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z u folgen auf jenc:. we iUi.iufig e Gebiet , wo er von allen
ein~
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So
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de:.
Hcil1e von ArlilH!l n, <lie seil Anfan g 1877 rim Nachfo lger
im
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d
un
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enschie
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, Volkss laal", im Leipzig er , Vorwii
Zu3aln m enhang vorlieg t.
Es war som.il die BeschalTe nbejt des Gegen slande s sclbst, <lk
die Kritik zu eincr Ausfli hrlichk eit zwang, zu der der wi.s.scn
eben
g
schaftlic.he Gehalt dliescs Gog,oos ta.ndes , also der Duhrin
auch
Schriflen, im auBers len :\fiBverl1rulnis sleh t. J edoch mogen
gen.
chuldi
enl
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noch zwei andre Umsta nde diese Ausfiih
iednen
versch
sehr
den
auf
it,
E iner cils gab sie mir die Gelcge nhe
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dies
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frucbU ose gewese n isl, dafilr habe
Andrer seit ist der .,sy tern ohafl'e nde" Herr Diihrin .g keine
verei:nz elle Erscbc illlung in dcr de11lsc hen Gegcnw .art. Seit einigu
der
Zcit schieS en in Deutsc hland die y tem e der Ko mogon ie,
usw.
Naturp hilo ophie iiberha upt, d er Politik , der Oekon omie
r
iiber Nacht zu Dut.zende.n auf wie die Pilze. Der k l<'inste Dokto
unler
mil
mchr
Philos oph iac, ja selb t der ludio<>us tul lflicht
cinem vollsUi.ndigon ., yc;lmn". vVic im modcr nen Staal voratL'i
dit>
alle
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urleils
gesetzt wird , daS jedcr laalsbi irger
omic
Pragen , ilbcr die cr ahzusti mme.n hat; wic man in der Ockon
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allcr
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den
in
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Potitisobe

~ononrie

F erner : ne.hmen wir fiir cinen Augen blick an, Herr
Diihr ing
babe darjn recht , daB aile lbishe r1gc Gesch jchle
sich auf dlc
J(neo hlwtg des Men chen durc.h den .Men.schen
zuriic kflihr en
lasse, o s.ind wir da.miit ,noch lange nichl d er Sache
auf den
Grun d gekom men. Sondern es fragt ich zunac hst:
wie kam ::ler
Hobin son dazu, den Freita g zu knech l<!n ? Des bloBe
n Ven<tiniige.n s
halbe r ? Durch aus nichl. \V.ir sehn tim Gegenteil,
daB Fll"etta g
, als Sklav.c oclor bloBes \Venkzeug rz.um wirts clwfll
icll en Dien.;L
gcpre Bt und eben aucb nur als \Verk zeug runter
hallen wird" .
Hobinson 1ut Freit.ag nur gekne chlet, dami l Fr;eil.a."
ZLUl1 Nut.ze.n
Robin sons arbcil e. Und wie kann Robin son aus Freita
gs Arbei t
Nultlen fur s ic.h ziehn ? Nur dadur oh, daB Freitag
mehr Leben mitte l du:rc.b seine Arhei l erzeu gt, als Robi.ns()n ihm
geben mu8,
darni l er arbeil sfahig bJeibe. Robin son hat also,
gege:1 Ile:-rn
Diihr ings ausdr iic.kli che V.ol'Sc.hrift, die durch die K11ech
tung Freit.ags herge stelllc ,.politisc.he Grup pieru ng nichl urn
il1rer selbs t
wjllen zum Ausg angsp unkt ~emacht, sondcr.n sie
au.s.sc hliE'Blich
als Mill el fii r Fult erzw ecke behan dell", rund moge
IDUll seiher Lllsehn, wie er mil scine m Ilerrn und Moist.er Diihr ing
ferlig wird.
Das kindl ichc Excmpe.l also, das H err Diihr ing eigen
s erfun dcn
hat, um die Gewa lt al das ,ge.>chichtlic.b Fund amen
lalc" nach zuwe isen, es boweist, <L'\B die Gewa lt nur das Mittel
, der okono ~~nische Vorte il d.'tg~gen der Zwco k
ist. Um so viel ,.fund :uu entaler" der Zwec k ist als das .;cinetwege n angew andle
Mille!, um
e.bensoviel funda rocnl aler isl in d er Gesch ich te die
6kono roisch e
Seite des VerJ1altniss es gegen iiber der 'Politischen.
Da.; Beispiel
b owcis t also ,grade da.s Gegen lcil von dem, was cs
bewe isen soU.
Und wie bci Robin 'on ·und Freita g, so in allen bishe
ruge.n Fiille.n
von Ilerrsch..'tft und Knechlsch afl. Die Unter jochu
ng war slels,
tun llerrn Diihr ings clega nlc Ausdruc.kswe.ise
2u gebra uchen ,
.,Miitlcl fur Fulle nwec ke" (diese Futte rzw,ec ke jm
wci leslcn SJnn
scnom mcn) , nic und nirge nds aber eine ,:urn ibrer
selb t wiUen"
cingofiihrlc politi sohc Gmtppicrung. Man mufl He m
Dlihr ing cin,
um s ich einbil don zu konnc n, die Slcue rn seien
im Sl.'\ale nur
.,\Vir kun gen zweit er Ordn ung", oder die h ootige polili
sohc Gruppiel'u n" von h err c.bendar Bourg eoisie und beh errsch
tcm Prole tariat sai , um i'hrer selb.>t will<m" da, rund nicht urn
der , Fulle rzweck e" der h crnsch endcn Bourg eois wmen, maml
ich d er Pro fit maoh erei und KapiL alaufh aufun g.

II. Gewaltsl heorie

) ;)3

1.cit u nd Gewoh nhcit. lJeb crall, wo <Jru Priva tcigentmn sich h cr
ml
u
n
lio
Produk
crtcr
vcritnd
folgc
in
{I USbildc l, ,geschic h l dies
dcr leicrM'un g dcr P roduk .\ustaus cJwerJl iiJtnissc, im Inter

•lio n 1HH1 d cr F ondcrun tr dt>:> Verleh rs - also a us okonom ischen
Ursachc n. Di ' Gewa ll spicll dabci gar kcine Holle. E isl doch
klar, daB d ie FJinrich tung des P rivatci" en tnm.s schon b cstehn
muB, c he d cr Raul)cr ic.h frcmd c Gu t aneignen kann; <laB also
•die Gowalt z wa r d on Besilz ·tond vcdindc rn, ~lbcr nicht ICias Privnleigcn tum a l olch es crz~en kann.
Abcr :ruc h rum <lie , Unl crjoohu n.g d es Mensch cn .z urn Kl'lcehts diensl" in ih rer modcrn slcn Form, an der L ohnarbcit, Zll er klliren, .kful nen wir weder die Gc,~vall, noah da Gcwruteigcnlu m
bra.uchc n. \Vir J1aben sohon erwiihrn t, wclchc Rolle tbC'i dcr AuflO.Sung der aU n Gemci:nwc.,en, also bei d cr d ircklen oder indire klen Vcra.llgomeine ruOJg des P nivaLcigenlums die Ve mvn.nd lung der
.-trbeits produk le in Waren, ih-re E I'Zeugung nicht fiir den cign en
Vcrzeh r, sondenn fUr den Austaus ch spjelt. Nun aber b a t Man:
im ,,J<apila l" s oomcnk lar nachgowiruen - (lmd Herr DiihrJng
hiitet sich, auch mu- mit ~iner Silbe darauf einzuge hn - daB auf
cinem 1gow.isscn Entwic klungsgrod die W<arenproduk.tion ich in
Ju\rpitalishiscb c Produkt rio n rverw~mdcl t, und duB auf dieser Stufe
.,da.s :u1f Warcnp rodukli on und Warenz inkuJation .beruhe nde Gc·
ci"Z dcr Amcigrn mg <>der Gesetz des Rrivateig~nlum3 du.roh seine
cigne, 1nnerc, unvcnm eidlicb e Dialekl ik in cin GcgontC'i l um'>Chla,l : dcr Austaus ch vo n Aequiv alenlc.n , der als die ursprii ngJk he Operatio n. ersc.hlen , hat :Sioh so <godrch t, daB iDUr IZ'llDl Schein
ausgeta uscht '\Vird, i ndem e rs tcn s d er g gen Aobeils kra ft ausgc·
tausch t.e Kapital tci1 sclhst nur ein Tell des ohnc Aequivalent anvon eincm
~eeignc len frcmde n Anbruts produk.Ls ist, rtlilld zwc.ilen s
Produz en len, dem Arbeite r, michl nu.r er etzl, sondern mil neuem
Surplus (Ueber. chuB) ersclzt werde n muB ... Ur priinglich erschien uns d as Eigenlu m nogriind el auf ei<m c Arbeit. .. Eigcntu m
erschei nt jclzt (a m cbluB d er Marx.sc hen E ntwiokl ung), a uf
Seite d es KapitaJisiOlt, a1s das Recht fromdc unbcza hlle Arb eit,
auf Soile d es Arbeit e r~, als Unmo.,lich kei t, cin. ffianes Produk t
wird
trnen . Die chcidung zwische n E i"cntu m und Arbcit
ouz~
v on
:u
soheinb
as
d
tzes,
Gcsc
cin
nrz
equc
J<ons
igcn
d
Lwen
o
1ur n
wir
enn
w
l
i hrer IdentiH it a usgin.g. " M1t ru1dern \ Vorren : selb
rellerei
P
allcr
und
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1~6

Politi"<'hr Oel.onomie

---------------------

------------------------

h:_ta.sse; und !>ie h~l <lie.:,c UmwiUzung ibrer eigncn tcllung un d
,d•~ Erzcu.,un~ emer neucn Kla.ssc, ues ProJctnrlats. ferli..gebr_,toht, ohn,c Irgendwclchcn Gowaltshokuspokw., Ullf rcin okono·
i_e hat dies Rc ullal ihres eignen
uu ohem \\ e~e. Noch mchr.
~un rt~d Tr~ibens kcinc ·wcgs •gowollt - im 'Gcgcnlcll , es hal
1
:' ch J11Jl_unw1der tcb liohcr Gowall gcgeu ihren \Villcn und gcgru
.ill~e AbsJcht d:urchgesclzl; lihre cignen Prod:uklivkrilfle .sind ihrer
L:•Lu ng cnlwachsen, unci lreiben , 'wic mit Naturnolwen<Ugkeit,
dJc ganzc biirgerJiche Gnscllschu.fl dem U.nter"a:n" od:cr der Urn·
wiilzun<~ entgegen. Und we.nn die Bourgeois Jetzl an die GewaJt
appellieren, lim die zusam menbreohcnde ,.\Vtirtschu.fL-,la."c" vor
~lcm Einsturz m1 tbewahrcn, o boweiscn sie <Lwnl nur, daB sil!
m_ d crselben Tauschung bcfangen sind wie Herr Diihr.ing. al
.Sct.en .. die politischen Zustiindc die <entsoheidcndc Ursache dcr
Hcrcr Diihrin•'
'""ana: wic
daB sie s ich eillbilden' b
W•irtschaftslage";
c·
""'"'
•
poliunlll!ittclbar
er
d
,
mit
Primitivcn",
,
~<: konnlen m:i.~ ~em
IJschcn Gewalt . Jene , Tralsachen -zweiler Ordnung", die Wirt·
dlnflsla.ge und i<hre unabwendbarc Enlwickltma unlSchalff'.n rund
also ~e oko~omischen Wirkungen der Damp~chine 'l11ld der
von ihr getnebnen m odernon ..\laschinerje, des \Velthan<lcls und
'Cler hculigen Bank. unci KreditentwjckJung mit .Kruppkanonen
und Mausergewebren wri eder aus der \Velt chieBen.

III. G ewra Its l h e or i e (Fortsewung)
H erem
. B~l:rac.hten wlir li:ndes d_icse taUmaC:htige , Gow.alt" d
Dilhrm? .etwas Jlaher. tRobin on kneohtet den Froila" , mit dem
Degen m der Hand''. Woher hat cr den ~en? Auch auf den
R!lanta ie-lnseln _der Robinsonaden waohsen h is jetzl <tie Degen
nacht .auf den Baumen, und Herr Diihring bleibl jedc A:nlwort
auf diese Frage schuldig. Ebe.nsogut w.ie Robinson s ic h e.inen
D~en verschalfen Jwnnle, ebe:nsogut diirfen wir annchmcn daB
Freitag eine.; .schonen ~1o11gens er chcint r.mit einem ncladn~ Rc·
vol~r i~ der Hand, rtmd idann kehrl s ich da <game , Gew.all"·
verhaltnJs urn: Freitag kommandicrl und Robinson muB sch:.tn·
~illen _odie ~ese r 'lim Ver.?.JC<ilitmg, daB wir ISO kon.scquenl
ZM.
auf (he. Cl"enhl:ich m die Kinderslube ltlnd nichl in td ic Wdsscn·
chaft gehol'ige Grucbichte von .Robinson u:nd Freitag zuriick·

'Yirr

III. Gcwallslbeorir

( For~etwng)
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k ommcu, aber """~ k onncn wir dafiir ? Wir sind genoligl, Herrn
Duhring .axiomali.schc ~le Ulode gewis..<.enhnft anzuwcnden, und
os risl niobt ru~r.c clutld, w cru\ wir u~ dabci ~lets attf dem .Ge·
biele der neinen Kindlichkcil bowegen. Also d cr Hcvolvcr . ieg t
ul>cr den .Degen, und .ct~wuil wivd es doch wohl :Htch do.m kind·
liollSL.en Axiomaliker bcgreifliah sein, daB we Gewnll kein b loBer
1\V:illcnsakt .i.st, sondcrJl sclu male Vorbedin~,rungen z u ihrer
Bcliiligun,g erJ'ordcrl, Jlamcn Uich Werk;; euge, ''on <lenen das vollkoomrulere da unvollkommne re iiberwindel ; daB ferner dicsd
\Verkzeu"e produziert ·ein miissen, womil zugleich ge:sa.gl lS I ~
1daB dcr Produzenl vollkonunne rer Gewaltswcrkzeugc, vulgo \Vaffen, den Produz<mle n dcr 'tuwollkommnercn ~egt. und daB.
mit einem \Vorl, <lc r ie" d c r Ge\vall beruht auf der Prodttklion
von \\'affcn , und die.>c wiedcr auf der Prodttklion iibe111taupt.
ttlso - auf dcr ,.okononu.schen ·M ach t", attf d er ., \Vjrtschafl:s·
luge", a1tf dcu1 der Gewall zur VerfU:orrtu1.g tc hcnde n muleriellen
Milt.cln.
Die Gcwall, da.s isl heutzutage die Armee u nd die KTi~gs·
Jlolle, wld beide ko ten, wie wir a.Ue z u u nsrcm c.hadcn wissen,
, hcidenmaBig viel Geld". Dje Gewall abcr kann kein Geld
machen, on.de rn hochs tens chon gemaahtes wcgnehmcn, und
das 111iitzt auch Diehl , •iel, wje '\Yi:r ebenfalls zu UIISenn Schadcn
mil d en .fmnzo ischcn ~1illriarden crfahren hal>en. D~LS Gcld muB
also schlieBlich doch <gclie!crt 'verden vcrrniltels der okonomi·
s chcn Produklion; die Gcwall wjro also wicdcr <lurch die Wirl·
schail3la<ge bestirnml, die ihr die Mitlel <Ztrr AtiSr ii hung 1md Er·
hallung !ihrer Wcrkzeuge verschaO't. ~bcr damit nicht genug.
Nichls list abhanrniger von Okonomischcn Vorbodingungen -al.s
grade Anmee und .Fllolle. Bewa1l'nung, Zusromne:nsetzung, Orga·
1nis.ation, Taklik und lralegic lhangen vor allem ab von dcr
jedesmaligen ProduktionsstuJc und den Kommunikationen. Nicht
die .. freien Schopfunnen des Verstandes'' .geniaJer FeJdherr-n
J1aben bier rumwilzond ,acwirkt, sondem die Erflndung he ercr
Waffen •md <lie Verunderung des SoldatemnateriaJs ; <lcr Ein·
flull <dcr ~en Fddhcrm J>esc.hriink.L LSich im hesten Fall
darauf, die Eampfwcise de n 11euen Waffen und IGimpfern anzu·
passen.
Jm Anfang d es 14. Jahrhunderls kam das Sol1ieBpulver von
<len ATabern 1.u den \Vesteuropiiern, und walzle, wie jcdcs SchuJ·

X
/'

168

P olilische Oekono~

Ill. Gewn lt.sthoode (Fort.setzung)

k ind w ciB, die ganze Kriegfi.ihrung um. Die Einflihnmg d<-. s
"ohieBpulvcr un d dcr F~uerwa1Tcu war aber keinesweg ci ne
Gewaltla l, o ndern ein indus trieUer) also wirt chaitlichcr Fort·
schrilt. Industrie blcibt Industrie, ob sic auf die Erzeugung odcr
die Zer L6rw1g von Gegensliinden sich .rjchlet. Und dil! Einflihrung dcr FcuerwafTcn wirk te umwalzend nioht mu auf die
KriCo<Tfiihrwl.g sclb l, ondern auch a uf die poli tischcn llcrrschafts- und Kneahtschaftsverhallni3se. Zur Erlangung von
\Pulve r und Feuerwa lfen gchorlc Industrie und Geld, lUnd h eides
besaBen die SUidtebiirger. Die FeuerwaO'en waren daher von An ·
fang an Walfen der SUidte und dor auf dje SHidle ges liilztc n,
1 cmporkommonden Monarchic gegon d on .Feudaladcl. Die bi h er
urrna~hharen Stcinmaucrn d cr Adelsburgen erlagen den K.anOJ1Cn
de r Biing~r. rue Kugeln d cr biiiigerliche.n Handblichseo schl ugcm
durch die rjllerlichon Panzer. Mit d er gebarnisobten Kavallcrie
des AJdels lbnach .auch die Ad{}Lsherrschaft z'l.IS>arm.men ; mit d cr
Enbwickllnl!g des Biir,gerLums w.urden FuBvolk :und Geschlilz
llllehr und mehr die c.nlscheidcnden Waffengattungen ; duroh <Ius
Gesohii!O> .gozwungen, muBle das Krieg.5hrundwerk sich cine neue,
g anz dnduslirielle Unlenabtcilung zulegen: das Ingenieurwesen.
Die Ausbildung rdcr F ou crwa1Ten .gi:ng sehr Iangsam vor s ich.
Das Ge chi.ilz blicb s chwcrfiillig, die 1-landrohre rtrotz vjcJer Einze lerfindun gen ron . Es <laucrlc iiber dreihundert Jahre, his cin
Gcwehr zuslande kam , das zur Bewaffnung der gcsamte o 1nf31Jllcrie la uglc. Er l a nfanrr des 18. Ja.hrbunderts verdrangle
d a.s StcinschJoBgcw chr mit Bajonett rue Pike endgiiltig au <ier
Be.waffnung des FuBvolks. Da.s dama1ige FuBvolk bes ta.nd aus
den s lra:mm exerziercndcn, aber ~ganz unzuverlassigen, n ur mit
dcm Stock zusammcngc.haltnen, aus den verk.ommenslen Elcm eoten dcr Gcsellschaft, oft aus gepreBten, J'eindtichen Krieocrsgefangenen s ich zu ammcnsetzcndon fiirs tlichen \Ver besoJuaten,
und die cinzigc J{ampfform, in d er diese Soldaten das neue Ge·
1\vchr z.ur Vcrwcndung tbringen konnlen, war die Linearta ktrik, die
unter Fdedrich II. ihrc h&hs ~ Vo llendung erreichle. Das gauze
FttSvolk ei o ~ lleercs 1\V'Urdc .in cinem dreigl.iodrigen, schr langcn
hohlcn Viereck auf•geslcllt rund tbowegte sich in Schlacblordnung
nur als Gnnzes; hochs lcru wurde cinem d er heiden Flii gcl ges taltel, lch eLw as vorzuschioben oder zuriickzuhallen. Oicse
unbehilfliohe •Masso wa r in Ordnung rzill ibewegen nur -a.u f eioem
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aanz ebnen GeHinde, und nuc.h dn n ur im langsamen Tempo
(fii nfundsicbzig chnitl a uf die Minu te); oine Aender ung ut-r
'chlachto11dnun g w5.h.ren<l de.> Gefcch ts war umnoglich, ucd
' icg oder Niederlage wu rdcn, sobald die l nfanlcrie cinmal im
Fe uer war, in kurzer Zei l m il eine m ' ch lag cJllschieden.
Diesen u nbehilfl ichcn Linie11 traten im amer ikanischen Unabhiin!riakeilskl'ieg R ebeUenhaufen cn lgcgen., die zw nr nicht exer·
1.1icrcn ° :ilier deslo be er nus ihren gczognen Biichscn s chie8en
konnt~o die fiir ihre eigens len lnlere.> en fochten, also nicbt
de ertier,Len w ie die \Verbclruppen, un<l die den Englandem
uicbt den Gc.fallen l::l.lc.n, ihne.n cbcnfnU in Linie und auf freier
El>ene gegeniibel"'w lrcl<m, sondem in a uf.gelo ten r~.c.h bewe~
lichcn Scbiit.ocenschwarmen 'UJld in <len d eckenden \Valdenn. 01e
Un ie war Jlicr m ac.hllos und erlag den run ichtbarcn und uner rc ichhar.en Gegn ern. Das Tir:riJiierCJl war wiedcr erfunden cine neue l{ampfweise in£olge cirtcs ver iinderloo Soldntenmateri n L'i.
vVas die amerikan ischc Revolutio n lbcgonnen, das vollendcle

die J ranzasische, auch a uf milili.irischom Gebiet. Den .geiibte o
W crheheeren der Koaliuon h atlc ie cbonfalls nur schleoht .geiible, abcr zahlreiohe Masscn e.nlgcgenzuslcllcn, d as Auf~ebo l
der !Sanzen Nation. Mil iliesen ~l assen raher galt es Pans zu
schiitz.en, also em bcstinunles Gcbjct zu d ecken, rund daJ konnte
nicht obne Sieg ~n ofTner ~1assons chlachl .geschehn. Das blo6e
chiitzen aefeoht r eichle niahl aus ; es rouBle ci ne F orm ~tucb fiir
rue ~~~verwendun" gefundcn werdc n, und sic ! and s ich in
d er K o/onne. Die KoJonnens lellung erlauble auch wenig geiiblen Truppen, s ich mil ziemlicher Ordnung w bowegen und d:ls
selbst mit einer groBern )larschgcschwindigkeil (hundert Schrilt
und d ariiber in dcr ~linule), sic erlaubte die s leifen F o rmen J cr
alten Linienordnung :w durchhrechen, in jedem , also a ucb in dell)
der Linie ungi.insligslen Terrain, zu fcchlcn, die Truppen j n jeder
irgend,vje angemessenen Art zu l{!rupplcren und, in Vc:rhindung
mit <.lc.m Gefecht zcrs lre ulc r 'c.hii t:zan, <lie fcin dlichcn Linien aufzuhalten, zu b eschafUgen, zu ermallon, b is d cr Mom en t gokom me n wo m an s ic am entschcidondon Punkt der Slo.llun g mit in
Hcsc'rve gehaltnc n Masscn durc.llbmch. Oicse neu E', auf d er Verbindun g von Ttirailleurs und KoLOJm on und auf d er E inlciluog der
Arn:nee in tSclbstiinruge, au s allen Wa iTen zu.sammengesetzte Di~·i -
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s ioncn oder Armcckorps ber uhcnde, von Napoleon nach ih rcr
taklbchen wie lralcgi!.cllen eile vollsH.indig am.gcbildete Kampfweise war <lemnach nolwendi.. gc.worden YOr allem <lurch dt~-)
vodi.:ndcr te oldalcnmatcri al de.r franzos i ch en H.cvolution. Sie
.hatle l;.t bcr aucll 11000 ,zwd sehr wjchllige tcch.nisohe Vorboclinogungcn : crslens die von Grili~'ltl\ra l kon.s~ntie~lc ~eic~tere L~l'fct
lier un"
dcr F eldgcschutze, woduroh allcw dicscn die YOn ilmcn
I)
•
jelz l verl:nl" le r a...chere Bewegung anoglich wurd e, ttnd zweth~th
d ie Jn Fronkrcioh 1777 eingefiihrte, dem Ja«dgewehr entlch nt.e
Sohwcifun 0ct d es b ishcr ganz gr..tdc ~n der Vcdi.ingcnml.g d es Laul s.
sich fortse lzendcn F lin tenlkolbens, die 105 ~tno"'lich anach lc, uuf
ein en ciuzeln en ~lan n ztt .zielen o lmc not•Nendi.. vocl.>cizu.sahic Bon.
O hne diescn Fort.schdll aber h iil le 111an mil d om allen Gew~hr
n.ichl tiraillieren kon ncn.
Das revol utiOlrtarc Sy.>lem dcr BewafTnu ng des ganzcn Volks
wurl()e 'bald auf cine Zwang aush cbun g (IIDJit Slcllvertr etlmg d urch
Loskauf fu r die Beni.iterlcn) tbeschdi.nkt 1md in dicser Form von
den m eislcn groBe~1. Slaalen des FcsUands :U1ge'JlODmleJl. :\ur
P reuBen versuchle in scinem La11dwebrsys le.m die \ Vclrrkrafl dt•s
\'olk.s lin "roBerm ~MaB J1eranzuzi chn. PrcuBen war -z-udem d er
o
. I
er Le Staat, der scin ,ganzes F u Bvolk - ;nnchdcm der zwtsc
ICU
1830 und 1860 ausgcbildele, kriegsbra uch bare gezognc Vot·dcrlader c ine kur~.<e Rolle acspiell - m il der ncueslen \VaJTe versah, dcm gezognen ll in lerlad er. Be.i<:lcn Eind chlungen verdankte
e.> seine Erfolge von 1866.
Im dcut.sch -franzosi eben Krieg traten zuc-rst 'lwei H ocre einan .d or gegen.iiber, die beide gezogne H iu tarladcr fiib~len, un_d
zwar beide m it ·wcscnllicb densclbcn taktisch cn Forunalionen w~e
2 ur Zcit des alten crJattHiuftgen Stcinschlo.Bgew chrs. Nur daB die
PreuBen in der Einfi.ihru ng der Kompanickolcmne den Vcr uch
gemacht 1ha llen, cine rder neuen Bewa iTnung ~em~cne~
Kam pfJorm rzu fin den. Als aber .fYn 18. A~ust bC1 St. Pl!'tvat dit
pr euBisoh e G,arde mit der Kom pauiekol onnc ernst zu ~1achen
ver.such le, verloren die run m eistcn beteiliglcal fiinf Re"unentcr
in b6chstens z,wei S t Wlden iibcr cin Dliillel jhrer Slankc (176
O ffizierc und 5114 Mann), un.d von d a tlln war au ch die Kompanjekolonne als Kan1.pffonn ,gcnichlet, IJlich t .nl.i.nder als d ie
Ba taillonskolonn e 1md die Linic; jcder Versuoh wurde nu f.g cgcben, f c:rne.rhin irgendwel che gcschlo.ssene Trupps d em fcin d-
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atl!>ZI.I.')CLIClll w1d dcr Ka.mpf wurdc dcut.schcrnur noch in jcncn ttichtcn chutzun,)chwii rmcn gefuhrt, in
di.c ~ich die Kolonnc l.li lwr unlcr dc.m cinschlagcndc n KugdJwgel chon rcgc lmaJ3ig von .sclb.st aufgelO.')l, die man a l>cr von
oben h ernb nls ordnuogswiuri g l.lcJdimpft hatte; und ebcnso
wurdc nun im Bereich dCJ fcindlicho.n Ucwehrfeuers dcr Laufcl~ritt die cinzige l3cwegung a rt. Der Soltlat wa r wieder cinmal
gc~ch oiter ~ew e n als dcr Offizier ; die cirvige Gefccht.sfol'm, die
bb.her im F eu er de Ilinterlac.lcr .sich bowiihrt, hallc er ill:)lin.ktmuBig gefundcn, und sclztc ie trotz d es lrliubens dcr Fiihntng
crfolgrcioh duTch.
M.il dem d cu U>ch~fraruO.Si!>chcn Krieg isl ein \Vcndcpunkt eingetrclen ,.oo gnnt andrer Bedeutung als alle friihcrn. Erslcn
/
ind die Wa{fcn o vervollkommn et, doB ein ncuer F ort.sclrrilt
von irgendwelchom umwiilzcndcn EinnuB rucht m chr moglich '
ist. \Venn man K:moo.eo hat, mil dcn<:n tua.n e.Wl. Ba luillon lreffen
kano, .>owei l lias Auge c unter oheid el, und Gcweh.rc, die fiir
cinen cinzeJnen .Mann .ab Ziolpukt dassclbe l ei.:. ten, und bei denen
das Laden wcn· ..cr Zeit raubt als das Ziclc.n, o .sind alle wei tern Fortschrille fur den F cldkrieg m chr oder w eniger glcichgullig. Die Aera <lcr Enlwicklung i l nach dic.ser Soitc hin alJo
tm wesenUichen abgcsohlo en. Zweitcus aber J1at dicser Krieg
alle konlinen talen GroBst.aa l\!n gez wtmgcn, da.s ,·cr: charftc preulli'lche Landwch r,yslem b ei ich einznfiibrcn , und damit eine •
.MiliUirlaot, bci dc:r sic in wcnigc.n Jahren ~ugrunde gehn m ussen.
Die Armee is t Jlau p lzweck des Staats, li!. l · •lbslzweck geworde n ;
die VOlker sind nur n och dnzu da, clie 'oldat.cn .zu licfcrn und zu
erniihren. Dcr :\lililarismus bcherr chl un.d ver chlinn t Europa.
Abcr dicser Militarismus tri.igl auch d en Kei.m , cines eignen
Unlergnng in io.h. Die Konkurrcnz der ei.nzclnen Staalcn unlereinander zwin g t sic ciner ci(..), jcde Jnlu m ehr Geld .auf Armee.
Flottc, Ge.>ahi.ilzc usw . .zu vcrwcndcn , ulso d en fin::tllZiellen Zusammenbruch mehr w1d m chr zu be chl<:uni"en ; andrcr: eit.s mil
dcr allgcmein.cn Dicnslpllicltl mchr und mchr erru.t, 'lUld damil
sch liclllich das gam.e Volk mit d em \\' nlfcngehrauch verlraut zu
maohcn ; cs al<io Zll befabigcn, in cincm gowissen Momcn l semen
Wil l<'n gogc-nii.hrr der ko mm:wdiCJ'<.' ndcm Militiirh rrtichkcit
durchzuselzen . Und ~e r Moment tritt ein, obald die Masse <les
Volks - li.indliche und s tad ti.,chc :\rbt'itcr tmd Bauern - eincn
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Willen ltat. Auf diesem Punkl schHigt d as Fiir!.Lcnbeer um in
cin Volk.shccr ; die .Niaschine versagt den Dienst, <.lcr ,.\ lililarl5mus
geht unter an der Dialeklik. .ieincr eigneo Enlwicklung. \V:tS die
biirgerliche Oemo.k.ralic vo.n 1848 nicht fertig bringcn ().:onnte,
eben weil sie biirgerlicll war und nlcht prole larisch, niimlicll '<fen
m'beilenden Massen ei.ncn Willen gebco, dessen lnhall ihrer
das w.ilxi der Sozialismus unfrhlbar
Kl~sen l age entsprichl crwirken. Uod da..> bedeulel die prengung des l\iiliLari.smu.s und
m.it iJm1 alJer steheuden Armcen von innen lteraus.
Das .isl die cine .\!oral unsrer Gesch.ichle der modemco JoianI<..'T ie. Die zweite .\loral, die uns wieder .zu Herro Duhri.ng zuriiokfiihrl, ist, daB s.ich d ie ganze Organ.isalion und Kamplwei.se
<ler Amneen, und da.mil Sieg und Niederlage, abhiingig erwcist
von maleriellen, da.> heiBt okonomischen BooingWlgen; vam
Mcnsohcn- und vom \Vaffenaunlerlal, also von dcr Qu:tlitiil und
Quantitiil der BevoUwrung und von der Technik. Nur ein .liigervoJk wie die Amerikaner konnlc das Tirailliere n wjcder eninden
- rund sic waren J ager .aus rein okonomischen Ursachen, eben
wie jeLz l am rein o.konomi.schcn Ursachen diesclbcn YankeeS der
allen Staaten .;ich in Bauern, l ndustrielle, Secfal1rer und J{aufleute ,·env·andelt h a ben, die Ulichl mehr in den Urwiildern tirailliercn, dafur aber uin so l>c:sser auf dem Felde der SpckuJJLion,
wo sic es auch in der :Massenverwendun,g w eil ,gebracht I.lhen.
- Nur eioe Revolulioo wic die franzosische, die dc:n BUrger und
nnmentlich d en Bauer okonomi.sch emanzipierte, konntt die
Mns.;enheere und zuglcich die freien Bew,ogungsformen finden,
an dcnen die allen s teife.n Linien zerschellteu - die mili liiri;chen
Abbilder des Ab olutismus, den ~ie verfochLen. Und wic clie ForL.,chdtle der Technik, sobald sic mHiliiri.ich ve:rwcndbar und auch
verwcndel wurden, soforl Aenderungen, ja Um willzungeJ der
Krunpfweise fast gewalls:un ertwangen, oft m.och daz.u gegc:~ den
Willen der H eeresleitung, das haben "'i:r FalJ ilir Fall gt>Chn.
WJe <;ciu auBerdem die l{rieg fiihrung von d er Produk!l''itat
und den Kommunikahl()l'lSIUjtteln des e!igenen Hi:nlcrlandes w" des
J riogsschauplaLzes abhiingl, dariiber .kann h euLzuLage sch(lll ein
slrcbsamer Un teroffizier ll erm Diihring a.ufkHiron. Kurz, iiberall und immer sind es okonomische Bedingungen und Macbtmiltcl, die der .,Gewalt" zun1 ioge verhelien , oJme den !>ic ad hort
Gcwall zu sein, und wc r :nach Oiihringschen Grundsli tzcJ das

Kriegswe:sen vom entgegengcsetzlen tandpunkte aus reformieren
wollle, der konnlc nichls ern len als Priigel '~~.
Gehn wir Ulun vom Lande aufs \Vasser, s o bielet .>ioh W1S
a llein w den leLzten <1.wanzig Jaluen eine noch grutZ andcrs duTchg reifende UmwiHzun,g. Da Schlachlschitr des Krimkriecrs w ar
der l1olzerne Zwei- tmd Drc idecker von 60 his 100 Kanon~ d er
vo.rzugswe.ise noch durch Segel bewegt wurdc und nur zur
hilfe cine schwacbe O::unpfmasch.ine h alle. Er fiihrle hauptsachlich 32-Pfiind er von elwa 50 Zentner Rohrgewicht, dancben nur
wenige 68-Pfiinder von 95 Zentner. Gegcn Ende des Rriegs tra len
ci.sengepaozcrte schwimmende Balleroen auf, chwerrHillige, fast
unbewegliche, abc.r dem d amaligen Geschutz gegenuber unver lctzliche Ungch euer. Ba1d wurde die Eisenpanzerrung auch auf
die Sohlachtschiffc iiberlrngen; anfangs noah diinn, vier Zoll
EisensUirke ~a lt schon fiir oinen auBerst schwere n Panzer. Aher
der arlillCJ'Iistischc Forlschrill iiberholte tbald <lie Panzemng; Jur
jede Pall2Cl'IStfirke, die nach der Reil1c angewandt wurde, fand
s ich ein nouCJ, sch wercres GeschiiLz, das sic mit Leicbticrkeil
durchschlug. So ind wir jeLzt bereits bci zchn-, z.wolf-, vierz~n-,
vierundzwmuigzolli "'er P:.unerstiirke (llalicn will ein chill' mit
drei FuB dickem P anter lxwen lassen) auf dcr cincn Seite angekommen ; auf d cr :mdCTn bei gezomcn Gcsahiitzcn von 25, 35.
80, ja 100 Tons (a 20 Zcntnc.r) Rohligewicht, die Gcschosse vo n
300, 400, 1700 bi.s 2000 Pfund auf friih er nneriliorle E nlfernungcn .> chleudem. On hculige SchlaohlschifT ist cin rlesiger gcprunzertcr Schraub ondampfer von 8000 this 9000 Tonnen GehaJl
und 6000 bis 8000 Pferoekraft, mil Drehtiirmc n, rund vrier, hochstens secbs sahwcren Geschiitzen, und mit einem, unlcr der Wasserlinie in ei11er Rammc .zum Niederrennen feindlich er Schilfe
auslaufenden Bug; es bt ci ne einzige kolos.saJe Ma~chine, auf d er
d er Dampf nicht nur die chnelle Fortbew~"Ung bewirkl, sonderm
nuch die Steueruna, da.s Ankerwinden, di • Dre hung der Tiirme,
die Richtung und Ladung der Geschiilze, das Auspumpen d es
\Vassers, da..> Einnchmen und Herabla.ssen dcr Boote - die selbst
tcilweise wieder Da:mpfkraft fiihren - usw. Und so wcnig -i.'5 t

lti2

------~
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• Im preuBis~hcn Gcncrnlslnh weiB man dies nuch ~ch on gnnz gut. ,Die

Grundlage des Kneg~we!iens is t an erster Rcih e die wlrtsclla{iliclle Lt'bens-

gestaltung d~r ~olk cr i~erhnupt", sagl Herr Mn"< J iihus, Hauptmann ina
G~ eca lslah, u1 emem WJ\~l,chnfUichen VorLrag (l<oln. Zig., 20. April 1876.
dnttes Blatt). { FufJnote von Enaels.]
1P '
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d cr Wctlkampl' z wischen P unzerung und G chii llwirk·ung zuu1
•~ chluB gnkornmcn, daB ein Schiff b eu tzut.agc l'Mt rcgelmiiBig
~cho n nichl m ehr den Arupri.ichon .gcniigt., ch on vera llet ist, eh t•
t~ vom St.apel gela.ssc.n wird. Das m odcrnc Schlachtschiff ist
n.ichl nur c.in Produkt, sondcrn zugleich ein Pro,bc.')tiick der m o<krnen gro8en lnduslrie, c ine sch wimmende Fnbrik - \'Ornehmlich allerd.ing zur Erzeugung von Geldver ...chwcndung. Da!>
Land, wo die grof.le Indu.slrie am m eis ten cnlwickcll isl, hal beinuhc das Monopol des Baues d.ie.!>er Scltit:rc . Aile liirkisohcn, fa.,.,l
alle riJSS1i3chon , die m eisten deulscben P a nzer chiffc sind in E ngland gebaut; Panzerplallen von drge:nd welch er Brauchharkeil
weooen fast nur in Sheffi eld gemacbl ; ,·on d en dw.i Eiscowerkc n
Europas, dje nllcin ims tnndc ind, die schwer too Ge.:,chiitze zu
licfern, konuncn zwei (Woolwich und Elswick) auf E neland, da
dritte (Krupp) UJui Deutschland. l li.er zeigt J ich aufs h aodgrci1 lich.ste, wie die , runmillelba:re ,poJi~ische Gewult", die nach Herrn
Diibring die , eolschcidCinde Ur ache der Wirtscbaftslage" ist .
im Gegenleil vollsliindig von der Wlir-Lscbaftsl age unlerjocht ist ;
wie nicht nur die liCT.slellun", sondcrn aucb die Be.handluog de..,
Gewallwerkzeugs z ur See, d e.:, Schlacblsclli1Ts, clbsl ein Zweig
d er modern on grolleo lnduslrie geworoen i t. U nd da B d.ics ~o
.geworoen, gehl niemandem mchr wider rue Ha:.me, aJs grade der
Gewnlt, dcm Staa l, dom jelzl oln Schlfi' so viel Jco..;Lc t wle frrilher
mil anselm m uB, da!$ diese Lcuren
('inc .ganze kleine FJo lle; d cr
Sch.ilTe, noah ehe ie ins Wruser kommen, chon veraltet, al o
cnlwertet sind ; und d er s icher ehensoviel VcrdruB d ariiber empfindet wic Herr Di.ihring, daB dcr Mann der , \VirtschaftJlage'',
<ler Ingenicur, jet:zt an Bord viel wichtige.r ist als der ~fan n der
, urunittelbnren Gowalt", dC!r Kapiliin. \Vir dagogen J-taben durch n.us keincn Gl1und uo.s z;u iirgern, wenn wir .selm, wje in diescm
chlachtschiff
Wetlkampf zwi chen Panzer uod Gesohii tz da
his r.u der :pitzc d er Kiinsllicbkeil ausgeh.ildet w ird, die es eben ~o unerschwinglicb w ie kriegsunbraucllbar m acbt.-, wld wie d.ieser Kampf damil auch auf dem Goblet de Seekriegs jene innern
djaJektischen Bowegungsgesetze offcnbart, ll.!l.ch denen der ~fiJi • Die Vervollkommnung des lcl.(lCn Erzeugnisscs dcr gr oB<'n ln du~ t rit•
fiir <len Seekrieg, d es sich sclhs t fortbcv.•egenden Torpcdos. lcheiot die\
\ CrwirkJicheo zu sollcn ; das k lci nstc 'forpedobo ot wlre damit dem gewnltigsten. P anzt>rsch lfT iiherlegen. ( ~J o n cri nnc re sich iibrig('ns, doll ob iges 1878
1 gesc bneben wurde.) [ FuPnote von Enaelr.]

SchluB)

larismtw, wic jedc a ndre gesch ichlliche Ersoheinung, a l\ den Kon ..,cquenzeu sciucr eign en EnlwJc.k luug zugrunde 1gehl .
d
Auch hier a lso sebo wir onll(mklur, daB keine: \V n
~
~~t"
uncl
Gewall
polit~chen
Primitive in der u nmillelliaren
1
e~
••
~
wcrq
chl
ge...u
~laahl
iscben
okonom
indirch.lan
in einer
lm Gogenteil. Was zeigl siab grad e als , das Primiliv\l•~nd m~ ·
walt selb l? Die okonomische )lachl, d ie Verfi.igu"t tiber d~
S re
~Inchlmittel der groflen Iodu.slric. Die ipolilischc Gewt\lt
die auf den m odcrnen· SchJach tschiiTen b evuht, erwo\'lt ..;ich ~
durchaus niohl , uruniltelbar", soudcrn grade als v erm ilt elt d al
die okonomi ch c Iacht, die b oh e Au bildung d er 1\letallu~r~el
das Kommando libcr ge chickle T ochniker und crgic.bi~e Kohl~~
gruben.
Indes, W 0 7ll dns ~a lles? Man gcbc im nachJtcn Senkl'iege Her n
Di.ihmng den Obc.nbeJehl, und e r vernich lel 13.1Je die vol\ dcr
schaftslagc gekncchl.eten P a nrzerflollen ohne T orpedos und a d e
){un.-,Ls liicke. <•infach ver.rnille.ls seiner , unmHtclbar el 1 Gew~L~'.
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, Ein sehr wichuger Um ,ta nd liegt da:rin, dn8 latsachr h
die Behem whung der Nalur <lurch dieje111igc de~ Me11sclle ac l
n ers
.
.
( !)
1
·ib
geg~ngcn 1Sl (eine .Beh err chltng ist vor
vor s~ch
L. er 1aupt
....ach g.egangen !). Dte Bev.rrrtscho.flung des GTiund~entums ·
~ro8ern Strecken i t nie und nirgends olme die "orgiing·
Knechtun.g des Men ·chen zu ingendciner Art von k~ven - ~:r
Frondiens t vollzogen worden. Die Au fri chtung eit1er oko 0 _
~~1ischen. Herr ohaft iiber die Dinge hat die politische, \oziale unnd
r
okomom13che IJerrschnJt d es Menschen iiber den Me t\Schen
Vorau.'i.sel:zung g<>hnbt. Wie hiiltc m an sich einen grollen Gru~~
hemn nur dcnk en konnen. ohncUzuglcich seine H eNen'{cba fl u··ber
. .
od
.. .
er mdirekl nfreie :in den Gedan ken ei
. kj aven, H on ge
mocht.~ wohl die Kr~t d~ c.inzelne tt, d ie~~~
"~~1 lieBen ?
hoch.slens trul d en J{niften der Fnmilienhilfe ausgeJ lattet salle
fi~r cine urnfangreiche Ackerkullur bed eutetll.aben uncl bedeuten ?
Dre Ausbeulung -des Landes oder <lie okonomische Ilcrrschafl5 n~l delmun g iihcr da.sselbe in cinem die naliirlichen l{difle des
emzelnen iibers leigooden Umfang isl in der bisherigen Geschichle
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heitsteilung, die Sc.baffung von Organen zur Wahrung der gemeiosamen, mrr Abwehr der widerstre.ilenden Inrere.ssen bervorruft. Diese Organe, die sahon aJs Vertreter der gemeinsamen
Interessen der ganz.en Gruppe, jedem eiruzelnen Geme.inwe3en
~egeniiher eine besondre, unter Umstiinden sogar gegensatzliche
Stellung baben, verselbs-tiinctigen sicb bald noch mebr, toils durcb
die, in einer Well, wo alles n.aturwiic.bsig hergeht, fast scl.bstversUindlioh einlretende E'flb1icbkeit der Amtsfiihrung, teils duroh
ihre, mil der Verunehrung der Konflik<te mit andem Gruppen
waoh.sende UnenbbehrJiahkeit. Wie diese VeliSclbslandigung der
gosell.sahrullichen Fuukhicmen IS,e gen:iiber der Gesellsc.baft mil der
Zeit s ich bis zur H errsoruul iiber die Gesellschaft steigern konnte,
wle der UiiSpriinglic.he Diener, wo die Gelegenheit giinsl'ig, sioh
allmahlicb in den Ilerrn verwandelte, Wlie je nach den UmsUinden dieser Herr aJs ori.entalischer Despot oder Salrap, als griechisoher Slammesfiirst, als kel!Jisoher Clanchef 'USW. auftrat, wieweit er sicb bei die.;er Vef"Wiandlung schlieBiich 'a uch d er Gewall
becUen"Le, wie eodlic.h die einzelnen herrschenden Personen sich
zu einer hernsc.henden Klas3e rzu.sammenfiigten, darauf hrauchen
wir hier nicht einzugehn. Es kommt ihier nm darauf an, festzustellen , dal3 der politischen Herrsohaft iiberall eine gesellschaftlic.be A.mtsti:itigkeit zugrunde lag; rund die po.Litische Herrschaft
hat auch dann nur auf die Dauer b e.>tanden, wenn sie d:iese ihre
1gesellsahaftliche AmtstiHigkeit vollzog. Wje viele Despo tien auch
iiher Persien und Indien auf- oder untergegangen sind. jede
wuBte ganz genau, daB .sie vor allem die Gesamtunternehmerin
der Berieselung d er Flul3tiler war, ohne ~e dort kein Ackerbau
4tm.ogUch. Erst den aufgekUirten Englandern war es vorbehaJten,
dies in lndien zu iibersehn; sie lieBen die Rieselkanale und
Scbleusen verfallen rund eo tdecken jetzt endlicb duroh die regelrnaBig wiederkebTenden Hungersnole, daB ie die einzige Tatigkeit vernachlassigt haben, die ihre Hernschaft in lndien wenigsLens ebenso r eohtmiiBig maohen konnte, wie die j)rrer Vorganger.
,
Neben dieser Klassenbildung ,ging aber noch eine andr e.
Die !Il.alurwiic.hsige Arbeitsteiltmg . innerhalb der ackerbauenden
Familie el'L.'\ubte auf einer 1gewissen Stttfe des Wohlstands die
Einfiigung einer oder mehrerer 'fremden Arbeitskriifle. Dies war
besonder.; der Fall in Landern, wo der alte Gemeinbesitz am
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Boden bcreit.s zerfallcn oder doch wenigslens die alte gcroeiru.rune
lk.bauun" der Ein:zelbcbauun"
o clcr Bode.uauteile durch die. ent'prcchenden Familic11 gcwichcn war. Die Produktion war so
weit entwlckclt, daB die m en ohlichc Arbeitskrafl jelzl mt'llf cr;.cugon konute, als ZU ihrcm eitnfachen UnlenhalL noug war; die
)Htlcl, m chr Arbeitskriifle zu unlerhalle n, warcn vorb:mden :
dit"jcnigcn, sic zu besch~ifligc.n, obenfalls; <lie ArbcitsJcrnft beka m
cincn W ert. Aber das ei~e Geaneinwesen und dcr V~rband, dem
c angehorte, lieferle keinc disponiblen , iiberscbiissioen Arbeit.>kriifte. Der Krieg da~cgf'n lieferle sie, und der Krieg war so all
wie die g leichzeitigc Existooz m ehrerer Gemein.sch.a.ftsgruppcn
nobcneinander. Bisher ha ltc man nri1 den Kri " gefangnen
nichw nnzufangen gewuBt, ic also einfach crschlngc n, moch
friihcr hatte man sie vcrspcisl. Aber au£ der jetz t crreicb lcn
' lufe tdcr , Wirt.sahrufts lagc" crhielten sic e inen \Ver i; m.Ml lie8
ic nlso Ieben und maohtc ich ihre ArJ:>e.it dienst.bar. o Wil.U'dc
die Gewall, statt die \Virl<;ohaft; lngc zn beherrscboo , im Gegenteil in den Dienst -dcr W.irt chaitslage gepre8t. Die klaueref
war erfunden. S.ie wurdc bald d ie .hcrrscbende F orm clcr Produklion bci allen, tiber das alte Gcmcinwesen hinaus sich entw.iokelndcn Volkern, ohlie8lich abcr auch eine dcr Ilauplu rs.acbcn
ihre.~ Verfnlls. Er t die kl:werci machte die Teilung dcr Arbc.il
1wiscben Ackerbau und Jodustrie auf gro~rm MaBstab mo"lirh, und damit die BJtitc der allen Welt, das Grieohentum.
Oh ne klaverci k cin griechi cher Laal, keine gricchische Kunst
und \V.issenschafl; ohnc kJavcrei kcin R omencich. Ohnc die
Gnun.dlage des Griedhcnlums trnd des Romer-veiohs aber auch
J<ein modern es Europa. \Vir sollren nie verges en, daB unsere•
g::mzc okonomi che, ']>Olili.!ohe und inteUck tuellc E ntwickhmg
cinen Zus tand zur Voraussctzun" hat, iq dem die klavcrei eben ' o
notwendig wie allgemein :merkannt war. In diescm Sinnc ind
wir be.rechtigt zu ngen: Olmc anlike klaverei kcin modcrner
oz.iali:smns.
E .isl sehr wohlfe il, ilbcr Sklaverei und dergleichcn in aUgcmeincn Red.ensarlen los?Uzichn lmd cinen thohen sHllichcn Zorn
iiber derglcichen Schandlichkei t <au.sz ugieBen. Leider s pr:icht man
damit 'We:iler nichts nus als dRs, was jedermann wei8, nlimlich
daB dicse antiken Einrichlun.gern unsern h eutigcn Zustibdcn und
un ern duroh diesc Zu'ilande b cstimmten Geflihlen nichl m cbr
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~n lsprechen. \\'ir crfaJ1ren dam.il aber kcin \Vorl dariil>er, wie

dicse EinrichLungen en tstanden ind, wurum ie beslandcn u nd
wclcbe Rolle sic i11 dcr GC-:>chichle g p.ie.ll habon. Und wenn
wir bierauf cinguhn, o m iksen wir sagen , o 'vidcrspruchsvoll
und so ket.ze11isoh da.s a ucb klingcn mag, dall die Binfiihr ung
der klaverei fllnler den dnmaligen UmsUi.ndon cin groBer Fort.<.chrltt war. E~ i l nun t'imua1 cine Talsachc, doG d i.c :\1en chhcit vom Ticre an"efrolaen, und daher barbad chc, last tier ische
0
0
)litlcl notig geh a.bt
hal, um ich aus ~er 13arharc1' ]leraus~uarbeilen. Die <allen G meinw co, wo SIC forlbesla_
n den, bil<len
eit Jahrtausen.den die Grundlage der rohe te n l..'\alsforru, der
orientalischen Despotic, von Indien bis Ru8Jand. Nur wo s ie s.ich
aufloswm sind d ie Volker aus siah sclbsl weiler vorangeschritlen und ' ilir 111lich.<i le r okonomisch£r Fort.schrit l bcstand in der
S lcige.rung und F orLbildun.g d er ProdLLklion _vcrmiltcl~ der Skla.
vcnarJ:>eit. E ist klar: solange die menschliche A1·l>eJt noah o
wenig ~roduktiv wnr, daB sic nur wen~ Ucbers~h~B iibcr die
notwcndi..,en Lebensmitlcl hinnu lieferlc, war Strugcruog dcr
P rodukti;krafle, 1\u"<iehnung des Verkchrs, Enlwicklung von
Staal und Recht. Begriindung von Kunst und \Vissenschaft nur
mo"Jkh ,'CTill.iltels eine:r gc tc.igerlen Arbcilst.eilung, die zu ihrer
ar:ndlnge haben muBte die gro8e ArbeitsleiJunn xwi ch~n de~
die e:infache Han.darbcil bcsorgenden )lassen, und den die ~
Lunn0 der Arbeit den ) Iandel, di~ Slantsgeschaftc, u nd spiilerhin
'
die Beschafligung
mil Knmst und \Vissensc.hafl be~rCJ'I)Ottd en '~ f'nigml Bevorr-ech te len . Die einfnchsle, natnrwtichs tgs Le!or~l dJi.cser Arbeitsleilun " war eben die Sklaverci. Bci d eTlJ g chtahthchen
Voraussetzungen d cr allen , spezieiL der griechi~c hcn W elt.. konnte
d cr Forlsohritl zu einer auf KJassengcgensatzcn ge"rundeten
Gesellschaft idh our ,·ollziehn in der F orm d er klavcrei. Selb l
fiir d ie klaven w·a r dies ein Forlschrill; die Kriegsgefang nen.
a.us denen die Masse der Sklave:n sicb rel•rutierle•• b<:- hiellen
jetzt wenigslcn.s d a.'> Lcl>en. L..'l ll daB ie• friihCT gemordet oder
noch friih er .gar gebrolcn wurden.
.
.
Fiigen wiT .bci die cr Gel egenb~it hin.zu , daB a_Ue b JShengen
gcschichlliohen Gegcnsiilzc von ausbeulen<l:en und a~gcbcu teten .
herf'SCh enden 'lind unterdriickten Klassen ohre Enklantrn g finden
in dcrselbcn verhiiltnismiillig ~tmcntwick-eltcn Produkth·iUit d cr
Soli ofTcnbar hciBcn: dnD \ic rvie fruher . · . -
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mensohlichen Ar.beil. Solange die wirk.lich arbeitendc Be'olkcrung von ihrcr notwendlgen Arbeil o sehr in Anspruch genommen wi.rd, daB ihr keine Zeit wr Be.>orgung der gemeinsamen
Geschafte der Gesellschaft - Arbeilsleitung, St.aatsgescbafle,
Rechtsangclegcnhciten, Kunst, Wissenschaft usw. - iibrig bleibt,
solange muBtc stets cine besondre Klasse b estehn. die, von der
wirklichcn Arbcil befreil, diese Angelegenheilcn b csorg te ; wobci
ie denn nie verfehJte, den arbeitenden :'.fassen zu ihrem cignen
Vortcil mchr und mehr Arbeitslast aufzubiirden. Erst <lie durch
die groBe Indu.slric errcichte ungeheure Sleigerung der Rroduklivkrafle erlauhl die Arbeit auf aile Gesellschaftsgliedcr ohne
Au.)nahmc zu vc1·teilen und dadurch die Arbeitszeit cines jedcn
so zu b eschranken, daB fiir allc hinreichend freie Zeit blcibt,
urn .sich .an den allge rneinen Angelegenheiten der Gescllscbaft I heoreli.schcn wie prruklischen - z,u beteiligen. Enst jetzt also isl
jede h enscherndc rn1d ausbeu tende Eluse iiberfliissig, ja ein
Il i1~d ern is der gesollschafllichen Entwticklun.g gewondon, "lind
erst jelzt auch wird sie unerbiltlioh ibeseitigt werden, mag sic
auch noch o scllT im Bcsilz der , unmiltelbaren Gewall" scin.
W<mn al.iO ll crr Diihrling iiber d as Griechentum die Na e
riimpfl , wcil es ·auf klaYcrei begriinde t war, o kann er d en
Griechen mil demse.lben Recht den Vorwlll'f machen, daB sie
keinc Dan1pfllli\ oh_inen und elektrisohen Telegrnphen batten.
Und wcnn er bchauplel, unsre moderne Lohnknechtung sei nur
als eine e t~wa verwnnd elte und gemildcrte Erbschaft d er klavcr ei und nichl all:) ich elb t (das heiBt aus d en okonombchen
Gesctzcn der moden1en Ge ellschaft) zu erk.Hiren, so h eiS t das
cnlweder nur, dnB Lohnarbeit wie SkJaver~i Formen dcr Knechtschaft und der Kla ~enherrnchafl sind, was jede3 Kind weiS,
oder cs isl falsch. Denn mit demselben Recht k o nnten wir agcn,
die L ohnarbeit sci nur zu erkHire.n al3 eine gemilderle Fonn dt.> r
Mcnschcnfres crci, der jcLzt iiherall fest.gestelllen, urspri.inglichcn
Form de " Verwen.dung der besiegten Feinde.
Iliernach i t cs klar, welche Rolle die Gewalt in der Gcsohich lc gcgeniiber d er okonomischen Entwicklung spicll. Erstcns
bCI1Uht ullc polihische Gcwall urspriinglich auf cincr okono~J11isoh cn, ge.scll'ichaflliohen Funkbion, und .steigert sich in dcm
MaB, wie durch Auflo ung dcr .ur3priingliohen Ge.meinwesm1 die
Gesellschaflsglieder .in Privalproduzenten verwandelt, also den.
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Verwaltern der gemain.srun-gcsellschafWchen Funktionen noch
mehr enlfrem.del werdcn . Zweitens, nachdem .sich die politische
elb Uindigt, a:us der DieGewalt .gegeniiber der Ges~chaft
nerin in die Herrin verwandell hat, kann ~ in zweierlei Richtung wirken. Entwcder wwkl sic im inn uod in der Riohtung
der gesetzmii8igen okononrischen E11twicklung. In die.sem Fall
besteht kein Streit zwischen bciden, die okonomische EntwickJun.g wird beschleunigt. Odcr abe.r sic wirkl ihr entgegen , und
ilium- erlieot .sie, mil wenigcn Au.:.nahmenl der okononitsc11en
EntwicklUl~" regelmaBig. Diese w cnige.n Au.snabmen sind einzelne
Fatle von Eroberung, wo die rohercn Eroberer die Bevolkcrung
cines Landes ausrolteten oder vcrlrrie.ben und die Produktivkra.fte., mit denen sie nichls nuzufangen '\vuBten, verwii.steten
oder v erkommen lieBen. So die Chris ten inl maurisahen Spanien
den groBten Tcil der Berieselungs werkc, a uf denen d cr hochentwiok.elte Acker- und Garte obau d cr Mauren lbcJ.-rtuht halte. J ede
EToberung durch oin rrohcres Volk s LOrt selbslredend die okonomische EnLwticklung und 'Ve.rnjchLet zahlreich e Produktivkriifte. Aber in d er rungeheurcn :Mchrzahl der Fatle von dauernder Eroberung muB dcr 110here E robcrer s ich der .hohern ,.Wirtschaftslage", wie sie au3 der Eroberung lhervorgcht, anpassen ;
er wird von den Eroberleo assimilierl und muB meisl sogar ihre
pr.ache annehmen. Wo abe.r - abgesehn von Eroberungsfilllen - die innere Stantsgewalt cines Landes in Gcgeo3atz tritt
zu seiner okonomischen Entwick.lung, wie da bishe r aui ge''"isser tufe fast fur jooc politische Gewalt eingell'eten is!! da
hat der Kampf jede3mal gcendigt mit dam Sturz der politiscben
Gewalt. Ausnahmslo und une.nbitWch Jlat die okonomiscbe Eutwicklung sich Bahn gcl>rochcn - das lelzle schlagendsle Dei.spiel davon haben wir schon erwiihnl: die groBe franzo ische
Revolution. Hinge, nach IIcrrn Duhnings Lchre, die Wjrlschaftslage und mlt ihr die ok on omischc Vcrfassung cines lbeslimmten
Landes einfach von d cr politisc.hen GcwaJL ab, so i l ga r nicht
abzusehn, wmmm demn cs Friedrjoh \Vilhclm IV. nach 18·18
nicht gelingen wollte, lrotz seines ,.h err1ich en }{riegsheeres", d ie
mittelalterlichen Ziinfltl und andre romanli'ichc Marolten auf die
Eisenbabnen, Dampfm a.schincn , rund die sich eben enlwick elnde
groBe Industrie seines Lande zu rpfropfen ; oder warum der Kai.\ter von RuSland, der doch noch viol ~ewaiU ge r ist, nicht amr
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.seine chulden nlchl bezahl on, ondern nic.bt einmal ohne fortAnpwnpen der , \V.irlschaft.slagc" von \VesLeuropa
wiihrend
cine , GewuJl" zus annnenballcn kann.
Ftir Ilerrn. Di.ihcing ist rue Gew-all das ab olut BO.se, der
crste Gewal~t ist ihm der undc.nfall, seine ganze Darslellun"
kl eine Jammcrpredigt iil>er die hierrnit vollzonne Ansteckung
der ganzen bishedgen Geschichle mit der Erb.-.iinde, iiber die
sclunahlicl1e Falschung aller nnliirlicheOJ und. gesellschaftliohen
Gcsetzc durcb diese Teuie.ls m.uohl, die Gewall. Da B die Gewalt
aber noch cine andre Rolle in der Geschichle piell, cine revolutionare Holle, daB sie, in :\Inrx' Worten, die Ge6urlSfielferin
jeder alten Ge.scllschaft isl, die mil einer · neuon :.chwanger gehl,
da6 sie das Werkzeug is~ wolllil sic.b die gesellscha!Wcb e Beweg un.g durohselzl und er tarrte, abgestonbne, polilische Fonucn
zerbricht - d::won kein Wort bei Herrn Di.ibrin g. Nur W1ler
Seufren und Stohnon. gibt cr die Mogliohkcit zu, da6 zum SLurz
dor Ausbcutung wirucbaft vielleicht Gewalt not.ig sein werde l<~ider l denn jooc Gewaltsa.nwendung demorolis.icre den, der sic
nnwendet. Und das angesichl:. dos h ohen mornli chen und gei~ligen Auf chw"tmgs, der d ie F olge jeder siegrcichen Revolution
w ar l Und das in Deutschland, wo ein -gewallsamcr Zu.sammcnlo6, der dmn Yolk ja aufgenoltigl werden kraru1, wenigstens den
Vortcil halle, die aus de1· Ernieclri,"UJ:l.g des drei8ig jlihrigen
Kriegs in dn.s 'llalionale Bewu6t em gedrungne Bedjentenhafligkeit auszulilgcn. Und diesc ma lt.c, saft- und krnfU06e Predigerd enkweise machl den Anspruch , sich der rcvolulioniirslen Partei
aufzudriingcn, die die Ge cltichte kennt?
V. W e r l l Jl e o r i e

Es .tind jclzl ungefiihr hundert Jahre, e.it in Leipzig ein
Buell erschien, d as bis Anfang diescs Jahrhunderls drei8ia und
eirrige Auflagen e rle ble, und in ladt und Land von Beborden .
Predige:rn, :\[e.nschenfreunden aller Art verbreilet, verteilt und
den Volksschulcn allgem.cin als Lesebuch zugcwiesen wurde.
Dicses Buch hicC: Rochow Kind<.-rfreund. E s halle den Zweek, die
juge.n<llichcn proBlinge dcr Bauorn und Han.dw.erker iiber ilrren
Lebensberuf und ihre Pmchten gegen ihre gescllschaflHcben
u nd s taallichen Vorgesetz len ru belehre n, inglcicbc.n ihnen eine
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~chunbeherr:>chender ist , tl<."r Raub" , womit wir wioder angckommen -.ind b ci l'incr ver ...,chlcchh•rl<.'n Au-.gabe ell'.., urnttcn
Prou.<lho lbchen: ,.Das Eigenlwn isl der Di~tahl".
Und biermit ba.bcn wir tlenn gliicklich den Reichlum unter
die beiden wc..entlichen Gesi c:.h~punkte der Produklio n und Verlcilung ge.brocht: Reichlurn uls H err chaft tiber Dingc: Produklionsreioh lum, gutc eile; :Us Herrs cbaft iiber ~lenschcn: bisberiger Verteilun gsreichtum , schleohle Seile, fort damitt Auf die
heu t.igen Vcnhiillni ssc angewa.nd t, lautct dies: Die kapilali.>Lisch e
Produktio11.:>wcise j l ganz gut und kann bleiben, abe.r die kapital:istkche Ve.rteilun gsweise laugt nichLs und muB abgeschaf Tt
wc.rdeu. Zu .;olchem Unsiun filhrt es, wcnn man iiber Oekonom ie
~chreibt, ohne auch nur den Zu a.mmenha ng von Produklio n
und Verleilung begriiTen zu habeo.
Nach dem Reichtum wh'd d er \Vert deflillert, wie folgt:
.,Ocr Wert ist die Gel Lung, welche clie w.irl.schafLlichcn Dinge
uo.d Leistunoe n am Verkehr haben." Diese Gellung cntsprich l
..dem Prci,e oder irgendeinem. onstigen Aequivalc ntnamen,
f. . B. dem Lohne". ~lit anderJl Worlcn: der \Vert isl
dc.r Prei.<,.
Oder vlielmelu , um !Ierrn Oiihring keiln Unrecht zu tun und
den Wider.;in n seiner Deflllilion moglichst in l>Ci.nen eignen Worton widerzuge ben: de.r \Vert ind die Preise. Oenn cite 19 sagl
cr: , der Wert und die ibn in Geld ausdriick endcn Praise'',
konslatier t also selbsl, daB <lcrselbe Wert sehr verschied ne Prebe
und damil auch ebc.nsoviel ,·crschied ne \Verte hat. Wcnn Hegel
n:icbt Hingst verstorbe n ware, er wiirde sich erhangcn. Diesen
Wert, der . o viel verschied1te Werle is l als c.r Preise hat, hiHtc
cr mit :Uler Theologik nicht fertig gebracht. :\Ian mu.B eben
wieder die Zuversich Wohkeil des !Ierrn Diihring besitzen, um
cine neue, Licfcre Grundleg ung der Ockonom ic mil der ErkHirung
zu eroff.nen, man kenne keincn ru:dern Untensohi ed zwischen
Preis und W ert, als daB der eine in Geld ausgedriic kt ci und der
andre nicht.
Damit wissen wir aber nocb immcr nicht, was der \Verl
ist und moch weni"cr, wonach er sich be.>timm t. Herr Diihrin"'
muB also mil wei lern Aufkliil'u ngen therausriic ken. , Ganz im
a llgemeine n liegt d a~ Grundges etz dc.r Verglcich ung und chiilwng, au f wclchem dcr \Vert ttnd die ihn in Geld ausdriick enden
Prcisc beruhen. zuniich t im Bereich der bloBen Produklio n,
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Dc;;en in der Hand , d cr hinter ihnen stehn ..oll, nicht w cntd~cken. Im Gegenleil: in belngerten Stadt.en pOegt der ~!ann
mit dcm Degen. der Kommandant, wenn er seine chuldigkeit
lut, sehr rasch dem Monopol oin En.de zu machen ttnd die Mo·
nopolvorriite zum Zweck glcioh:muB.ige:r yertcilung ntit Beschlag
zu bclegen. Und im iibrigen h.aben die Miinner mi L dcm Degen.
sobald sie Yersucht.en ciJ1en , Vcrte ilungswerl" zu fnbrizieren.
n:ichls geerntet al schlechte Gruchafle und Geldverlust. Die HoiHinder haben mil .ihrer ~fonopolisierung des ostindischen Uande6
ihr ~ ronopol und ihrcn Handel zugrunde gerichtet. Die beiden
.'> tiirksten Regierungen, die jc ~Landen , die noroamerikanischc
Rcvolulioruregierung und d cr fro:nzosische Nationrukom·cnt. vcrmn6cn sicb, ~faximalpreise fest.setzen zu wollen, und sch citerten
clcndiglich. Die l"llSSische Regicmmg ar.beilet nun scil Jahren
dora n, den Kurs des n L ~ isohoo Papiergeldes, den ic durch fm·t w~i.hrend c Al.l.S!gabc von uneinLOs baren BanknoLon in RuBlaml
·clriiokt, in London durcb ebenso f()I"Lwiihrend e Ankaufc von
Woohseln auf Ru6land ompornutreiben. Sic h.D,l s ich di.cs Verg niigen in wenigen Jahren an die sechzi,g Millionen Rubel koslcn
ln.s...en und der Rubel Leht jetzt unter zwei, statl iiber drei ~lark.
We nn der Degen die ihm von Herm Diiluiinog zugc.schriebne ukonomische Zauben:nacht hal, warum hat denn kcinc Regierung es
ferUg bdngen konnen , chlechlcm Geld auf die Dauer d en •, Verteilun gswerl" von gulem, oder As&ignat.en d enjenigen \"On Gold
aufzuzwjn.gon? Und wo i.sl der Degen, der auf dem \Vellmarkl
das Kommando fiihr t?
W eiler gibt ru noch aine Illl't.tRliomn, in der der Verteilungswcrt die Aneignung von Lcistungen andrer ohne Gegenleistung
vermiltelt: die Besitzrenle, das hei6l die Bodenrente und der Kapitalgewinn. Wir remstricren dies eln Lweilen bloB, urn ugen zu
kOnnen, daB dies alle.s ist, was wir iiber den beriihmlen , Verleiaung wert" erfahren. - Alles? Doch n:icbt ganz niles. H oren wir:
, Ungeachtet des zweifachen Gesiobtspunkte.s, welcher in dN
Erkenntnis eine.s Produklion - und eines Verteilungsw erts h ervor tritt, bleibt dennoch s tet ein gemeinsames Etwas als derjenige
Gegenstand zu.grunde liegen, aus welcllem aile W erle besteltn
tmd m it welchern sie daher auch g emrusen 'verden. Das unmi llel bnrc, naliir1iche :MaB isl clor Kl"'rularufwand und die ein fachste
Einheit die :\Ienschcnkraft im rohesten Sinne des Wortec;. Die
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ihr w~n nur noch in der Yulgarokonomie. Es .sind grade die
allerplallsten Sykophanlcn der be tehenden kapit.alislischen ? esellschaftsordnuna die die W crlbestimm.ung durch den ArbeJL'>·
John predigen, und d..'l.bei gleichzeihig den Profit do.> Ka.pilalislen
cbcnfnlls al cine hohcrc Art von ,Al1beilslohn, als Ent a~ung-.
lohn (dafiir daB der Ifurpilal!i.st sein Kapital nicht ve.rjttbcll hal).
aJ... R:isikopranue, a1s Gcschiifl.!>fiihrun~slohn tu;.w, :lUsgeben. lJl'IT
Diihrinn unte.r oheidet sich von ihnen IllUl' da.durch, daB er den
Profi t fur Raub erkJiirt. :\til andern Worlcn, Herr Diihring be" riindet sein en ozia.l.k;m us direkt auf die Lehren dcr chlechte"'ten orte Vulgarokonomie. Sov.iel an dicser Vulgarokonomie.
.acnau ..;oviel ist an scincm Sozial isnms. Beide Lchn und fallen
milcinander.
E:. is l doch klar: was ein Arbeiter leistel und was cr kostel.
:.ind eben.so verschrioone Ding.e, wie was cine Maschine lcistet und
was ic koslel. Der Wm-L, dc.n ein Arbeiter in c-inom Arbcitstage
YOn zwolf SLunden schafTl, hat gar nicbls gemein mil dem W ert
d er Leben mittel, die cr in di~ Arbeitstagc und der daz,u gehorenden Ruhepause verzehrl. Tn diesen Lebensmit te.Ln mag eil1e
drei-, vier-, S'iebensti.ind ige Arbeilszei t ve.rkfupcrl sein, je nach
dem Enlwicklung.igrad der Ergiebigke.it der ArbC'il. Nehmen wir
cien siebe.n Arbeil~lunden zu ihrer Her tellung nolig gcan.
w en, so be agl die von IIcrrn Di.ihliing angcnommcn e vulgarokonoonisohe \VertU1corie, daB das Produkt von zwolf Arbe.its_. tunden den \Vert des Produkls von sieben Arbeitsslunden hat,
daB zwolf Arbeitsslundcn glcich ind ieben Arrbeils.s tunden, oder
7. Um lllOCh deulliohcr zu sprechcn: Ein Arbeiter au f
daB 12
dl•m Lande, gleich viel untm- we lchen gcsellschafUichen VerhiillH~!>en, produzierl eine Gctrcide umme meinelwegC11 von z wrul.lii ~
Jlckloliler W eizen im Jahr. Er verbrauoht wahrend dieser Zeit
cine wnme von \Ym-tcn. clic sich in einer Summc von fiinfzehn
Hcklolit.er Weizen ausdriickt. Dann baben die zwanzig'Hektoliter
Woizen den elben Wert wic die fiinhehn, und das auf dem elben
Markt und unter onsl s ich vollstiindig gleichblcibenden Um tanden, mit andern W ortcn. 20 sind glcich 15. Und das nennt .>ich
Ookonomiel
Alle Enl,vioklung dcr men.schlichen Gc clJ chafL tiber die
l11fe ticrischer Wildheil hinaus fiingt an von dcm Tnge. wo die
ATbcit der Familie m<'hr Produkle chuf. als zu ihr<>m Unlerhalt
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nolwendlg waren. 'on dem Tage, wo ein T ell d cr .\rbeil auf die
Lneugung nicht mehr von bloBen Lebcn.:.mHLcln, sondern von
Produklionsmiltcln verwandl werden kounlc. Ein Ueber.>chuB
<los Arbeilsprodukb iibcr die Unler\haltungskoslc.n d er Arbeil, und
.die Bildung tmd Vonmclwung cines gescl.LsohafUichcn Produktions- und Reservefcmds aw diesem Uebe.rscbul3, w<ar und 1 t ill<•
Grundlage alle.r ge ell c.hafUichen, politische.n und intelle.ktuellen
ForlenLwicklung. ln der bisherigen G~chichlc war dieser Fond
das Besitztum eincr be\'orzug len Klas..;e, der mll di~em Besil:ltum auc.h die politischc Herr chaft und die aei.!, tigc Fi.ibrung zufielen. Die bevorslehcnde ozial e Umwlilzung wird dic.!.en gesellchafUichen Produktions- und Re.;ervefond , das heiBt die G£>~amtmasse der Roh.s toCTc, Produktionsiru.lnunenlc und Leben.smillcl, erst wirklich z u cinem ge ellschafUichcn machen, lndem
:.ic •ilill der Ve rfi.igung jc.ncr bevorzuglen I{!las..<;e en tzJebt, und ihn
der ganzen Gescllschafl als Gerneingut ilberwcist.
Von zwei Dingcn cins. EnLweder bes limml sich dcr Wert dcr
Waren durcb die Unlerhallsko ten der 2lU ihrcr Ilc.rslellWlg notigen Arbeil, d. h . in der heutigcn Gesellschafl durch den Arbeil '·
lolut. Dann erh ill l jcder Arbeiter in seinem Loltn den W ert seines
lrbeilsprodukts, dann i:.l cine Aus.beutung dcr Klas e d er Lohnarbeiler duroh die Klru o;;e der KapHalislen cine Urunoglichkeit.
Gesctzt, die Un terhaltun" ko len cines Arbeiter seicn in einer
geacbnen Gesell chaft cturch clie Summe von drci Ma rk ausged riickL Dann hat das Ta"esprodukt dru ATbcilcrs nach der obigen vul.garokonomischc.n Theor.ie den \Vert von drei 1\furk.
~ehmen wir .nun :m, d er Karpilalis t, der diosen Arbeite r beschaJIigt, 5ohlage auf dies Produkt einen Profit, cine BczoJiuog von
einer :\1ark und \'Crkaufe es fiir vier ~1ark. Das elbe tun die andcrn Kapitalisten. AL,dann abe.r kann der Arbeiter seincn taglichen Unterhal l nicht mehr mit drei )lark bestreiten, sondern
l>raucbt dazu ebenfall ' ' icr :\lark. Da alle andern Umstande al
gleichbleiben.d voraw "esctzt sind, so muB der in Lebensmitteln
ausnedriickte Arbeil>lohn derselbe bleiben, der in Geld ausgedriickte Arbeitslohn muB also stcigen, und zwar '"on drei auf
Yier Mank Hi.glich. Wa-. die Kapitalislen in d<'r Ge'5talt von Profit
der Arbeirerklasse cnlziehn , ani.issen s.ie ihr lim dCT Ge.stalt von
Lohn wiedengcben. \Vir sind ,genau soweil wic nm Anfang: wenn
dt•r Arbeit lohn den '''crt b<-, timmt. ist keinc Au~ beullwg de"
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nicbl vom L ohn oder Wert die Rcde i:.t, d eo der Arbeiter elwa
i iir eincn Ar.beilstag erhiill, sondern vom War enwerl, worin ich
e in A.I1bcilstag vergegensliindliclrt." Marx, der hier cinen Dilhning vorher gea.hnt zu haben sche.int, verwahrl skh a1 o selbst
dalgogcn, daB man seine obigcn SHtzo auch nrur tauf den in der
·hculige!lJ .Gesellschall filr .zusarnuncngeseLzle Aribcil etw.a w zahlcndcn Lohn 3JThwende. Und wcnn llcr:r Dilhring, nicht zufriooen
damil, dies dennoch zu tun, jene iilze fi.ir die Grund<;alze ausg ibt, nach denen Marx die Vcrtoilung der Lebensm illel in der
ozialbti ch or,ga:nisierten Gesell chaft ger~el l wissen woJJc, so
~ t das cine Sohamlosigke.it d cr Unterschiebung, die nur in der
Revolverliteratur ihrcsgleichen lindet.
Doch besehn wir uns die Glcichwertigke:ilslehre e twas nahcr.
AU c Arbe.ilszeil i l vollkonunen gleichwerbig, die des Knrrcn..schiebc.rs und die rde.> Archilektcn. Also hat die Anbeilszeil, und
d::lllltil die Arbeil 5elbsl, mnon \Ve rt. Die Arbeil aber· ist die Erzcugcrin aJ.Jer vVerte.
ie allcin is l es, die d en vorgcfundnen
Naturprodu kten einen \ Vert .im okonomische!lJ inne gibt. Ocr
\Vert selbsl isl nichls andre.>, als d er Ausdruck der in canem
Ding vcrgc.gen tandlichten, ge cllschaftlich notwendigcn men chJlichen Anbeit. Die Arbeil kann also keinen Wert h a bcn. Ebensogul wie \'On einem \Vert der Ar.beil prechen und ih n beslimmen
wollcn, cbensogut konntc mru1 vom \Vert d es \\'erls . prcchen
oder das Gowicht, nichl ci n e~ chwru-en Rorpcr , sondern dcr
Schwcrc sclbs t beslinun en wollen. Herr Diihd11g fertigt Lcute
wie Owen, aint-Simon und Fourier ab mit d em Tile!: wz inlc
Alchimislc n. Indem er iiber ~tlen We rt lder Ar-boitsz.oil, d. h. d<:"r
Arbcit spinwiert, bew eist er, dafl er noch lief unter d en wirklicltcn Alchimisten tehl. Und nun erm esse m an die Kilhnhcit
mil der Herr Diihring .Marx die Behauptung in. die chuhe
chiebt, als sei die Arbe.it.szeil jcmandes an sich m ehr w ert. als
die e.incr andern Person, a1s habe die Arbe.ilszoit, abo die Arl>cil, einen Wert - :\farx, d er zucrst entwickell hat, daO und
warum die Arbeil .keinen \Verl h aben kannl
Fi.ir d on Soz.ialismus, der die m cnschlicbc Arbeilskraft von
lih rer Stcllung als Ware cllUln7..ipiercn will, .i t die Einsichl von
~1 oh e r Wichligkeit, dafl die Arbcil ke.incn Wert hat, kcincn Ju1bcn
kiann. Mil ihr fallen aile Vcrs uche, die rich aus dom nalurwlichs igen Arboitcr -ozJ.alismus :mf H crm Dilhring vererbt haben,
Enacls. Anli·Dnhrinll
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die klinfli(;c \' crlcilung dcr EXci.:,Le'IUJniltel !ili eine .\rl - ~lO~lCrD
Arbeit<-.J ohn tu rcgulicf'cn . .-\u ihr foJgl die w eilerc ~~llSJ~hl .
daB die \'crleiiWl", owcit ~c durch rein okonomische Ruck !ChIen bchcrr-.cht wird ich rc,.eln wh1d durch das l nten~l>SC dcr
Pro<lukUon, und die Produktion wird geforderl am m 6btcn durcl\
cine \ 'crteilung wci!.c, die (ltlen Ge cllschaflsgliedem crlaubl ,
ihrc Fahigkciton Jnoglichst allseilig auszubiJden, zu erhallen u~1d
a usz:uill>en. Der dcm llerrn Diihring iiberkommoen Den.kw~ISC
der ueJchrten Kl:t!>.-.Cn muB cs allerding als cine Un..,ebeucrhch1-eil -ocr cb cin.cn, dall es cinmal keine Karren chieber und koin~
.\rchiteklen von Profcs jon mc'hr .geben s oil, u rtd daB der -'lmlln ,
der cine hnlbc Slu nde Jang als Archi lekt Amve.isungc.n gcgebcn
hat auch cine Zcitlan" die Karre schlebt, bls cine Tiiligkeil nls
Ardhilek t wicdcr in A~pruch genommen wjrd. Ein scl~oncr Sotia lbmu dcr die J{Jarrenschiebcr van Professjon vercwJg tl
' ot't die Glcichwcrligkeil der Anbeilszeit den Sinn haben, ~aS
jeder Arbeiter in glc-ichen Zeilriium~ 1gleiche Werle ~rodu.zt~~·
ohne daB man ers t cincn Durchschmlt .ZAl nehmen Jlatlc, so J.3 l
das auge n..,chcinlich fal>ch. Bei zwel Ar.beitcr.n. tauch ~e.ssclbco
Ge cbiifbzwcigs, wird sich ,das Wertprodukt <ler Al1bett lun~e
immcr nach lnleru.it}il d cr Arbeil und Geschicklich keit ven:,chtcdcn teUen ; die em Ucbclstand. der indes nur flir Leule a Ia Oill1rinn eincr isl kann. ntm einmal keine \Virlschafl.!.kommune, wcni ;teru. rtich~ auf uns rem Well~orper. <abhe_lfen. Was ~leib~.also
vo n d er cranzen Glcichwerti,.keJl aller rund Jeder Arbe1l? ~1chls
nil. die pure renommi tische Phm..e, d1e k eine ~~r~ okonomische
\.JnterJage hal, als die Uofahigkeit des H erro Dubn.n"', 7-U .unlercheiden zwischen Be limmung de Werls durch rue Arbt.!tl und
Be•..,tinunung des Wc.rl> durch d en Arheil lobn - nichts als der
Uka , da Gru ndgcsetz der neu en \Vjrtsc.haftskommune : Der A:b eil.!.lolln fur <tleichc .Ar.bcilszeil oil gleich sein ! Da hatten d'."
alle n tfran~o bchen Arbcilerkommunisten und \VeilUng doch wetl
be-, ere ~Griind c flir cihrc Lohngleicbheit.
Wie last sioh nun die ganze >VLichli.ge Frage von d er hohern
Lohnun " der zusammengesct.zten Arheil? In d er Gesell chafl.v.on
Privalproduzcn len bestr,eilen die PrivaUeule oder Hue Faml11en
die 1\ o~ l cn dcr Atl.\>bild••n g des gclernlen Arbeiler,s; d en P.riYa ll£'n
nill l daher auch zunkich L dcr hohere Preis der ,gelernten Arbeitskrafl zu: der gc chicktc Sklave wjnd teurer verknuft, dcr gc-
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chicklc Lohnarbeiter llohc r gclohnl. In dcr ozialisUscb organi'ierlen G ~ell chafl bt>Slreitc l d ie Gc..,(;Lf<.cl.aft diese Ko Len, ibr
rrehoren daber auch die Fruchtc, ilic erzeugtcn gro8ent \Verte
der zu :unmengesetztcn .\rbeit. Der .\ rboHer ~c.l.l>.!.·t hat keinen
-'lehraltSpruclt. \Vorau
ncl>en:bei n och die ~ utzanwendun 0<r
fol"'l, daB es mit dent beliebten .Aru.pruch des _\r.beiters auf den
'ollen _-\rbeit..erlrag" d och auch manclunaJ seinen Haken

ha.'t.

\'II. RapitaJ und )l c hrw e rl
,, Vom J{apital h egt Herr )farx zunachsl nichl den gemeingiiltigen Okonomiscben J3egriff, d emzufolgc es produziertes Produktionsnrittel i t, ondem versuchl es, cine pezicllere, dialeklisc.h-hislor.i3che, in daJS tl\tleLamorp.ho.soru.pieJ d er Begrill'e und der
Gesclticble eingehende tLdee a ufz,utroibe'Tl. .Das KarpilaJ soU s ich
aus dem Gelde er.zeuge n; es o ll cine his lorische Phase bilden,
die mi~ dem 16. Jah1·bundert, nilinlich anil rden fur 1diesc Zeit vorau geselzten Anfiingen .zu einem Weltmankt, lbeg1nnt. Ofl'enbar
gehl .nun b ei einer solchen Begri1T~assun;g die Schiirfe der volkswirtschafWchen Analy-se verloren. In olchen wii ten Konzeplion en , die halb geschichtlich und halb logi..ich sein ollen, in •Jer
Tal aber nur Bastarde histoni!.cher und Jogischer Phantastik sind,
gcbt da 'Gnler cheidungsvermogen de Verslandes s:unt allem
ehrJichen BE1:,<rrHTsgebrauchs unler·' - 'lmd o w.ird eine gan ze
eitc Iorlschwadroniert ... ,.mil der -'Iarxschen Rennzeichnuog
des Rapitalbegri1fs Jas e sich in der s trcnne n Volkswirt c.haflslehre nur Verwirrung sliflen . . . Lcichtfcrligkeiten. die fiir tiefe
logiscbe \Vahrheiten au::. gegeben w crden . .. Gebrechlichkeit der
Fundamente·· usw.
Also nach )larx oll .!rich da..:. Kapilal im Anfang des 16. Jab.rhundert aus dem Geld erzeu"'en. E3 ist das, als ob man sagen
wollle, das -'letaUgeld l1abe sich vor s tark dreitau end Jahren
aus detm Vieh erzeu gt. weil fruh er unter andcflm auch Vieh Geldfunktion en ve rlrat. Nur H err Duhring isl eincr so rohen und
schiefen Ausdruc.k.!.weisc fahi "'. Bci -'furx crgibt ~i ch h ei der
Analy e der okonomi chen F ormen, inncrhnlb d eren d er Proze8
der Warei1Zh·kula.Uon ich b ew<.>gl, at~ lclzl c Form da Geld.
..Dies letzle Produikt d er \Va11ellzinkulahlon :ist die er sl e Erscll einungsform de' Kapitals. Ilistorisch trill da Kapilal d em Grund-
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lndem die kapilalis lisclw Produkti on-.wei c mehr und mehr
die grolk ~I chrLahJ der Bcvolkc nmg in Prolclnr icr Hrw:JOd cll,
.scrulfTl ie die ) l acht. <lie dicse Umwili u no, bei Strafe de!> Un lorgang , zu vollzie.bn gcnotigl isl. Indcm ioie m~hr und n\Chr auf
\'erwand lun" der groBen, vergc.-.cllschaftcle n Produk t ionsmit~el
in laatseige n ttun drangt, zei.gl !:Jc selml den W.eg :111 zur Voll zit~h ung dic-,er Umw~Uz. ung. Das Proletar iat ergreifl t lil! Staalsgcwalt wul uerwan<lell d ie Produkt ionsmilt el :wuich st in Stmtlscigenlum . Aber damit hobt cs -.ich seJh•,l als Proletar iat, u::uml
hebl rs all<.' Ktass<mlltn lct~ch:iede tmd Kla sengeg('.nsat.ze auf, und
<lrunit auch den laat ab taal. Die bisherige, ich in Kla.s.sengegensi\t.zcll bewegc.nde Gcsellsc haft hatl c den ' Laat noli;, da.s
heH.l l cine Ot·gani alion drr jocl c~;maligcn aushcule nden Kln..,.,c
zur .\.ufrech lerhaltu ng ihre r iiu8ern P.roduklion.s.bedingun~cJl ,
abo namcnll ioh Lur gewalt<,a men Niedcr:h aHung der n.uo;.gebl'lltelcn Kla.s!>c in den durah die bC\'llehclldc Produkt ionswci e gegebnMl Bodiugm lgcn dcr Unlendr iickung (S klaverei, Leihe1gtlll!>Chaft oder IIorugkeit, Lohnarb eil) . Der taal w M dcr ofTiziclle
Rcpriise ntant der ganzcn Gesell chaft, ihre Zu~ummenfassun g in
eiDer sichlbar en 1\orper.-,cha.ft. abcr er war ilie.'> nur, in ofern er
der laal d erjenigcn Kla '>~ war, welolw elb l fi.ir :iJue Zeil d i<ganzc GescUsc hafl vcrt11al: im AHcrtnnn taat der klavcnh altcn den l..'Ull'-biirgcr, im ~litteln.ller des F cudala deh, in unsrer Zcil
der Bourgeoisie. lndom er cndlich lal!>achl:ich Reprasc n lanl der
ganzen Gesell chafl wird, mac.hl or s ioh selbst iiberfl i.issig. obatd ~ kcinc Gesclbo haJlskla sse mehr in der Un lerdriickung zu.
haltcn gibt. -,obakl mil d r r K~nh e rl'!>c.hait und dcm in dcr
bisJ1erig en Ana rchic ucr Produk lion bogriind cten Kampf tm1S
Eimdda scin auol1 rue daraus entspdngcnden 1\olli...ioncn und
Exz~ be-.<.~ligl .sind, gibt es nichts mehr ~u reprimic ren
, dns
einc hcsottdrc Repressi on gowall, einen t...'lat, n otia ma ahle. Dcr
cr tc .\ kt, w o rin dt'r laal \vi.J1k.lich als Reprase nt...'llll dcr ganzcn
Gt-•.,('l lschaft auftrill - die ~illoo~cifung der Produkl ionsmitle l im n.mC"n dcr Gescllso haft - tis t zugleich sein lclz ler selb. tiindiger A~l a1s taat. Du.s Ein<~roifen einer taatsaew aH in gcsc•llschaf Wche Verhaltni~e wird auf cincm Gcbietc nach dem
all(lcro iibcrfliis sig und ~ohHift d :mn von clhsl ein. An clie Stelle
de r Re<~ieruna iibc r P ersonen lrilt die Vcrwalt ung voJl . achcn
u nd die Wlung von Produ k tion -.proz en. Der laat wird nicht '(--\
ts·

