret unb Seinen^

toeberet äufammen fjai in ben 25 Sauren um 60540 abgcs

nommen, aber bte ^Ibnajme mar nur burd^ ben B^tücfgang be§

Meinbetrieb§ öerjd^ulbet, bejfen S3etriebe in beiben ^robuftion§=

sroeigen um 88868, um 80 ^xo^cnt abnal^meu, n?äf)renb Ut 3a^(

il^rer 5Irbeiter um 116959 fanf. Sagegen öermebrten fic§ bie

(Großbetriebe üon 142 auf 420, i^re S<^U öerbreifad^te fi$

faft, unb ibre Slrbeitersa^l n)uc^§ ödu 21123 auf 76896, alfo

um niebr aU ha§ 2)reifacbe.

SBtr fjaben bisher angenommen, bafe ber 3«- ober Slbnal^me

be» oartablen Kapitals genau bie 3«= ßbcr Slbna^mc ber bef^äf^

tigten SlrbeitersaW entfprid^t. 2)te§ ift jebod^ nic^t immer ber

gaU. SSenn ber Sabrlfant bei gleic^bleibenbem 5Irbeit§prei§ bie

2Irbe{t§5eit üerläugert, fo mirb er me^r SlrbeitSlo^u au§:=

geben; ba§ oariable tapital wirb toa^fen, ol^ne ha^ mel^r 5lrbeiter

befd^äftigt merben muffen— beren 3o^J^ ton gleid^geitig fogar finfen.

D^e^men mir an, ein Unternehmer bef^äftige 1000 SIrbeiter,

ber 3trbeit§tag betrage 10 6tunben, ber S^ageSloIjn 2 äRarf.

(^ mü 3ufd)üffige§ Kapital in feinem Setrieb anlegen. (5r faun

bie§ in ber SSeife tl^un, ha^ er bie Setrieb§räuml{(^feiten erweitert,

neue SJlafc^inen anfcfiafft unb mef)r Slrbeiter einftellt. ®r fanu

aber aud^ ha^ äufd^üffige Kapital, fomeit e§ nid)t 5ur Slnfd^affung

t)Dn meljr D^lol^material bienen mufe, in ber SScife antoenben, bafe

er bie ^IrbeitSgeit ber bereite befc^äftigten SIrbeiter üerläugcrt.

S^e^meu mir an, er oerläugere fie um 5 8tunben; ber 5prei§

ber Strbeit bleibe berfelbe; ber ^age§Ior)n mirb bann 3 3J?arf

betragen, ba» üariable Kapital mirb — unter fonft gleid^en Um-

ftänben — um 50 ^rojent geftiegen fein, ol^ne bafe bie 3«f)t

ber SIrbeiter gert)ad)fen märe. 3eber ^apitalift l)üt aber bag

^ntereffe, eine 2SermeI)rung ber Slrbeit e^er burrf) SSerlängerung

ber 2lrbeit§5eit ober 3Sergri)6erung ber Sntenfität ber Slrbeit alö

burd) SSerme^rung ber 5Crbeiter?5a]^( gu erzielen, ba ber Söetrag
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be§ fonftanten Kapitals, ben er auSjuIegeu \)qX, in erfterem goß

ütel langfamer mäd^ft, al§ in le^terem. Unb bieg 3ntereffe ift

um fo ftärfer, je gröfeei bie Stufenleiter ber $robuftion. (Seine

^raft toäd^ft atfo mit ber ^Ifhimulation be§ tapitalg.

SBenn % 33. \iC& 2{r6eit§mittel be§ 5Irbetter§ ein Spaten tft,

ber 2 9}krf foftet, tt^irb ber Unternel)mer fid) faum fel)r bagegen

fträuben, eine 33erme5rung ber 2(rbeit burd) cntfprec^enbe 2^er=

me^rung ber 3^01 i>cr 2(rbeiter ju crjielen. 2Inber§ tücnn ber

5rrbciter eine 3Jlaid)inerie anioenbet, W 100 000 2}Jarf foftct.

W\i ber Slffumutation be§ Kapitals mäd^ft aber nic^t nur

ba§ 23eftreben ber ^apitaliften, eine ikrmeljrung ber Slrbcit o^nc

entfpred)enbe 33ermef)rung ber 3fl^)l ^cr Slrbeiter gu crgielen, eö

nimmt bamit aud^ bie Äraft ber 21rbeitcrfla|fe o^, biefer Xenbenj

Sßiberftanb gu leiften. 2)ie burc§ bie Slffumulation be§ Kapitals

probuairte überfd^üffige Slrbeitermenge verringert burd^ ijre Äon=

furrenj \i\t 2Biberftaub§fraft ber befc^äftigten 2trbeiter. %\t\t

njerben fo gejiDungen, fic^ ^ur Ueberarbeit gu üerfteften; bie lieber^

arbeit lieber fd^mellt \i\t Sf^eitien ber überftüffigen 51rbeiterbcöölfe-

rung. 3)ie 2(rbeit§Iofigfeit ber Gineu bcbingt bie Ueberarbeit

ber Sauberen unb umgefe^rt.

2öir fe^en, bie 2IffumuIation be§ Kapitals mit i^ren SSe^

gleiterfc^einungen unb folgen, ber 3entralifatimt ber Kapitalien,

ber ted^uifd^en Ummäfsung be§ alten Kapitale, ber Ueberarbeit u. f. m.,

)::^Qii ba§ S3eftreben, bie 3a^I ber befc^äftigten 5lrbeiter im 23cr=

l^ältnife gum angelüenbeten ©efammtfapital, mitunter oyx^ abfolut,

p öerriugern.

Sie bermel)rt aber gleid^jettig \At 3^0^ ^^r f^cft öi^ =

bietenben, ber bem Kapital gur 25erfügung fte^enben 5lrbeiter

in einem 2}la6e, \iQi& \Qi\i über 't^oS) ber SBermel^rung ber Se-

bölferung überhaupt ^tnaugge^t.

2Bir ^aben im äföeitcn Slbfd^nitt gefe^en, mie bie 3Jlanu=

faftur unb nod^ me^r bie grofee ^nbuftrie im gortgang il^rcr
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©nttütcflung ungelentte STrbeitSfräfte an ©teile öoti gelernten öer^

lüenbbar ma^en; bte 2t^xitit be§ 5(rbetter§ fdjrumpft auf ein

SJlinimum snfammen, ber SIrbciter njirb früher in ©tanb gefefet,

Dom Kapital angetüenbet 5u werben, ble Seit feiner D^e^robuftion

üer!ür5t fid^. ©leid^seitig werben ertüad^fene männlid^e SIrbeiter

in üielen 5(rbeit§ämeigen burc^ grauen unb ^inber entbehrlich

gemad^t. 3)amit lüirb nic^t nur unmittelbar hk 5lrbeiterarmee

ungeheuer bermel^rt; bie i)föuomifd)e ©elbftänbigfeit öon 3Jtäb(^en

unb jungen beuten, i^r Sufottimenarbeiten, folöie hk 2}ii)gli^teit,

hk ^inber in früher 3ugenb mitöerbienen laffen gu fönnen,

beförbern frü^e ß^efd^Iiefeungen, unb berfürjen fo ebenfalls bie

9f!eprobuftion§äeit ber 5(rbeiterflaf|e.

®ine Ujeitere mäd^tige Urfac^e be§ rafd^en Slnfc^mettenS ber

5lrbeiterarmee tritt in 2Bir!)amfeit, fobalb bie fapitaliftifcl)e ^ßro-

buftionStüeife fid) ber Sanbmirt^fd^aft bemäd^tigt. ©ier bewirft

bie Sinia^me ber ^robuftiüität öon öorn^erein nid^t blö§ eine

öerJältniBmäfeige, fonbern ami) eine abfolute Slbna^me ber S^^^

ber befc^äftigten ^Trbeiter. 3n Großbritannien betrug bie Slngal^I

ber in ber ßanbujirtftfc^aft SSefc^äftigten 1861 2 210 449, 1871

nur no^ 1514 601, eine Slbnajme üon faft 700 000. 2)ie fo

„übergä^lig" gemachten sielten in bie inbuftrieHen Sesirfe, fomeit

fie nid)t ganj auStoanbern, unb üerme^ren bort bie 5Irbeiterarmee,

hk fid) bem Kapital anbietet.

SSergeffen toir enblid^ nid^t bie SBirfung ber ©ifenbal^nen

unb 2)ampffd)iffe, hk e§ bem Kapital ermijglid^en, neue 5Irbeiter=

maffen au§ inbuftried surürfgebliebenen Gegenben gu gießen, ^x-

läuber, $olen, ©lobafcn, Italiener, (Sftinefen u. f. U).

@o üermef)rt fid^ bie Slrbeiterbeoölfcrung ungemein rafd^,

rafc^er, al§ ha^ 33ebitrfniB be§ Kapitals nad^ ansuiuenbenben

2lrbeit§fräften, unb bie golge ift eine relatioe UeberDi)lfcrung,

bie, föie loir gefel)en, burc^ bie 5Xffnmulation be§ Kapitals ergeugt

rtjirb; nid)t burd& bie Sunal^nie ber Unprobuftiüität ber 2(rbeit,
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unb bie gülge ift eine relatiüe Ueberöölferuug, bie, tüie mir gc^

fet)en, burc^ bie ^Iffumulnlton be§ Kapitals erzeugt imrb; nid^t burc^

hit Suna^me ber Unprobuftiü ität ber Slrbeit, mie bie Cefonomcn

behaupten, fonbcrn burc^ ba§ 2Sad^§tf)um i()rer ^4^robuftiöttät.

2)a§ Scfte^en einer fogenannteu lleDerDöIferung, ba§ SSor^

Janbcnfein einer inbuftriellen SfJelerüearmee ^emmt jeboc^

nid^t bie ©ntmicflung be§ ^apital§, fonbern bilbet, üon einem

gctüiffen fünfte an, eine il)rer SSorauöfe^nngen.

2)a§ Kapital ift, mic mir mifien, eine elaftijdöe (SJröfee. 3e

mel^r bie fapitaliftifd)e $robuftion§meifc ficj cntmicfelt, befto heftiger

unb umfangreicher merben feine periobifdien 2(n§be()nnngen unb

Sufammengiefjungen. 2)ie moberne ©roBinbuftrie bcmegt fic^, wie

fc^on im gmeitcn 2lbfc()nitt angebeutet, in einem i{)r eigent^ümlic^cn

^rci^Iauf, ber fic§ bis 1873 in $eriobcn üon ungefähr jefin

3ar)rcn micber^olte; mit mittlerer i?ebenbigfeit bc» @efcf)äft§gange§

^ebt er an, biefe mäc^ft rafd), ein mirtljfc^aftlic^cr 5(uffd)mung tritt

ein^ eine foloffale plö^Iic^e Slu^beljnung ber ^ßrobuftion, ein $ro=

bnftion^fieber— bann ber ^rac^, ^iNerfnmpfung be^ ©efc^äftglebenS,

bis bie 3}?ärtte fic^ entfprec^cnb erweitert unb ben lleberfc^ufe an

^robuften aufgewogen ^aben, morauf eine (^r^olung eintritt unb

baS alte Spiel öon 9?euem in öergrößertem ÜJ?a6ftabe beginnt.

80 mar e», als ^laxi fein „S^apital" öerfafete, ha^ 1867

guerft erfd)ien. So mar eS, als er baS 32ac^mort gu ber gmeitcn

2luflage feines „Kapital" fdirteb (am 24. 3anuar 1878), in beni

er erflärte, baH bie allgemeine .triilS im 2lnmarfcJ fei.*)

2ßir alle miffen, mie balb unb nur ju genau biefe ^ropl^e^

geiung äur 2ßaf)rl)eit gcmorben ift.

Mit ber £rife, bie 1873 begann, fehlen jebodö bie fapi^

taliftifc^e ^robuftionSmeife in eine neue '4^l)afe getreten 3u fein.

3Benn fid) bie $robuftiüität ber ©roßinbuftrie bis ba^in fo rafd)

*) ®cr von un§ fdE)on im ^weiten 3lbfcf)nitt ge!enn5eid)nete

Dr. 8tegemann bemerft mit ©cf)aubern mit 23c,3ug auf biefen ©alj:
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entmirfelte, ha^ fie settmeilig fd^neHer ttjud^g, al§> bie 2(u§be(inung

beg Sßeltmarfte^, fo fehlen je^t in golge ber foloffalen 5ort=

Id^rttte ber 2:;edf)nif unb ber enormen ©rmeiterung be§ §errf(^aft§?

gebietet ber fapttaliftifcjen ^robuftion — big nad^ D^ufelanb, nad^

?lmerifa, Ofttnbten, Sluftralien — bie Seit gefommen gu fein,

mo ber 2SeItmarft nur üorübergejenb unb au§naf)m§iüeife im

8tanbe mar, bie $robufte ber SBeltinbuftrie aufäufaugen: anftatt

eines ^rei§Iauf§ üon jel^n Salären, in bem mittlere Sebenbigfeit

be§ S[ßirtI)f(^aft§Ieben§, fieberhafter $PrDbuftton§fd&minbeI, trac^,

SSerfumpfung, SSieberaufleben mit einanber abmed^feln, Ratten mir

feit 1873 bie d^ronifc^e @efd^äft§ftodCung, hk bauernbe

SSerfumpfung auf öfonomifcjem (bebtet, bie erft 1889 burd^

eine 2[5erbefferung be§ @efd^äft§gange§ unterbröd&en mürbe, ein

furgeg Slufflacfern be§ @pefuIation8geifte§, ha^ balb mieber üor=

überging unb einer nod) ärgeren SSerfumpfung be§ mirtl^fd^aftlicjen

öeben§ $Ia^ machte. @§ fc^ien, al§ foEte e§ gu einem bebeuten^

beren „mirt^^fd^aftlicljen Stuffd^mung" überhaupt nid)t me^r fommen.

2)iefe Slnnal^me mar jeboc^ irrig. S5on 1895 hi^ 1900

Ratten mir mieber eine ^eriobe be§ mirt^fd^aftlid^en 2(uffdötDung§,

eine§ fo fräftigen 2Iuftc§mung§, ba§ er fogar nic^t mentge Dptimiften

gu ber entgegengefe^ten ^Inna^me üerfit^rte, al§> fei bie 3eit ber

^rifen übert)aupt oorüber ober e§ feien biefe im D^iiidfgang begriffen.

„SJlarj trägt fein 93

e

beuten (!) bie allgemeine ^rifc al§ nat)e

beüorftet)enb an^ufünbigen." (^reu^ifcE)e :öaf)rbüc^er, LVII, @. 227.)

aJiar^ fprid)t an ber in D^tebc ftel^enben Stelle oon „bcu 2i3ed)fel*

fäücn be§ periobifd)en 39^fn§, ben bie mobcrne i^nbuftrie

burd)läuft unb bereu ©ipfelpuuft — bie atlgemeiue ^rife."

S)eutlid)er fauu mau n)ot)l uid)t rebeu. S)a§ f)iubert jebod) uid)t,

ba^ ber geteerte §crr 2)ottor bie S^rife, üou ber bie Diebe, al§ —
bie Dteüotutiou auffaßt. '>il<i\)n{\d)e „55erroed)§Iuugeu," um un§

porlameutarifd) au§5ubrüden, natürlid) ftctS gu ©uuften ber \d)a\u

rigftcu 5Iufj"affuug — paffirteu nur 5U uieleu ,,®elef)rteu/' bie 9}]arj

gelefeu — ober audi nid)t gelefeu — unb gitirt f)abeu.
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S)teie Slnnajme toax üon öornjerein unl^altbar, ha ein toixt\)'

fd^aftltd^er Stufid^tüung in ber !apitaliftiid^en $robuftion§tt)ei)c

notl^roenbiöermeife in einer ^rife enben muß, hk benn auc^

prompt eingetreten ift.

3n biefem Sufanimcniiange fommt c§ jebodö nur auf bie

Seitmeifen 2lu§bel)nuugen unb 3ufaninien3iel)ungen beg Kapital«?

an, unb foli^e finben mä^renb ber c^roniid)en @e)(^äft§ftorfung

ebcnfo ^tatt, tote in bem ge^njä^rigen ^rei^Iauf üon ^rife unb

mirt^fdiaftlicfter Slüt^e.

©ine jebe berartige geitmeifc 2Iu§bef)nung beS Äapitalg er-

8cugt ein grÖfeereS Sebürfnife nad^ 5Irbeit«Jfraft; toxt mirb bem

entsprochen? 2)er Slrbeitöloftn fteigt, unb ba§ t)at md} ber 2:^eorie

ber Defonomen eine SSerme^rung ber 33eOüIferung jnr golgc —
nacf) itoanm Sauren toirb bie Slrbeiterbeüölferung galjlreic^

genug geroorben fein, bafe ba§ S^apital bie ^onjunftur anQ--

nü^en fann. 5lber biefe bauert jebe»mal nur einige Sa^re, oft

nur einige 2J^onate! 3""^ ®Iiicf für ba» Kapital oerbält fid)

bie (Sachlage in Sßirtlid^feit anber§, alg nad^ ber 2:f)eoric beS

„ehernen ßo^ngefe^eS." 2){e fapitaliftifc^e ^Probuftion^meife cr=

sengt, njie mir gefeben baben, fünftlicb eine iiberfrf)üifige 2(rbeiter=

beoölferung; unb bie je ift bie 9fleicröearmce, au8 ber baS

ilapital in jebem 5lngenbllcf fo oiel äufcbüj'fige Slrbeiter entnebmen

fann, al§ feinen ^^ebürfniffen entfprid^t; o^ne fie märe hie fo

eigentbümlic^e ftoferoeife ©ntioicflung ber fapitaliftii'd^en ©rofe^

inbuftrie unmöglich. 2Bo toäre bie beutfcbe Snbuftrie, toenn fie

i^(nfang§ ber fiebriger unb ebenfo in ber gmeiten §älfte ber

neunsiger ^a^re nic^t fo oiele §änbe gefnnben l)ätk, hk „frei"

maren unb gu ibrer SSerfiigung ftanben, gange 2(rbeiterarmeen,

hk fie auf ben ®ifenbabnbau werfen fonnte, in neue ^oI)Ien=

gruben, ©ifenl^ütten u. f. m. 2)iefe D^eferoearmee ermöglicbt aber

nid^t nur bie plo^Iid^e 2lu§bebnung beg Kapitals, fie brücft aud)

auf ben fiojn, unb ha fie faum in ben Seiten blüjenbfter @e=
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f(i)äfte ööllig in Slnfprudö genommen mvb, totrft fie barauf 5in,

bafe bicfer felbft ^nx 3ett be§ größten ^robuftton§Iärm§ eine

getüiffe öö^e nid&t gu überftetgen öermag.

2Ba§ al§ ^uf- unb ^bfd^manfen ber SebblfernngSjalÖl er=

jc^eint, ift in Söal^r^ett nur ba§ ©piegelbtib ber periobifd^en

SluSbeJnung unb Sufammengiejung be§ Kapitals. Sßenn hit

9JiaItI)ufianer bon ben Slrbeitern öerlangen, [ie follen t^re S5er=

mel^rung md) bem @rabe ber für fie öorjanbenen Sefd^äftigung

einrichten, fo l^eifet ha^ alfö nichts anbereS, al§ fie fotlen i^re

3a5I ben jeweiligen 33ebürfniffen be§ Kapitals anpaffen.

2)er ÜJJalt^ufiani^mug beruht auf einer SSertüec^Slnng ber

fo üeränberlid^en ^robuftionSbebürfniffe be§ ^apital^ mit ber

^robuftidfraft ber üor^anbenen ^robuftion§mitteI; mar biefe $ßer=

med^Slung ftet§ abfurb, fo mürbe fie e§ am offenbarften in ben

legten gmei ^afjxietjnkn. 2öir l^aben feitbem auf bem flad&en

ßanbe in ©uropa eine Ueberöölferung au§ Ueberflnfe an SebenS»

mittein, Ueberobifernng in golgc ber amerifanifd^en, inbifd^en,

auftralifc^en giet)c§= unb Srot^^onfurrengl

©0 abfurb hxe^ aud^ flingt, fo finb bod^ Ut gorbcrnngeti

bc§ 3Jia{t^nfiani§mu§ nur ber entfpred^enbe SlnSbrucf ber ©tett-

nng, meldte ber Arbeiter Ijeute bem Kapital gegenüber einnimmt:

er ift nur Su^efior be§ ^apitalg; mä^renb be§ ^robuftionS^

pro5effe§ menbet ha^ $rotfuftion§mittet il^n an, nid^t er ha^

$robuftion§mitteI; aber er geI)Drt an^ aufeerljalb ber SIrbeit

bem ^^apital, mic mir gefe^en I)aben; menn er fonfumirt, menn

er fid^ erl^ält unb fortpflanjt, fo l^at er e§ in ber SBeife su tl^un,

bie ben 3utereffen be§ ^^apitalS am beften cntfprid)t. ©ein

eigenes $robu!t unterjod^t ben ^Trbeiter: e§ mad)t ftd) nid)t nur

feine StrbeitSfraft bienftbar, foubcrn alte S3etl)ätigungen feinet

menfc^Iic^en SOiJefenö.



Du ISiox^cnxöt^c 6er ftapifanfüf^en

^xobuUion^wdfc.

2Bir fjahtn in bcn legten bcr öorl^ergc^enben .Kapitel ge-

fc^cn, tt)ie baS Kapital feine eigenen SSorbebingungen immer

mieber neu ergeugt. 2Iber cS ift flar, bafe fid) ba§ Kapital in

feiner flafftfc^en gönn nic^t bilben fonnte, fo lange nid^t biefe

üßorbebingungen bi§ su einem gemiffen (Srabe entmicfett toaren.

SBeld^e SSer^ältniffe fie inS Seben gerufen, H^ ift eine 5rage,

bic mir nocf) nic^t beantwortet ^aben. Sßir gingen hti unferer

Unterfurf)ung ber Sßermanblung üon (Selb in Kapital öon ber

2Sorau§fe^ung au§, baS auf ber einen Seite größere (Belbfummen

im Sefi^ üon $|Sriöatperfonen öor^anben waren, auf ber anberen

(Seite 2rrbeit§fraft ar§ SBaare [\ä) auf bem 3Jiarfte feilbot. 2Bic

bie ^rbeit§!raft gur Sßaare geioorben, toa^ biefe ©clbfummen

vereinigt l^at, ba§ liefeen mir ununterfuc^t.

hierüber hkibt un§ je^t noc^ ha§ Söefentlid^fte gu fagen.

2)ie Slffumulation be§ ^apital§ bebeutet bie (Erneuerung ber

SSorbebingungen be§ Kapitals. S)ie urfprünglic^e (Entftebung ber

SSorbebingungen be§ ^apital^, bie beffen (SntmidClung üorau?ging,

nennt ^Ulaxi bie urfprünglid^e Slffumulation.

Sluf bie grage m^ bem Urfprung be§ Kapitals ert^eilen

un0 bie Defonomen biejenige Slntmort, bie fie ftet§ bereit l^aben,

menn fie bie tl^atfäd^lid^en SSerl^öltntffe nid^t fennen ober nid^t
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!ennen tüollen: eine ^lobtnfonabe. (5tnc fold^e l)at ben boppcitcn

SBort^eil, ha% man gu iftrer (^nbung gar feine 25orfenntntffc

Brandet unb fte ftet§ fo einrid^ten fann, ha^ fie ha^ fagt, tüa§

man mit il^r betoetfen tütH.

Unb btejentgen 3lobtnfonaben, bte ben Ursprung be§ ^apttal§

erflären nnb mit ben lanbläufigen D^led^tSöorftetlungen in (Stnflang

bringen moHen, gel^ijrcn gu ben platteten ©rgärjlungen t^rer 2lrt.

25ün ben (Sefd^i^ten unferer tinberftbeln unterf^eiben fte ftd^

nur burc§ größere Sangmeiligfeit.*)

®§ ift immer bte alte (Sefc^id^te üon bem braöen, fleißigen

nnb mäßigen Slrbeiter, ber tapitalift ttjurbe, unb öon ben nt^t§'

nu^tgen Sumpen, bte i^r 2IIIe§ öerjubelten unb sur Strafe bafür

öon ha an in alle ©toigfett mit ^inb nnb ^inbe§finb für bie

Kraben unb bereu 9'lad^fömmen im ©^tüeiße il^reg 2(ngeftd^t§

fransen muffen.

^nber§ fielet hk urfprünglic^e Slffumulation au§, menn tuir

bie (SJefd^id^te (5uropa§ üom 14. So^rfjunbert an burd^forfd^en.

Sie hitttt stoet Seiten: 9^ur eine baöon ift in ben Greifen beg

SSoIfes burd^ bie liberale ©efd^id^tfd^reibuug befannt getoorben.

2)a§ tnbuftrieHe Kapital fonnte ni^t entfielen ojne freie

*) Tlan t)öre 5. S3. 9lofrf)er: „Renten mir un§ ein ^ifd^cr^

Dol! ol)ne ^riüatgnmbcigentt)um unb Kapital, t>a§ nacft in ^ö^tcn

ioot)nt unb fid) oon 6cefifc£)cn nat)xt, roe[df)e, bei ber Q^bht in Ufer=

lacf)cn jurürfgeblieben, mit bloßer .§anb gefangen rcerbcn. SlUe

5ltbeitcr mögen ^ier gleich fein unb jeber täglich 3 f^ifd^c foroot)(

fangen al§ uerje^ren. 9^un befci)ränft ein fluger 9Jiann 100 2;age

lang feinen ^onfum auf 2 ^if^e tägtid) unb benu^t ben auf folc^e

^rt gefammelten SSorratt) oon 100 ^^ifc^en ba^u, 50 SCagc lang feine

ganse 2lrbeit§Eraft auf ^erfteHung eine§ S3oote§ unb ^^ifd^ne^c^ 5U

oerrocnben. 2Jiit ^itfe biefe§ ^apital§ fängt er fortan 30 f^ifd^e

täglid)." (,,®runb5Ü9C ber Üiationalöfonomie," Stuttgart 1874,

I, (5. 423.) 5Iuf folc^c faule %\\(i)^ laufen ci\Xt biefe 9}lärd^en üom

Ursprung be§ Kapitals ^inau§.
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^xbtxitx, 5(r5ettcr, bie in feinem SSer^ältnife her Seibeigenfc^aft,

ber ©örigfeit ober be§ Sunftjmange» ftnnben. ®§ beburfte ber

g^rei^eit ber ^robuftion gegenüber ben i^iidn be§ geubaliSmuS,

c§ mufete iii) befreien üon ber Seöormunbung ber gcubal^erren.

SSon biefem 8tanbpunft erfd^eint ber ^ampf bc§ aufftrebenben

^^apitali§mu§ al§ ein ^ampf gegen S^üang unb $PriöiIegien, al5

cm ^ampf für grei^eit unb ©leid^^eit.

S)iefe 6eite ift e§, bie üon ben (iterarifd^en ^niüälten be§

Sürgertl^umg bem SSoIfe immer unb immer üorgefü^rt mirb.

2Bir ^aben nic^t bie 2(bfic^t, bie iöebeutung biefc§ Kampfes

I)erab5ufc^en, am aüermenigften jc^t, mo bie 23ourger)ifie felbft

i^re iBergangen^eit ju üerlengnen beginnt. 5lber man barf über

biefer ftoljen unb prunfenben Seite ber ©efc^ic^te i^re ^e^r«

feite nid^t üergeffcn: hie Schaffung bc§ ^rofetariatS unb bcg

tapitalg felbft. ®iefe Seite ift noc^ nic^t ööllig beleuchtet

iDDrbcn. üJiarj ^at bie§ in feinem „Kapital" jeboc^ in SSejug

auf ein Sanb grünblic^ bcforgt, ©nglanb, ha§ ÜJiutterlanb ber

fapitaliftifc^en ^robuftion^ujeife, bo§ einzige ßanb, in bem b'it

urfprünglid)e 3lffunuiIation in i^rer flaffijcf)en gorm aufgetreten

ift. ©nige 2(nbeutungcn ber betreffcnben SSerpUniffe finbet

man aud) im „®Ienb ber ^^ilofop^ie/' 2. tap., § 2, ©. 121.

2)ie entfpred^enbe (5ntn)icflung in ®eutfc^(anb ift leiber nur

unüottfommen nac^tücisbar, meil fie burc^ bie SSeränberung ber

§anbel§mege nac^ bem Orient au§ bem S3ecfen be§ OJJittelmeer^

in ha§ be§ 5ltlantifc^en Oäean§, unb bann burc^ ben breigig^

jäl^rigen ^rieg unb bie ja^r^unbertelange SSerbröngung 2)eutf(i)=

lanbS öom SBeltmarfte gehemmt unb üerfümmert mürbe.

S)a§ größte ©emmnife, melc^e§ ha^ auffeimenbe Kapital

öorfanb, mar neben ber künftigen Drganifation in ben 8täbten

ba§ ©emeineigenti^um an @runb unb ä^oben ber 2)orfgemeinben

— mitunter auc^ gröfeerer ©enoffenfc^afien. So lange bo§

beftanb, gab e§ feine $roletariermaffen. 3um @Iürf für ba§
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Kapital beforgte ber geubalabel beffeu ©efd^äfte. @ett bett ^reitg-

Sügen entiütcfelten ftd^ ^anbet unb SSaarenprobuftion immer me^r.

D^eue Sebürfutffe entftanben nac^ 3Baaren, \üdä)t bie ftäbtifc^e

Snbuftrie ober hk ftäbtifc^en ^aufleute für (Selb lieferten. 5I6er

ber 9fteid)t5um be§ geubalabels berul^te auf ben binglic^en ober

perfönlic^en ßeiftungen ber abl^ängigen S3auern. ^a§ @elb toar

bei t^m bünn gefät. @r fud^te gu rauben, toa^ er ntd^t faufen

fonntc. Sebod^ entmidelte fid^ bie ©taatggertjalt immer ftärfer.

S)en ße^euSaufgebüten be§ nieberen 3(bel§ traten bie ©ölbner

ber reichen Biähtt unb dürften entgegen; ha^ SBegelagern tourbe

immi)glid^. 3)ie geubal^erren fud^ten au§ ben Bauern @elb unb

@ut ^eraiiygufdfiinben; fte trieben baburd^ ben 33auer gur SSer=

smeiflung — fieje bie S9auernfriege — ol^ne felbft ttiefentlic^

babci gu gewinnen. <Bo entfc^Ioffen fid^ enbtid^ bie abeligen

§enen nad^ unb nad^, um an ben neuen ©enüffen tjeilne^meu

SU fönnen, aud^ i^rerfeit§ Sßaarenprobugenten gu irerben tüie

bie ©täbter, unb @elb baburc^ gu erlangen, ha^ fie Ianbn)irt]^=

fc^aftlid^e ^robufte, mie Sßotte, ^orn unb bergleid^en, für ben

SSerfauf, unb nid^t bloS, tt)ie bi§ baftin, für ben <Selbft=

gebraud^ probugirten.

®ie§ bebingte SluSbe^nung tl^rer lanbtoirt^fd^aftlid^en SSe-

triebe, bereu Seitung an Snfpeftoren, 3ntenbanten ober ^äd^ter

überging, eine 2Iu§beI)nung, bie nur mi)glid^ toax auf Soften ber

23auernfd)aft. 2)ie in ßeibeigene üernjanbelten S3auern fonnten

nun gelegt, ha^ l^eifet, öon il^ren §eimftätten Vertrieben unb

biefe mit bem üom ©runbberrn belüirt^fc^afteten @ebiet öeretnigt

werben. 2)a§ ©emeineigentfjum ber 2)örfer, über lüeld^e bie

abeligen Ferren bie OberI)errlic^feit Rotten, mürbe in ^vmu
eigent^um ber le^teren üermanbeft unb baburc^ ber iöauer

öfüuomifd^ ruinirt.

©ine befonber§ gefuc^te Ianbmirt()fc^aftlic^e Sä^aare mar hk

SBoIIe, bereu bie ftäbtifd^e ^ejtilinbuftric beburfte. 2)ic ®r*



— 256 —

hjettening her SBottprobuftion hthtnktt aber Umraanbrimg öon

SIcferlaub in Sßeibegrünbe für ©c^afe, uub SSerjagung äaljlreic^er

23auem au§ i^ren (Gütern, fei e§ burd^ gefe^Iid^e ober ungcfc^-

lid^e 2JlitteI, burd^ öfonomifc^en ober bircften pl^^fifi^en S^üang.

3n bemfelben 3Jla6e, in bem bie ftäbtifd^e 2:eEtiIinbuftrie

tüud^§, h)uc^§ bie 3^61 ber üerjagten unb befi^Iog gemachten Sauern.

SDaäu tarn, bag ber SIbel feine ja^Ireic^en ©efolgfc^afteu

auflöfte, bie für i^n unter ben neuen ^Ser^ältniffen fein OJlittcI

ber ^a(i)t, fonbern nur eine Urfac^e finanzieller ©d^mädje toaren,

unb enblid^ mvttt gu (fünften be§ Kapitals aud^ hk 9fieformation,

bie nid^t 5(o» bie Semojner ber ^löfter in§ Proletariat fc^Ieuberte,

fonbern aud^ bie ^ird^engüter ©pefulanten preisgab, meldte bie

alten, erblichen Unterfaffen üerjagten.

2)urd^ fold^e 2}HtteI mürbe ein großer 2:[)eil ber ßanb^

beüijlferung oom @runb unb Soben, tion iftren $robuftion§mitteIn

getrennt, unb bamit jene fünftlid^e „Ueberoölferung" gefc^affen,

jenes §eer befi^Iofer Proletarier, hk oon 2^ag gu Xag geatoungen

ftnb, ijre SIrbeitöfraft gu oerfaufen, bereu baS Kapital bebarf.

(S§ maren bie geubalfjerren, meiere in biefer SBeife ben

S3obcn ebneten für ba§ Kapital, meldfie bem länblid^en wie

ftäbtifd^en Kapital bie ^Proletarier lieferten unb g(ei(^3eitig ba§

gelb frei mad^ten für bie länblii^e Söaarenprobuftion in grofeem

2Jla6ftab, für bie fapttaliftifd^e ßanbmirt^fd^aft. 2)er fapitaliftifd^e

G^l^arafter, ben bie ßanbtoirt^jd^aft beim grofeen (Srunbbefi^ feit«

bem annahm, mürbe burc^ bie ßeibeigenfc^aft unb ^örigfeit, bie

i^m anhafteten, nid^t oermifc^t, fonbern nur oergerrt.

Um fo fomifc^er, menn bie ©rofegrunbbefi^er fid^ l^eute als

biejenige klaffe auffpielen, hk üon DIatur au§ gum 6c^ufe ber

Arbeiter oor bem Kapital unb gur ^erftedung ber Harmonie

gmifd^en beiben berufen fei.

(Sin allgemeines SSagabunbent^um mar in SBefteuropa im 15.

unb 16. ^al^r^unbcrt bie ^olge ber gal^lretd^en (Sjpropriationen
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bcr Saucrnfc^aft. @§ breite bcr ©efellid^aft über bcn ^opf 3«

road^fen, unb um ftd^ baöör gu fd^ü^en, befttafte man e§ auf

ba§ @raufam[te, mit $eiticf)en, 23ranbmarfeu, D^rcnabjd^neibcn,

felbft mit beni Xob.

SBö^renb aber mel^i* 5lrbeiter freigejc^t lüurben, al§ ha^

Kapital auffaugen fonnte, blieb oft gleid^geitig bie S^M"^ öon

üermenbbaren Slrbeiteru hinter ben S3ebürfni)fen be§ tapital§

gurücf. ©0 lange btc fa)3ttaliftif(^c ^ProbuftionSnjeife uod) in ber

^txiobt ber aJlanufaftur ftanb, toar fic abpngig üon ben

Arbeitern, bic in i^ren SL^eiloperatiouen eine getoiffe §anbferttg=

feit errangt f)atttn. ©§ erförberte oft Saläre, e^e ein fold^cr

Arbeiter bie nöt^igc ^e]cf)icfli^feit erlangte. S)a§ öariable ©le*

ment be§ Kapitals ttjog bamal§ aber aud^ fe^r öor über fein

fonftante^. 2)ie 9f?ac^frage nac^ ßol^narbeit tüudß bajer rafd^ mit

jeber 2l!fumuIation be§ Kapitals, mä^renb bie S^ful^r öon üertnenb^

barer Soi^narbeit nur langfam nad^folgte. S)ie gefcf)icften 5Irbettcr

maren inbefe nic^t nur üer^ältnifemäfeig feiten unb gefud^t, bic

^rabitionen be§ §anbiüerf§ toaren noc^ in il^nen lebenbig, too

ber (Sefelle nod^ bem DJlcifter fo^ial na^e ftanb unb felbft I)offen

burfte, 3Jieifter gu merben. 2)ie ßol^narbciter Ratten (Selbft^

bettjufetfein, toarcn tro^ig unb hjlberfpenftig ; fie fonnten unb

sollten ftd) ntd^t in bie 2)i^iplin unb ba§ ett)ige Einerlei ber

fapitaliftif^en 3nbuftrie fügen. (Sine „()ö]öere Wlaä)V' mufete

ba eingreifen, um bem Kapital unterwürfige Slrbctter p fd^affen.

2ßie äum 6d^u^ beg ®igentl)um§ üor ben :ßagabunbcn, nne

gur prbcrung ber SSertüanblung Don ©emeineigentl^um in ^ritiat«

etgentfium (tüa§ 3Jlar£ für ©nglanb au^^fül^rlic^ bartftut), \o trat

bie (Staatsgemalt anc^ ein, al§ e§ galt, bie 5lrbeiter an bic

fapitaliftifc^e 3)i§siplin gu gemöl^nen. Strenge (Srlaffe festen

ha§> OJJajimum be§ SlrbeitSloIjncS feft, bel^nten ben Slrbeit^tag

au§ unb verboten bie Slrbciterfoalitionen.

2ßie feljr bag Mt^ bem ©cifte beö bamalS nad^ „JJreü^cit"

ÜJlarj' Cefonomifc^e Se^ren. 17
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ringcnben Surgert^um? cntfprad^, seigte btcfeS, als eg in her

fratiäöfifcfien 9icbDlution bic polittf^e 2Jlac§t eroberte; c§ führte ha-

malS einen erbitterten ^rieg gegen bie 9fJefte be§ ©cmeineigen«

tl^umS an @runb unb SSoben, bie fic^ in granfreic^ nod^ erl^altcn

Ratten, unb erliefe ein ftrengeS SSerbot gegen Slrbeiterüereinlgungeu.

3Jlit bem Proletariat erftanb aber auc^ ber innere 3Warft

für ha^ ^a^hal. grüfter probusirte jebe 23auernfamilie felbft,

toaS fte beburfte, ßebenöniittel unb ^robufte ber §au§inbuftric.

3e^t toirb e§ anbcr§. 2)ie £eben§mtttel merben je^t al§ SBaaren

ouf ben großen Gütern probusirt, bic au§ (^emeinbeetgentftuni

unb einseinen Bauerngütern gufammengcfd^Iagen njorbcn, unb

flnben iftren 2Jlarft in ben inbuftrieUen Sejirfen. 3)ie $robu!te ber

fapltaliftifcften 3nbuftrie — in bicfer ©pocfte bie ber 2Jlanufaftur

— finben ^bfa^ bti ben ßoftuarbeitcm ber Snbuftrie unb ber

grofeen ©üter — unb bei ben 23auern felbft. SSielfacft ift bereu

ßanb äu flein gemorben, um fie su erhalten, bic Sanbmirtftfcftaft

toirb für fie S^ebengeiocrbe, bie §au§inbuftrie gu 3tüecfen beS ©elbft=

bebarfS tritt jurücf unb macftt einer ^auSinbuftrie $Iafe, bie SBaaren

für ben ^apitaliften, ben 5!aufmann probusirt; einer ber fcfteufe^

lid^ften unb profitabelften gorrnen fapitaliftifcfter STuSbeutung.

SSir ^abctt gefeften, mic ha^ Proletariat unb bie fünftlid^c

Ucberüölferung gefdf)affen tourben, tDtld)t bie ©ntiüidflung ber

fopitaliftifcftcn $robuftion§toeife ermöglid^ten, hk iftrerfeitS mieber

boS ^45roIctariat unb bie relatiüe Ueberöölferung in ftetS fteigenbein

3Jla6e reprobujirt.

SSofter ftammten aber jene D^leid^tftümer in lüenigen Rauben, bie

eine h^eitere SSorbebingung ber fapitaliftifcften 5^robuftionStoeife maren?

3tDei Slrten üon Kapital 'i)aät ha^ SJ^ittelalter au8 bem

5llterti)um übernommen, ha^ Sßuc^rfapital unb ba§ ^aufmann§=

fapital. ^tit ben ^reugäügen tnar ber §anbe(§oerfeftr mit bem

Orient enorm getüad^fen unb bamit ba§ ^aufmannSfapital unb

beffen Sent^^tiffition in toenigen Rauben — e§ fei ftier nur an
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b;e Jugger in ^ug^burg erinnert, bicfe beut^en a^tot^fd^ilbe be^

15. unb 16. 3a§r^nnbert§.

Sßud^er imb §anbcl waren jebod^ nid^t bte etngigen Duellen,

au§ benen bte (Selbfummen floffen, hk fid) feit bem 15. ^ai:)X'

§unbert in immer fteigenbem Tla^t in inbuftrtette§ Kapital Der-

ttjanbeln foEten. ^axi I)at bie anberen Duellen be§feIBen in

feinem „Kapital" bargeftellt. 2ßir öertoeifen Betrep ber S)etail§

auf biefe S)arfteIIung, hu einen tcürbigen 2I6fc§Iu6 be§ glängenben

^iftortfd^en @i'furfe§ über „bte urfprünglid^e 5(ffumuIation" bilbet.

Öier fei nur bie fur§e Sufammenfaffung ber üerfd^iebenen SJlet^obcn

biefer 5It!umuIation mit 2Jlar£' prägnanten SBorten miebergegeben

:

„2)ie ©ntbecfung ber @olbs unb ©ilberlänber in Slmerifa,

bte 2Iu§rottung, SSerfflaDung unb SSergrabung ber eingeborenen

S3eüD(ferung in hie Sergmerfe, hit beginnenbe Eroberung unb

5lu§plünberung bon Dftinbien; hit SSertoanblung öon Slfrifa

in ein Ö)e^eg äur §anbcl§jagb auf ©c^toaräpute, be^eid^nen hie

3Jlorgenri)tJe ber fapitaliftifd^en ^robuftion^ära. 2)iefe ib^Uifd^en

^Projcffe pnb §auptmomente ber urfprünglt(f)en 3(ffumuIation.

Sluf bem gufe folgt ber §anbelgfrieg ber europöifd^en 9Mioneii,

mit bem ®rbrunb al§ <Bä:)anpiai§. ®r ttiirb eröffnet burd^ ben

SlbfaE ber D^ieberlanbe üon Spanien, nimmt D^tiefenumfang an

in ®nglanb§ ^ntiiafobinerfrieg
, fpielt nod^ fort in ben Opium=

frtegen gegen (E.f)ina u. f. tu.

„2)ie öerfc^tebenen 2Jlomentc ber urfprünglid^en 2lffumu=

latton öert^eilen fic§ nun me^r ober miitber, in geitlic^er S^teiJ^en-

folge, namentlid^ auf Spanien, ^Portugal, §oIIanb, granfreid^,

(Snglanb. 3n (Snglanb toerbcu fie C^be bc§ 17. ^aljrl^unbertö

ft)ftematifd^ Sitf^mmengefafet itn ^olonialfljftem , 8taat§fd)ulben-

f^ftem, moberncn ©teuerf^ftem, unb $roteftion§<0d^ufe3oll=)©l)ftent.

S)iefe 3JktI)oben beruften jum 2:fteil auf brutalfter (Semalt, 3. 33.

ha^ .^olonialfl^ftem. Mt aber benu^ten bie <Btaai^ma(i)t, bie

foHäentrirte unb organifirte (Setoalt ber (SefeUfd^aft,
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um ben SSertoanblungSprosefe ber feubalen in bie fapitaltjltfci^e

^JrobitfttonStoetfe trcib^auSmäBig su fi3rbern unb bie Ueber(jängc

abäufüräcn. 2)ie bemalt ift ber @eburt§f)elfer jeber alten

©cfcllfc^aft, hit mit einer neuen fd^toanger gc^t. ©ie

felbft ift eine öfonomifdöe ^otenj (2)lad^t)/

2)er öorle^e 6a^ t)er sitirten 6teIIe ift fe^r oft angeführt

toorben, ober meiftenS au§ bem Suf^ntnienftang geriffen. Sßer

ii^n in 25erbinbung mit bem öorl^erge^enben überbcnft, toirb

ttjtffcn, toit er i^n aufgufäffen f}at 3u öen (Semalteu, meldte

al§ Geburtshelfer ber fa^italiftifcfien 5|ßrübuftiDn2tüeife gebicnt

tjäbcn, gehört aud^ „bie ^iaai^mad)i, hk fonsentrirte unb organi«

firte (Bcmlt ber (^feßfc^aft /' aEerbingS nic^t bie Wlaijt be§

„<Btaait^ an fid)/' ber über 'bcn .•??Iaffengcgcnfä^en in ben 2ßoIfen

thront, fonbern bie 3Jlac^t bc§ &taatt^ als ^erfjeug einer

märf)tig aufftrebcnben klaffe. —
S)ie gunel^menbc ^roletarifirung ber Scüölfenmg, namentlid^

ber bäuerlichen, unb ba§ ©rfte^en beg inneren Tlaxttt^ auf ber

einen <Btitt, auf ber anberen ^tiic bie Sln^äufung unb Äon-

gentrirung großer 9fleid^tl}ümer unb greid^seitig, namentlid^ in golgc

üon §anbel§friegen unb ^olonialpolitif, ba§ ^fte^en be» äußeren

9Jlarfte§, ha^ toaxtn bie 23ebingungen, bie öom 15. Soi^rjunbert

an in Sßefteuropa gujammentrafen , hk gefammte ^Jrobuftion

me^r unb me^r in Söaarenprobuftion unb bie einfädle SBaaren-

probuftion in fapitaliftifd^e bertoanbelten. 2)ie gerfplittertcn ÄIdn=

betriebe ber S3auern unb ^anbmerfer tourben öon ha an fort^

fdireitenb bernid^tet unb Derbrängt, um fapitaliftifd^en (Srofe^etrieben

$Iafe SU madjen.



(Siebentes ^a|){tel.

3)er Hu^gang 6er fta^)itan^if(^en

2Btr finb am (5nbe ber 2)orftettung be§ fapttaltftifdöen

^5rDbuftion§proäcffe§ angelangt, bte \mx an ber §anb öon ^axl

Tlavi öerfud^t. .

2Btr ^aben gefeiten, ba^ bic urtoüc^ftge ^robuftionS^

toeife auf gefettfd^aftltdjer, jjlanmäf^ig organtftrter 5lr6eit beruht

unb bebingt, ha^ hit ^4^robuftion§mttteI unb ^robufte gefeilt

fc^aftüd^eS (Sigcnt^um ftnb. 2)ie $robufte werben allers

bing§ öert^etlt unb hahnxii) inbtütbuelleg ©igentl^um, aber nur

fotoeit ftc @ebrauci^§gegenftänbe für hk ©nselnen ftnb. 2ll§

unmittelbarer (Srtrag ber gefeEfd^aftlidjen Slrbett fallen bie ^ro-

bufte gunäd^ft ber (Sefellfci^aft an^eim.

2)iefe ^robuftionStncife mirb oerbrängt burd^ bie ein fa die

SBaarenprobuftion miabi^ängig bon einanber tüirfcnber $rit)at=

arbeiter, bereu Seber mit if)m felbft geftörenbcn $robuftion§mitteln

SProbufte erzeugt, bic bann felbftrebenb aud^ fein $riöatetgen=

t^um ftnb.

Slber avL^ ber einfadien Sßaarcnprobuftion entmicfelt fid^ bie

fapitaliftifd^e SBaarenprobuftion, an 6teIIe ber öon etn=

anber unabpngig probu^irenben ©n^elarbeiter treten grofee ton-

gentriute 5lrbcitgbetriebe, jeber uom anberen nnabljängig unb Söaarcn

probustrcnb, aber jeber anci) in feinem 3nnem jur planmäfiigen
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gefcttfd^aftltd^en ^robuftton organifirt. ®a btcfc grofeeu fopita»

liftifc^en S3etrie6e etnanber al§ SBaarenprobusenten gegenüberfteftcn,

fo bleibt in i^rem gegenfcitigen 25erfe^r bcr 2Baarenau§taufd)

unb bamit ba§ (Sigent^um§rcrf)t ber emfad)en 2ßaaren|)robuftTi)n

in Geltung, ba§ ^riöateigentljmn an ben ^^robuftionSmitteln unb

55robuftcn.

216er bamtt ift aud^ ba§ ^riöateigent^um in fein ÖJcgen*

t^eil öerfel)«.

Unter ber einfad)en Sßaarenprobuftion mar ba§ ^riöat«

elgent^um golge unb gruc^t ber 2(rbeit. 3)er SIrbciter mar

©tgent^ümer feiner ^robuftionSmittel unb feiner SProbuftc. 2)ic

fapitaliftifc^e ^robuftion gerreifet bcn Sufammenl^ang stoifci^cn

Slrbeit unb ©igent^um. 2)er SIrbeiter ^at fein (5igentf)um mel)r

an feinem $robuft. ^robuFtionsmittel unb $robuftc gehören

im (Segcnt^eil bem D^ic^tarbeiter. 2)ie SSenoanblung bcr ^ro«

buftion in eine gefellfc^aftlid;e auf fapitaliftifcfter ©runblage

öoHgie^t immer me^r bie SSermanblung ber D^id^tarbeiter in 33es

fi^er alle§ diciä)tf)nm^, ber ^Irbeiter in öcft^Iofe.

2)amit ift ber Söiberfprud^ smifc^en ber ^errfc^enben ^ro^

buftion^tüeife unb ber ^errfc^enben SlneignungSmeifc nocf) nid^t

erfi^öpft.

SBir l^aben gefe^en, mie einfad) unb burc^fic^tig hit $ros

buftion unter bem urtoüc^figen Kommunismus fid) geftaltcte, lüie

bie @e(ellfd^aft fie nad^ i^rem SBillcn unb i^ren 33ebürfniffen lenfte.

Unter bem ©^ftem ber äßaarenprobuftion merben bie gefell*

fc^aftlid^en ^JSrDbuftionSbebingungen gu einer Tla^t, bie bem

einseinen ^ISrobugenten über bcn Kopf mäd^ft. (Sr toirb i^r

millenlofer ©flaue unb feine Stellung mirb um fo fläglid^er, ha

bie neuen Ferren if)m feine Seiftungen nic^t öorfd^reiben , ijm

iljre 23ebürfniffe nic^t mittjeilen, fonbeni e§ i^m überlaffen, ftc

5U errat^en. 2)ie ^rnbuftion unterliegt je^t ©efe^en, bie un=

abpngig üon ben ^Probugenten, unb oft aud^ gegen bereu SßiHen
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mxUn, gleid^ D^aturgefe^en ; ©efe^en, bie fid) burd) \)a§ pertobtfd^c

(Sintreten öon abnormen 3iiftänben burd^fe^en, luie ^reigfall,

Xf)cutxm\Q u. f. ID. Stibefe bleiben biefe Slbnormitöten
, fotoeü

fie gefellf^aftlid)en Urfac^en entfpringen, geringfügig unb auf

enge (Gebiete befd^ränft unter ber igerrfdjaft ber einfachen Sßaareus

probuftion, entfprec^enb ber ntebercn ^robuftimtät äerfplitterter

S3etriebe uoii (Sinäelarbeitem.

S)a totrb hu $röbufttöität ber Slrbeit rtefen^aft geftelgcrl

burd^ bie fapitaliftifd^e ^ßrobufttongioetfe, bie aKe jene ^robuftion§*

fräfte entfeffelt mh foloffal antoac^fen löBt, meldte gefettjc^aft*

Iid)er, gielbetoufet organifirter Slrbeit eigen finb, roeldje hit üon

ber SBtffenfd^aft unterjodöten 9?aturfräfte in i^re 2)ienfte nimmt.

3)te Solge ift, ha^ ha§ periobifdie ©intreten öon abnormen 3u=

ftänben, burc^ bie fid^ hk @efe^e ber Sßaarenprobuftion burd§=s

fe^en unb bie früher nur öorüberge^enbe, lofale Unbeguemlid^feitcn

im ©efolge Jetten, bie fic^ leidjt oerfd^mersen unb oft aud^ bannen

Itefeen, fid^ je^t gu periübifd)en ^ataftrop^en geftaltet, bie jal^re-

lang bauern, ganse D^lei^e unb kontinente Ijeimfud^en unb bie

cntfe^Ii duften SSer^eerungen anrid^ten; pi periobifd^en ^ataftrop^cn,

bie an 2lu§be^nung unb Sntenfität mit ber fopitaliftiid^en ^ro*

buftion§tt)eifc mac^fen unb bie je^t auf ein c^ronifc^eS @ied)t]^um

f)inau§äulaufen fd^einen.

Unb nod^ eine§: Unter bem urmüdifigen Kommunismus,

n)o ba§ ^^robuft ber gefellid)aftlid)en 2lrbeit ber ©efeüfc^aft geprt

unb üon biefer ben gefeüfd^aftlic^en S3ebürfniffen entfpred^enb an

bie Snbioibuen oertjeilt rtjirb, mäd)ft ber Slntjeil eineS Seben

mit bem 2Bac^§tI)um bor $robuftiöität ber Slrbeit.

Unter ber gerrfc^aft ber SBaarenprobuftion mäd^ft bie 3)Mffe

ber ÖJebraud^^mert^e, bie einer beftimmten 2BertI)grö6c cntfpred^cn,

mit ber $robuftiüität ber SIrbeit. S)a§ $robuft feiner 5(rbcil

gel)i3rt unter ber einfachen Saarenprobuftion in ber 9kge( bem

2Irbeiler. ©r fann e§ ganj ober gum XI)eiI felbft fonfumiren:
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in biefem gaUe toäd^ft offenbar hit 3)lengc ber t^m gur SScr*

fügung fte^enben @ebrai:c^§gegenftänbe in bemfclbcn OJlagc, tüie

bie ©rgiebigfett feiner ^xheit. ©t fann aber auc^ ha^ $robuft

feiner Slrbeit gang ober gum Xf)tii auStaufc^en — nnr ein fleincr

Xl^eil be8 ^robuftS tt)trb unter ber einfachen SBaarenprobuftion

SBaare.

gür ba§ $)Srobuft einer beftimmtcn Slrbeit, ha^ er anStaufd^t,

totrb er umfome^r (Sebrauc^gmert^e erhalten, je gri)6er im M-
gemeinen hit SjSrobuftioität ber 5(rbeit. STud^ l^ier fommt ba3

Sßad^Stl^um ber (Srgiebigfeit ber Arbeit unöcrfiirgt bem Slrbeiter

gu ®ntt.

Unter ber fapitaliftifc^en SBaarenprobuftion ift bie Slrbeitgs

fraft felbft eine SBaare, beren SBcrt^, toie ber jeber Sßaare, in

bem 2Jla6e fmft, in bem bie ^robuftiüität ber 2Irbeit fteigt. 3e

größer alfo bie $robuftiüität ber Slrbeit, befto meniger üerl)ältni6=

mäßigen Slntl^eil an il^ren SSort^eilen erhält ber 2lrbeiter im $rei3

ber SIrbeitSfraft. 3e mel)r aber hk fapitaliftifc^e $robuftion§-

iDcife bie bor^errfc^enbe, befto mel^r befte^t bie OJlaffe be§ SSoIfe§

au§ ßol^narbeitern, befto mebr bleibt fte alfo auSgefd^Ioffen Don

ben grüc^ten ber gefteigerten ^jSrobuftioität ii^rer Arbeit.

Sitte biefe ©egenfä^e ergeugen natumot^menbig au2 ftd^ felbft

heraus ^onflifte gtüifdien ber ^apitaltftentlaffe unb ben 5lrbeitern,

ßonflifte, loeld^e biefe gnm ^laffenbemufetfein ertoecfen, gu einer

politifd^en Xptigfeit brängen unb in äffen fapitaliftifd^en ßänbern

SCrbeiterparteien ^erüorrufen. 2)ie eben berührten Umftänbe er-

geugen aber aud^ Reiben ber mannigfadfiften 2lrt unb nid^t attein

foldje, hie auf hk Slrbeiterflaffe befd^ränft finb, Seiben, toeld^e hie

je^igen Suftänbe immer weiteren 5?reifen aud^ aufeerl^alb ber

Älaffe ber Lohnarbeiter unerträglidC) erfcfieinen laffen.

60 brängt 5Iffe§ nad^ einer ßöfung be§ SBiberfprud^g, ber

in ber fapitaliftifd^en 5Probuftion§toeife oerförpert ift, be§ 2Biber=

fprud^§ gtoifd^en bem gefettfd^aftlid^en SI)ara!ter ber Slrbeit unb
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ber öberfornmenen 5Ineignung§fDrm ber ^ProbuftionSmittel unb

9^r äftjei SBege fd^emen mßglti^, i^n su löfen; beibe laufen

barauf ^tnauS, bie ^ProbuftionStoeife unb bie SlneignungSnjeife in

(Sinflang mit einanber gu fe^en. 2)er eine Sßeg füi^rt gur 2luf-

ftebung be§ gefellfcftaftlid^en ©JarafterS ber 2lrbett, gur S^ücffe^r

5ur einfachen 25>aarenprobu!tiDn, pr ©rfe^ung be§ ©rofebetriebeS

burd^ §anbftjei'f unb fletnbäuerlid^e ßanbmirti^fc^aft. 2)er anbcre

SBeg fud^t nid^t bie ^robuftion ber Slneignung^toetfe ansupaffcn,

fonbem hk SlneignungSUjeife ber ^robuftion, er füfirt gum gefeit*

fc^aftlic^en (Sigent^um an ben 5ßrobuftion§mitteIn unb $robuftcn.

SSiele üerfuc^en e§ ^eute, ben ÖJang ber ©ntttjidEIung auf

ben erften 2öeg gu brängen; fte ge^en öon ber irrigen Slnfid^t

au§, ha^ bie ^ßröbuftionSnjeife burd^ juriftif^e SSörfc^riften beliebig

geftaltet tt^erben tonne. 2)ie bürgerlid^e SSuIgäröfonomie, ber

Slntüalt be§ Kapitals, üerurt^eilt \)k\c SSerfud^e — roo fie nid&t

gang Jeruntergefornmen tft.

©ie felbft aber öerfu^t ein öf)nltd^eg «Spiel. Um bie l^err*

fd^enbe $robuftion§tt)eife im ©nflang mit ber l^errfd^enben Sin«

eignung§n)eife erfd)einen p laffen, fie^t fie in i^ren öfonomifd^en

2)arfteIIungen bon ben eigentpmlid^en unb mefentlid^en ®igen=

fd^aften ber mobernen ^rübuftionSmeife ab unb fteHt biefe fo

bar, als märe fie einfädle SBaarenprobuftion: man lefe nur bie

gangbaren Schriften ber SSutgärofonomen: ha merben Ijcnit nodh

bie SSaaren getaufd^t, mie bei Barbaren, ba erfdjeinen Säger

unb gifd^er, bie frei über Sßalb unb 2J?eer öerfügen, al§ So§n*

orbeiter, $feil unb S3ogen, S3oot unb ^t^ al§ Kapital.*)

*) 2)ic :S[Iufioncn, T0cld)e bicfc ^crren gu erroecfen fuct)cn,

tücrbcn ju nid)te gema(i)t in ben Kolonien, ha§ ^ei^t in foIdt)en

mit jungfTäuUd)em 93oben, bie burd) ©iniüanbercr folonifirt locrben.

Sßir finbcn ba ooQe ^reil)cit beä 5lrbeitgDcrtrage§, baä ©igcnt^um

be^ 5Irbeiter§ an feinen ^-^robuften, alfo am Ertrag feiner Arbeit,
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tiefer ©orte öon Ocfonomcn l^at 3Rar£ tu )einem „Kapital"

ba§ ^anbtoerf grünbltc^ gelegt.

W)tx fein SBcrf f)at nod) me^r geleiftct, al§ blo§ bie SSnIgar=

öfonomie in i^rcr gangen ^latt^cit unb Unttja^rjeit su entJüEen.

3Jlan liebt e§, 3Jlarj ben @eift ju nennen, ber ftetS Dcrneinte,

ber nur fritifc^ 3U geiferen, nic^t aber pofitiö gu mirfen öermod^te.

wir [inben ba übcrt)aiipt bic 5}€rt)ältni][e, iüetrf)c unfcre Detonomcn

als bie ber fapitali]ti[d)en ^^robuftionSroeife ^infteQcn : aber fonber-

baterroeife ^ört unter bicfcn S3erl)ältniffen t)a§ Kapital ouf, Kapital

)U fein!

^n folrf)en Slotomen ift noc^ freies fianb im Ueberflu^ vox-

Iianben unb ber 3ugang ba^ii ft€t)t 5tnen offen. S^ber 2trbeiter

lann ba in ber Dlegel felbftänbig probu^iren, er ift ni^t gezwungen,

feine 2lrbeit§fraft ju oerfaufen. ^n f^rotgc bcffen jie^t e§ Q^bcr

cor, für fic^ 5U arbeiten, anftatt für Rubere. 2)amit t)ören ®elb,

SebcnSmittel, 5!Jlaf(^inen unb anbere ^robuftionSmittel auf, Kapital

ju fein. @ie oerroert^cn firf) nid)t.

2)iefelben Defonomen, roeldie in bcn fapitaliftifc^en Säubern

fo patl)etif(^ uon ber ^eiligfeit be§ öigent^um§ unb ber ^'reif)eit

be§ 3trbeit§oertragei beüamiren, ©erlangen ba^er in jungen Kolonien,

bamit ha§ Kapital bafelbft gebei^en fönne, 5lu§fd)lie^ung ber 2lr;

bciter nom ®runbeigentl)um unb Seförberung i^rcr ©inroanberung

oon StaatSrocgen ober auf Soften ber früt)er angefommenen %X'

beitcr felbft, mit anbcren 2öorten, gcroaltfamc ^Ircnnung bei 5lr-

bciterS t)on ben ^robuftionS= unb SebenSmitteln nnb tünftlid)e (Sr^

jcugung einer überfrf)üffigen 3lrbeiterbet)ölferung, bie tbatfäc^lic^

ttid)t frei, fonbeni ge^rcungen ift, t^re 2lrbcit§lraft gu cerfaufen.

Unb wo eine gefügige ^rbeiterflaffc — namenttid) ujenn oon einer

gurücfgebliebenen 9iaffe — t)ori)anbcn, ber man ba§ bieten barf,

proflamirt man bie unoerpHte 3^ööng§arbeit, bie ©flaoerei.

„S)a§felbe l^i^tereffe, meldjeä ben (5gfopl)anten be§ Kapitals,

ben polttifc^en Oefonomen, im SRuttcrlanD beftimmt, bie fapi=

taliftifd)e ^robuftionSmeifc tl)eoretifd) für i^r eigenes ©egent^eit

gu erllären, baSfelbe S^^tereffe treibt it)n l)ier (in ben Kolonien) to

make a clear breast of it (5ltle§ offen ju gefte^en) unb Den (Segenfa^

beiber ^robuftionSroeifen laut 5U firoflamiren."

M
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3eboc^ bereits her öorliegcnbe ^tbrife ber 2)arfteIIung be3

^robuftiongprogeffeg be§ ^a|3ttal§, bte un§ ^axi gegeben, mag

geilen, bafe er tl^atfäc^Iidö ein neneS öfonomifc^e^ unb ^iftortfd^eS

Softem gefd^affen f\at 2)te ^rttif fetner SSorgänger btibet nur

beffen S3egrünbung.

SJlan fann ha^ Sllte nic^t übern^mben, Dl)ne felbft einen

^öl^eren ©tanbpnnft über biefe§ JinanS erflommen gu ^aben;

man fann ni^t fritifiren, ol^ne eine ^ö^txt ^enntnife crtoorbcn

§n l^aben; man fann fein n)iffenfd^aftlid^e§ (Softem nieberreifeen,

o^ne ba^tnter ein anbereö, großartigeres unb umfaffenbereS auf-

gerichtet gu ^aben.

Tlaxi tvax ber (Srfte, ber bcn getifd^d^arafter ber Söaare

bloBlegte, ber ha^ Kapital nid}t al§ ein 2)ing, fonbern als ein

burdi 6ad^en üermittetteS SSerpItnife, unb als eine

^iftorifc^e Kategorie erfannte. ®r mar ber ©rfte, ber hk

©efe^e ber Semegung unb ©ntmidflung beS Kapitals erforfd^te.

Unb er war ber (^fte, ber bie 3iele ber je^igen fügialen S3e5

toegung als naturnot^njenbige 5fonjequensen auS ber biSl^erigen

^iftorifcfjen ©ntmicflung abkittk, anftatt fie in feinem ^opfe als

gorberungen irgenb einer „eloigen ©erec^tigfeit" nad^ feinem

S3elieben gu fonftruiren.

SSüu bem ©tanbpunfte, auf ben unS 9Jlarj ert)ebt, erfennt

man nid^t nur, bafe alle ikrfudfie ber SSulgäröfonomen, bie gegen-

n)ärtigen S>er^ältniffe in patriard^alifd^ einfache um^utügen, ebenfo

üergeblid) finb, mie bie, fie in fold^e gurüdfumsugeftalten.

ÜJian erfennt aud^ ben einzigen 2ßeg, ber für bie 5ort=

entmicflung ber ©efcllfc^aft übrig bleibt: bie ^npaffung ber ^än--

eignungSform an bie ^robuftionSmeife, bie 23efi^ergreifung ber

^obuftionSmittcl burc^ bie ©efeUfc^aft, bie öoüenbcte, rücfl^alt*

lofc SDurd^fü^rung ber Dom Slapital nur balb burd^gefü^rten 33er»

toanblung ber ^robuftion auS ©inselprobuftion in geicttfd^aftlid)e

^obuftion. SDamit aber beginnt für bie 3Jienfd^^eit eine neue ®pod)C.
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2ln ©teile ber anard)ifd)en SBaarenjjrobuftion tritt bie plan-

mäfetg betDufete Organifation bcr gefeEfc^aftltc^en ^robufiion; bic

§enfd^aft be§ ^5robuft§ über ben ^robuscnten ^at ein ©nbe.

2)er 3Jlenfd^, ber in immer fteigenbem Tla^t iperr ber D^atur^

fröfte geworben, roirb bamtt aud^ §err ber gefellfc^aftlid)en ®nt=

micftung. „®rft ödu ba an raerben hie 2Jlenfc^en il^re ©efd^td^te

mit üoßem Setoufetfcin felbft maä)tn," fagt ©ngelg, „crft öon

ba an merben bic Don i^ncn in Scroegung gefegten, gefcllfcl^aft=

liefen Urfad^en üornjtegenb uub in ftet§ fteigenbem 2}hfee aucft

bic Don il^nen gemoUten SBirfungen ^oBcn. (5g ift bcr öprung

bcr SJienfd^^eit au§ bem dieiö^ ber J^ot^toenbigfeit in

bog ditiä) bcr grci^eit."
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