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4 Erster Ab chnilt. 

Dinge. Die Verschiedenheit der WarenmaBe ent pringt tells au 
der verschiedenen Natur der zu mes enden Gegen Lande teils au 
Uebereinkommen. ' 

Die Niltzlichkeit eines Dinge , seine Eigenschaft, menschliche 
Bedilrfnisse irgendeiner Art zu befriedigen, macht es zum Ge
brauchswerV Aber diese Niitzlichkeil schwebt nicht in der Luft. 
~urch die ~igenschalt n des War nkorpers bedingt, existiert sie 
mcht ohne ~~- Der W~renkorper selbst, wie Eisen, Weizen, Dia
mant usw., 1st daher ern Gebrauchswert oder Gut. Dieser sein 
C_harakter hangt nicht davon ab, ob die Aneignung seiner Gebrauchs
eigenschaften dem Menschen iel oder wenig Arbeit kostet. Bei 
B~trachttJ?g der Gebrauchswerte wird stets ihre quantitative Be
stimmtheit orausge etzt, wie Dutzend hren Elle Leinwand Tonne 
Eisen usw. Die Gebrauchswerte der Ware~ liefern das Material 
einer eigenen Disziplin [Lehrzweigs] der Warenlcunde.' Der G -
brau~hswert ver~~rklicbt sich n~r im Gebrauch od r der Nutzung. 
Gebxauchswerte b1lden den stoffhchen Inhalt des Reichtums welcbe 
immer seine gesellschaftliche 'orm sei. In der von un~ zu b 
trachtenden Gesellschaftsform treten sie zugleich auf als stofflicb 
Trager des - Tauschwerts. 

.. J?er :rauschwert ersch int zunachst al das quantitative Ver
baltnis, d1e Proportion, worin sich Gebrauch werte einer Art gegen 
Gebrauch w rte ander r Art au tau chen 6 ein zufalliges Verbiiltni 
das fortwahrend mit Zeit und Ort wechselt. D r Tau chwert cbeint 
daher etwas Zufalliges und rein Relative vorzu tellen in der Ware 
iru:erli~her, imm_anenter Tau chwert {valeur intrin eque), also ein 
W1ders1nn zu sern. 7 Betrachten wir die Sache niiber. 

. ' ,Der ~aliirliche .. we~t (worth) jeder Sacha be teht in ihrer Eignung, 
d1e notwendigen Bedurfrus e des menschlichen Leben zu befriedigen 
oder der Bequemlichkeit zu dienen." (John Locke: , orne Consideration 
on the Cons.~quence of the Lowering of Interest. 1691", in ,Works, ed. 
Lon~on 1777 , v?l. 11, p. 28.) Im 17. Jahrhundert linden wir noch hiiufl.g bei 
engli chen Schriftstellern ,worth" ftir Gebrauchswert und value" fUr 
T u chwert, ganz im Gei t einer pracbe, die es liebt die ·~ittelbare 
Sache germanisch und die reflektierte ache romaniscb' au zudrUcken. 

. '.In ~er ?iirgerlichen Ge ellschaft herr cht die fictio juris [die der 
\~trkl.tch~{eit w1dersprechende orau setzung], dall jeder Mensch als 'Waren· 
kaufer ewe enzyklopiidische [allumlassende] Warenkennlnis b itzt. 

. e ,Der ~ert be. ~eht in dem Verhliltni , in dem sich die eine w;be gegeo 
die andere, erne be llmmte Menge des einen Prodnkts g g n eine bestimmte 
Menge des andern austauscht." (Le Trosne: ,De l'Inter@t Social." Physio· 
crate , ed. Daire. Pari 1846, p. 889.) 

~ ,Nichts k~ . einen innerlichen Tau chwert haben." (N. Barbon: 
.,A DIScourse on CO!Dmg the new money lighter", p. 16), oder wie Butler sagt: 

,The value of a thing 
Is just a much as it will bring." 

[Ein Ding ist oviel wert, wie es iobringt.) 

Erstes Kapitel. 5 

Eine be ondere W e, 1 Quarter Weizen zum Bei piel, tau cht 
Bich in den ver chieden ten erhiiltni sen mit andern Waren aus, 
zurn Beispiel mit 20 Pfund Sliefelwich e oder mit 2 Ellen Seide oder 
mit l/2 Unze Gold u w.; dennoch bleibt der Tauschwert des Quarters 
Weizen unverandert, ob in tiefelwichse, elde oder Gold au&o 
gedrilckt. Er muD also einen von diesen verschiedenen Ausdrucks
weisen unterscheidbaren Gehalt baben. 

Nehrnen wir ferner zwei Waren, zum Beispiel W izen und Eisen. 
Welches immer ihr Austauschverhaltni , es ist stets dar tellbar in 
einer Gleichung, worin ein geg benes Quantum Weizen irgendeinem 
Quantum Eisen gleichge etzt wird, zum Beispiel 1 Quarter W izen 
sei gleich 2 Zenlnern Eisen. Wa besagt die e Gleichung? D ein 
Gemeinsames von derselben GroOe in zwei verschiedenen Dingen 
existiert, in 1 Quarter W izen und ebenialls in 2 Zentnern Eisen. 
Beide sind also gleich einem Dritten, da an und filr ich wader 

. das eine noch da andere ist. Jedes der heiden, soweit Tausch-
wert, muD also auf dies Drilte reduzierbar [zurilckfilbrbar] sein. 

Ein einfacbe geomctriscbe Beispiel verans hauliche die . Um 
den FHicheninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu 
vergleichen, lost man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst redu
ziert man au! einen von seiner sichlbaren Figur ganz ~erschiedenen 
Ausdruck - das ha!Le Produkt seiner Grundlinie mit seiner Hobe. 
Ebenso sind die Tauschwerte der Waren zu reduzieren auf ein Ge
meinsames, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen. 

Dies Gemeinsame kann nicht eine geometrische, physi.kalische, 
chemische oder sonstige natiirliche Eigenschait der Waren sein. Ihre 
korperlichen Eigenschaften kommen ilberhaupt nur in Betracht, so
weit selbe sie nutzbar macben, also zu Gebraucbswerten. Anderseits 
aber sieht der Tausch ert der Waren augenscheinlich ab von ibrer 
Nlitzlichkeit. Innerhalb des Austauscbverbiiltni ses der Waren gilt 
ein Gebraucbswert g rad soviel wie jeder andere, wenn er nur in 
gehi:iriger Proportion vorhanden ist. Oder wie der alte Barbon sagt: 
,Die eine Waren orte i t o gut wie die andere, wenn ihr Tau ch
wert gleich grofl) t. Da exi tiert keine Verschiedenheit oder Unter
scheidbarkeit zwi chen Dingen von gleicb gro13em Tauschwert." 8 Als 
Gebrauch ·werte ind die Waren vor allem ver chiedener Qualitiit, 
als Tau chwerte 1. 0nnen sie nur verschiedener uantitiit sein, ent
halten al o kein Atom Gebrauch wert 

Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkorper ab so 
bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeit produkten. 
Jedoch ist tmS auch das Arbeit produkt bereits in der Hand ver
wandelt. Abslrahieren wir sehen ir ab von seinem Gebrauchswert, 
so abstrahieren wir auch von den korperlichen Bestandteilen und For-

8 Barbon fllhrt fort: , .... Blei oder Eisen fUr 100 P!d. Sterl. haben 
den gleichen Tauschwert wie Silber oder Gold fllr denselben Betrag." (,A 
Discour e 01;1 coining the new money lighter", p. 53 u. 7.) 
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men, die es zum G brau hswert machen. E iet nicht Uinger Tisch oder. 
Hau oder arn oder on t in niitzlich Ding. Aile eine innlichen 
Be chaffenh. iten ind ~usgelO cht. Es i t auch nicht Hinger das Pro
dukt der T~schlerar~e1t oder der Bauarbeit oder d r pinnarbeil 
oder sonst ewe~ be tJmmten produktiven Arbeit. Mit dem ntitzlichen 
Cha~ak~er der Arbeitsprodukte ver chwindet d r niltzliche Charakter 
der m. Ihnen darg stellten Arbeiten, e verschwinden a1 0 auch die 
verschied. nen ~Onl{~ t n,. be timmten Form n dieser Arbeiten, sie 
unt.er cb 1d n s~cb mcht l?nger, sond rn ind allzu amt r duziert auf 
gle1Cbe men chhche Arbe1t, abstrakt, scbl chthin menschliche Arbeil 

. ~etrac~.te~ wir n~n den R t der Afbeit produkte. E ist nichts 
'o~ 1~en ubng g blieben al die elbeLge pen tige Gegen tl:indlich
ke~t, ewe blol3e Gallerte unter chied lo er men cblicber rbeit, das 
hei13t. der Ve~au gabung men chlicher Arbeit lnaft ohne Rticksicbt 
auf <?e. Form 1brer ':'erau gabung. Die e Dinge stellen nur nocb dar, 
~a6 1D ibrer Produkhon menschlicbe Arbeit krait verau gabt mensch
l~cbe Arbeit auig ~auit ist. Al Kristalle die r ihnen gem~inschaft
bcben ge ellschaftllchen ub tanz ind sie Werte- Warenwerte. 

Im Austau cbverhiiltni. der Waren elb t er cheint un ihr 
T.~us~bwert als eh':as von 1bren Gebrauch wert n durchaus Unab
hang~ges. Ab trab1ert man nun wirklich om G braucb wert der 
Arbe1t produkte, s.o erhiilt man den Wert, wie er eben bestimmt 
ward. Da Gemew arne, wa sicb im Austau cbverbaltnis oder 
Tau cbwert der :Vare dar tent, ist al o ihr Wert. Der Fortgang der 
Unte~ uchung w1rd uns zurtickftibren zum Tau chwert als der not
wendig~n Aus.drucksweise oder Erscheinung form de w arenwerte 

- der zunach t J edoch unabhangig von dieser Form zu betrachten isl 

Ein Gebrau~h wert oder Gut hat al o nur einen Wert weil 
~b~tra~t men ~bl!che Arbeit in ibm verg genstandlicht oder m~teria
hsiert 1st. W1e nun die Gro13e eine W rt me en? D h d 
Q t d · ·h urc as 

uan.um er m 1 m enlhaltenen ,wertbildenden ub tanz" der 
rbe1t. Di~ Quantiti:it der Arbeit selb t miflt icb an ihrer 'Zeit

dauer ~d. d1e A~beH zeit besitzt wieder ihren fafl tab an be timm
ten Zeiltellen, w1e Lunde, Tag u w. 

.. Es ko~te cheiJ:Ien, daB, wenn der Wert iller Ware durcb das 
:-v~end ihrer Produktion verau gabte Arbeit quantum be timmt 
1st, Je fa~ler oder unge chickter ein Mann, de to wertvoller eine 
Ware.' ~eil er desto mehr Zeit zu ibrer Verfertigung braucht. Die 
Arbett ~edoch, w~lche die ub tanz der Werle bildet, ist gleiche 
menschliche Arb 1t, Verau gabung der elben men ch lirheu Arbeits
kraft. DiQ ge amte Arb itskraft der G sell cbaft die ich in der 
~esam theit der w_ rte der Warenwelt darst llt, gilt 'hier als ine und 
d~eselbe men ~hl1c~e Arbeitskraft, obgleich ie aus zahllo en indi
VJ~.uell~n A:beitskraften be teht. Jede die er individuellen Arbeits
k.rafte 1st dieselbe ~enschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit 
1e den Charakter ewer gesell chaftlichen Durch chnilt -Arbeit krait 
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be itzt und als olche ge ell chaltJiche Durch chnilt -Arb it kratt 
wirkt, al o in d r Produktion einer Ware aucb nur die im Dureh
scbnitt notwendige oder ge ellschaftlich nolwendige Arbeit zeit 
braucht. Ge ellschaitlicb notwendige Arbeit zeit i t Arb it zeit, er
heischt urn irgendeinen Gebrauch wert mit den vorhandenen ge ell
schaftlich-normalen Produktion bedingung n und d m g sellscbait
lichen Durch chnittsgrad von Gescblck und Intensitat der Arb it dar
zustellen. Nacb der Einftibrung des Dampfweb tuhles in England 
zum B ispiel gentigte vielleicbt l:lalb soviel Arbeit al vorher, urn 
ein gegebenes Quantum Gam in Gewebe zu verwandeln. Der eng
liscbe Handweber braucbte zu die r Verwandlung in der Tat nacb 
wie vor dies lbe Arbeil z it, aber da Produkt einer individuelleo 
Arbeit tun de stellte j elzt nur noch eine hal be gesell chaftliche Ar
beit stunde dar tmd fiel daher auf die Halite seine frtiberen Wertes. 

Es i t al o nur das Quantum gesellschaftlich nohvendiger Arb it 
oder die zur Herstellung eines Gebrauchswertes ge ellscbaitlich not
wendige Arbeitszeit, welcbe seine Wertgrofie be timmt. 0 Die ein
zelne Ware gilt bier tiberbaupt als Durch chnitt exemplar llirer 
Arf.1° Waren, wo1in gleich gro13e rbeitsquanta entbalten sind, oder 
die in der elben Arbeit zeit h rge tellt werden konnen, haben daher 
dieselbe Werlgro13e. D r Wert einer Ware verbiilt sich zum Wert 
jeder andern Ware, wie di zur Produktion der einen notwendigen 
Arbeitszeit zu der fur die Produktion der andern notwendigen Ar
beitszeil ,Als Werte ind alle Waren nur bestimmte Ma13e fest
geronnener Arbeitszeit. "11 

Die Wertgro~e ein r Ware bliebe daber konstant, bestandig 
gleicb, ware die zu ihrer Produktion erbeischte ~it z~rt koustant. -
Letztere wechs lt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der 
Arbeit. Die Produktivkraft der Arb it ist durch mannigfache Um
stande bestimmt, unter andern durch den Durchschnilt grad des 
Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wi enscbaft 
und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftlicbe 

0 Note .zur 2. Au gabe. ,The value of them (the nece saries of life) when 
they are exchanged the one for another, is r gulated by the quantity ot 
labour ne~ssarily required, and commonly taken in producing them." ,Der 
Wert von Gebrauchsgegenstiinden, obald sie gegeneinander umgetauscht 
werden, ist bestimmt durch das Quantum der zu ihrer Produktion notwendig 
erheischten und gewoholich angewandten Arbeit." (,Some Thoughts on the 
Interest oi Money in general, and particularly in the Public Funds etc. 
London", p. 36.) Diese rnerkwOrdige anonyme chriit des vorigen Jahr
hunderts triigl lc ;... Datum. E geht jedoch aus ihrcm Inhalt hervor, daD 
sie unter Georg II., etwa 1739 oder 1740, erschienen ist. 

10 ,Aile Produkte derselben Art bilden eigentlich nur eine Masse, deren 
Preis im allgemeinen bestimmt wird und ohne RUcksicht au! die Umstiinde 
des Einzelfalles." (Le Trosne: ,De l'Inter~t Social", p. 893.) 

11 Karl Marx: ,Zur Kritik der Politischen Oekonomie", . 6. [Au gabe 
Stuttgart 1897, S. 5.] 

• 
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Organi ation de Produktionsproze e , den mfang und die \Vir
kung fabigl eit der Produktionsmittel, und durch Naturverbaltni e. 
Da elbe Quantum Arb it tellt ich zum Bei piel bei giin tiger Ernt 
in 8 Bu b 1 W izen dar, bei unglin tiger in our 4. Das elbe 
Quantum Arb it liefert mehr Metalle in reichhaltigen als in armen 
Min n usw. Diamanten kommen elten in der Erdrinde vor und ihre 
Findung ko let daber im Durcbschnilt viel Arbeit zeit. Folglich tellen 
ie in wenig Umfang viel Arbeit dar. Jacob bezweifelt, da13 Gold jemals 

seinen vollen Wert bezabll hat. och mebr gilt dies vom Diamant. 
Nach E cbwege balle 1823 die achtzigjabrige Gesamtau beute der 
brasiliani eben Diamantgruben noch nicbt den Preis des audertbalb
jii.hrigen Durcb chnittsprodukt der brasilianischen Zucker- oder 
Kaffeepflanzungen erreicbt, obgleich sie viel mehr Arbeit dar tellte, 
al o mebr W rt. Mit reichbaltigeren ruben ilrde da elbe Ar
b itsquautum icli in mehr Diamanten dar tellen und ihr Wert 
sinken. Gelingt es, mit enig Arbeit Koble in Diamant zu ver
wandeln, so l ann sein Wert unter den von Ziegel t inen fall n. 
Allgemein: Je gro13er die Produktivkrail der Arbeit, desto ld iner 
die zur Herslellung ein s Arlikels erb i cbte Arbeit zeit, desto 
kleiner die in ibm kri talli ierte Arbeit masse, deslo kleiner sein 
Wert. Umgekebrt, je kleiner die ProduJdivkrait der Arbeit, desto 
grof3er die zur Herstellung eines Artil<els notwendige Arbeil zeit, 
desto gro13er sein Wert. Die Wertgro.l3e einer Ware wecb elt al o 
dir 1 t wi das Quantum und umg kebrt wie die Produktivkrait der 
sicb in ibr verwirklichenden Arbeit. 

Ein Ding kann Gebrauchswert sein, ohne Wert zu ein. Es ist 
dies der Fall, wenn sein utzen filr den Men chen nicht durch Arbeit 
vermiltelt ist. So Luft, jungfraulicher Boden, nali.irlicbe Wie en, 
wild achsendes Holz usw. Ein Ding kann niltzlich und Produkt 
menschlicber Arbeit sein, ohne Ware zu sein. We-: durcb sein Pro
dukt sein eigenes Bedi.idnis be!riedigt, scbafft zwar G brauch wert, 
aber nicht Ware. Um Ware zu produzieren, mu13 er nicbt nur Ge
brauchswert produzieren, sondern Gebraucbswert filr andere, gesell
scbaftlichen Gebraucbswert.m 

Endlich kann kein Ding Wert ein ohne Gebrauchsgegen- . 
stand zu s in. Ist es nutzlos, o i t auch die in ibm entbaltene 
Arbeit nutzlos, zliblt nlcht als Arbeit und bildet daber keinen Wert · 

11' Engels bemerkt hierzu: ,Und nicht nur filr andere chlechthin. 
Der mittelalterliche Bauer produ'l.ierte das Zinskorn filr den Feudalherrn, 
das Zehntkorn filr den Pfaffen. Aber weder Zinskorn noch Zehntkorn 
wurden dadurch Ware, d!Ul sie fUr andere produziert waren. Um Ware 
zu werden, mull das Produkt dem andern, dem es als Gebrnuchswert dient, · 
durch den Austausch libertragen werden." - Diese Bemerkung er
schien Engels notwendig, weil ehr haufig das 1iJ3ver tiindnis entslanden 
war, jedes Produkt, das von einem andern als dem Produzenten konsumiert ' 
wird, gelte bei Marx nls Ware. K. 
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2. Doppelcbarakter der In den Waren darg t llten rbelt 

Ursprilnglicb er chien un die Ware al ein Zwieschllichtige , 
GebrauchS\ ert und Tauschwert. paler z igle sich, da13 auch die 
Arbeit, O\ eit ie im Wert au gedrtickt i t, nicht mebr die elben 
Merltmale be itzt, die ihr als Erzeugerin von Gebraucb erten zu
kommen. Diese zwiescblacbtige atur der in der Ware enlhaltenen 
Arbeit ist zuerst von mir kriliscb nacbgewiesen worden.12 Da dieser 
Punkt der pringpunJd ist, um d n sicb das Verstiindnis der poli
tiscben Oekonomie dreht, soli er bier naher beleuchtet \Verden. 

Nebmen wir zw i Waren, etwa 1 Rock und 10 Ellen Leinwand. 
Der er tere babe den zweifachen Wert der 10 Ellen Leinwand. 

Der Rock ist ein Gebrauchswert, der ein besonderes Bedilrfnis 
befriedigt. Urn ihn bervorzubringen, bedarf es einer bestimmlen 
Art produktiver Tiiligkeit. Sie i t be timmt durch ibren Zweck, 
Operationsweise, Gegen taud, litlel und Re ultat. Die Arbei~ deren 
Niitzlicbkeit icb Sll im Gebraucbswert ihre Produkt oder darin 
darstellt, daJ3 ibr Produkt ein Gebrauchswert i t, nennen wir kurz
weg niltzliohe Arb it. Unler di em Gesicht punlrt wird ie stet 
betrachtet mit Bezug auf ihren ut;~,eff kt. 

Wie Rock und L inwand qualitativ v r cbledene Gebrauc:a -
werte, so sind die ibr Da ein v rmitt lnden Arb ilen qualitativ 
ver cbieden - hneiderei und Weberei. Waren jene Dinge nicht 
qualitativ ver hi d ne Gebrauch w rte und daher Produkte quali
tativ ver cbledener niltzlicber Arbeiten, o konnten sie i h iib r
haupt nicht al Waren g genilb rtr ten. Rock tau cht sich nicbt aus 
gegen Rock, der elbe Gebrauch wert nicbt g gen den lben Ge
braucbswert. 

In d r Ge amtbeit der ver chi d nartigen Gebraucb wert oder 
Warenkorp r er cb int eine Ge amth it ben o mannigfaltiger nacb 
Gattung, Art, Familie, n rart, Varietiit ver hiedener ni.ilzlicbet 
Arbeiten - ine ge 11 chaftlicbe Teilung der Arbeit. ie i t Exi
stenzbedingung der Warenproduktion obgleicb Warenproduktion 
nicbt umgekebrt di-.E i tenzb dingung ges llschaftlicber Arb it -
teilung. In der altindiscben Gemeinde i t die Arbeit ge ellscbaitlich 
geteilt, oboe daJ3 die Produkte zu Waren werden. Oder, ein nliher
liegendes ·B i pie!, in jeder Fabrik ist die Arbeit systematisch ge
teilt, aber die e ""eilung nicbt dadurcb vermiltelt, daB die Arbeiter 
ibre indtviduellen Produkte 1 tau chen. ur Produkte selb
stlindig~r und voneinander unabhlingiger Privatarbeilen treteo 
einander al Waren g geni.iber. 

Man hat also g ben: in dem Gebrauch wert j~der Ware steckt 
eine be timmte zwe kmafiig produktive Tatigk it od r nillzlicbe 
Arbeit. Gebra·· l..tswerte kOnn n si h nicbt als Waren gegentib r
treten, wenn nicbt qualitativ ver cbled ne ntitzliche Arbeiten in 

12 .Karl Marx: ,Zur Krilik der PoJitischen Oekonomie", S. 12, 13 und 
passim. [Ausgabe Stuttgart 1897, S. 11, 12 und pas! im.] 
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i~en tecken. In ioer Ge ell chaft, deren Produkte allgemein 
d1e Form der Ware annehmen, da hei13t in iner Ge ell chaft von 
Wa1·e~pr~duzenten, . entwickelt icb die er qualitative Unter cbied 
der nutzlicben Arbe1ten, welche unabbii.ngig voneinander als p · t 
g~ ch~fle ~elbstii.ndiger Produzenten betrieben werden, zu e~v:~ 
v1elg~1edengen y tern, zu einer g sellschaftlichen Teilung der 
Arbe1t. 

Dem Rock ist es ilbrige~ gleicbgilltig, ob er vom Schneider 
o~er vom KundeB de chne1ders getragen wird. In beiden Fallen 
w1:kt er als Gebrauchswert. Ebensowenig i t das Verhii.ll.his 
z~v1schen dem Ro.~r und der i~ produzierenden Arbeit an und fiir 
SI~h dadurc~ v~rande~t, da6 d1e cbneiderei be ondere Profe sion 
w1r~, selb tandJ.ges Glied der ge ell chaftlicben Teilung der Arbeit 
Wo Ibn das ~e1dung b dilrfni zwaog, bat der Mensch Jahrtausend~ 
lang ge chne1d~rt, bevor aus einem Men c~en ein Schneider ward. 

ber das Dasem von Rock, L inwand, j dem nicht von Natur vor
h~denen. Element ~es stof!licben Reicbtums, mu!3te immer ver
~Ittelt sem durcb eme spez1elle, zweckmii13ig produldive Tatigkeit 
die. b.e~ondere atur toffe b onderen menscblichen Bedilrfni e~ 
a.ss1m1liert. [ a_npa~l]. AJ Bildnerin von Gebrauchswerten, als niltz-

lliche ~rb?1t, 1 t ~e Arbeit daher eine von allen Ge ell cbaft tormen 
unab~ang~e EXJ tenzbedingung des Men chen, ewige Naturnot
W k.eit um den tofrwechsel zwi eben Men ch und Natur also das 
menschlicbe Leben zu vermitte . ' 

.. Die <_Jebrauch .werte RocJ<, Leinwand u w., kurz die Waren
korp~r, s~d Verbmdungen von zwei Elementen, atur toff und 
~rbe1t. Zt~ht man ?ie. Gesamtsumme aller verschiedenen nut~ 
hchen .Arbette~ ab, die m Rock Leim and usw. t cken, 0 bleibt 
let em matenelle ub trat, ein toffiicher Rilckstand zuriick der 

obne ~u~ de M n eben von Natur vorhanden ist. Der M~nsch 
k~ m set?er Produktion nur verfahren wie die Natur selb t das 
hel13t_ nur d1e Formen der toffe andern.u och mehr. In dieser 
Arb It der Formung selb t wird er be tandig unter tiltzt von atur-

15 AllE h' " e rsc emungen de Weltalls, ob hervorgerulen von der Hand 
~:~ Mensche~. oder durch die allgemeinen aturgeselze, tellen keine wirk

e e~schopfung dar, ondern blol3 eine Umformung des toffes z 
~~~e_nfugen ~d Trennen sind die einzigen Elemente, die der mensc.hlic~~ 

ets rmmer Wleder findet, wenn er die Vor tellung de Hervorb · 
zergliedert; und ebenso leht e urn die Hervorbringung de Wert rmfens 
Gebrauc_h wert, obgle~ch Verri hier in einer Polemik geg n die Phy i~~~~:~ 
selbst mcht recht wetf3, von welcher Sorte Wert er pricht) und de Reich· 
tums, wenn F!rde, Lu.ft und Wa er ich auf dem Felde in Ora verwandeln 
o~er wean Sl~b ~ter der Hand de Men chen die kl brige Ab onderun ' 
eme _Insekls m Setde verwand It oder einige Metallstiickchen sich zu eine~ 
~~f.~.tte;.ur zu ammenfiigen." (Pietro Verri: ,Meditazioni sulla Economia 
vont Ctca t diz.uepr t gedMruckt 1773) in der Ausgabe der italieniscben Oekonomen 

u o , arle oderl'la, vol. XV, p. 22.) 
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kriiften. Arbeit ist al o nicht die einzig Quelle der von ihr produ
ierten Gebrauch w rte, de tofflichen R ichtum . Die Arbeit ist :cin Vater, wie William P tty agt, und die Erde seine Mutter. 

Gehen wir nun von der Ware, oweit ie Gebrauchsgegen tand, 
iiber zum Warenw rt. 

Nach un erer Unterstellung hat der Rock den doppelten Wert 
der 10 Ellen Leinwand. Di i t aber nur ein f]uantilativer Unter
schied, der un zuniichst noch nicht intere iert. Wir erinnern daher, 
da!3, wenn der v ert von 1 Rock doppelt o groB als der von 10 Ellen 
Leinwand, 20 Ellen Leinwand die elbe WertgroBe haben wie 1 Rock. 
Als Werte sind Rock und Leim and Dinge von gleicher ubslanz, 
gleichem VIe en, obj kl~ve_ u dril_ck~ gleicha~tiger rbeit: Aber 
Scbneideret und W ebere1 smd quahlativ ver chiedene Arb tlen. Es 
gibt jedoch G ell chaft zu tiinde, woriil der elbe Mensch abwech
selnd scbneidert und ebt, die e beiden verschiedenen Arbeit -
weisen daher nur Abii.nd rungen der Arbeit de selben lndividuums 
und noch nicht besondere fe te Funldionen verschiedener Individuen 
sind, ganz wie der Rock, d n un er cbneider heute, und die Hosen, 
die er morgen macht, nur Variationen derselben individuellen Arbeit 
voraussetzen. Der Augenschein lehrt ferner, daB in un erer kapita
listischen Ge ell chaft, je nach der wech elnden Richtung der 
Arbeitsnachlrage, eine gegebene Menge menschlicher Arbeit ab
wechselnd in der Form von cbneiderei oder in der Form 
von W eberei zugefiibrt wi1·d. Dieser Formwechsel der rbeit 
mag nicht obne Reibung abgehen, aber er mufi gehen. ieht 
man ab von der Bestimmlh it der produktiven Tiitigkeit und 
daher vom niltzlichen harakter der Arbeit, so bleibt da 
an ihr, da13 sie eine Verausgabung men chlicber Arb it kraft 
ist. Scbneiderei und Weberei, obgleich qualitativ ver chiedene 
produktive Tiitigkeiten, ·sind beide produktive Verau gabung von 
menschlichem Him, Muskel, erv, Hand usw., und in diesem Sinn 
beide menschliche Arbeit. E sind nur zwei er chiedene Formen, 
menschliche Arbeit kraft ZU verau gaben. Allerdings mufi die 
menschliche Arbeitskraft selbst mehr oder minder entwicl{elt sein, 
um in dieser oder jener Form verau gabt zu werden. Der Wert der 
Ware aber stellt men chliche Arbeit schlechthin dar, erau gabung 
menschlicher Arbeit ilberbaupt. Wie nun in der btirgerlichen Ge
sellschaft ein General oder Banlder eine gro.Ce, der Mensch schlecht
hin dagegen eine sehr schii.bige Rolle spielt, u so steht es bier aucb 
mit der menschlichen Arbeit. ie i t Verau gabung einfacher Ar
beitskraft, die im Durch clmitt jeder ge" ohnliche Men ch, obne 
besondere Entwicklung, in seinem leiblichen Organismus besitzt. 
Die einfache Durchschnitt arbeit elbst wechs lt zwar in ver chie· 
denen Liindern und Kulturepo hen ihren Charakter, ist aber in einer 
vorhandenen Ge ell chart geg ben. Kompliziert re Arbeit gilt nur 

u Vgl. Hegel: ,Philo ophie des Rechts. Berlin 1840", S. 250, § 190. 
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haltenen Arbeit ar t llt, mil n Waren in ge i ser Proportion 
stets gleich groBe W rle s in. 

Bleibt die Produldivkraft, ge aller zur Produktion eine Rockes 
erbeischten niltzlichen Arbeiten unverandert, o steigt die W rt
grofie der Rocke mit ihrer eigenen Quanti tat. W enn 1 Rock z. B. 3, 
stellen 2 Rocke 2 X 3 = 6 Arbeitstage dar u w. imm aber an, die 
zur Produktion eines Rocke notwendige Arbeit teige auf d 
Doppelte oder falle urn die Halite. Im ersteren Falle hat ein Rock 
soviel Wert als vorher zwei Rocke, im letzteren Faile haben zwei 
Rocke nur soviel Wert als vorher einer, obgleich in beiden Fallen 
ein Rock nach wie vor di selben Dienste lei tet und die in ibm ent
haltene niitzliche Arbeit nach wie or von derselben Gille bleibt. 
Aber das in seiner Produktion verau gabte Arbeitsquantum hat sicb 

verandert. 
Ein grof3eres Quantum Gebrauchswert bildet an und filr ich 

groBeren stofflichen Reichtum, zw i Rocl e mehr al einer. Mit 
zwei Rocken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur 
einen Menschen usw. Dennoch kann der st igenden Mas e des 
stofl'lichen Reich turns ein gleichzeitiger all seiner W erlgroBe ent
sprechen. Diese gegensiitzliche Bewegung entspringt aus dem 
zwieschlachtigen Charalder der Arbeit. Produktivkraft ist natilrlich 
slets Produktivkraft niltzlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der 
Tat nur den Wirkungsgrad zweckmafiiger produktiver Tatigkeit in 
gegebenem Zeitraum. Die niltzli he Arbeit wird daher reicher oder 
diirftigere Produktenquell im direlden erhaltnis zum teigen oder 
Fallen ihrer Produktivbaft. Dagegen trillt ein Wechsel der Produkti -
kraft die im Wert darge tellte Arbeit an und fiir sich gar nicht. Da 
die Produktivkraft der konkreten 'lliitzlichen Form der Arbeit angehort, 
kann sie natilrlich die Arbeit nicht mehr bertihren, sobald von ihrer 
konkreten niltzlichen Form abstrahiert wird. Die elbe Arbeit ergibt 
daher in denselben Zeitraumen tets die elbe WertgroBe, wie immer 
die Produktivkraft wechsle. Aber ie liefert in dem elben Zeitraum 
ver chiedene Quanta Gebraucb werte, mehr, wenn die Produktiv
kraft steigt, weniger, wenn si inkt. erselbe Wecb el der Pro
duldivkraft, der die Fru htbarkeit der Arbeit und daher die Mas e 
der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also 
die WertgroBe dieser vermehrten Ge amtmas e, enn er die Surnme 
der zu ihrer Produklion not endigen Arbeitszeit abkiirzt. Ebenso 
umgekehrt. 

Aile Arbeit i t einer it Verau gabung menschlicher Arbeits
kraft im physiologi chen inne und in die er Eigen cha!t gleicher 
menschlicher oder ab trakt men chliche.r Arbeit bildet sie den Waren
wert. Aile Arbeit i t anderseits Verausgabung menschlicber Arbeits
kraft in besonderer zweckbestimmter Form und in dieser Eigenschaft 
konkreter nillzlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte.18 

16 Note zw 2. Au gabe. Um zu beweisen, , dail die Arbeit allein das 
endgiiltige und reale Ma!l ist, woran der Wert aller Waren zu allen Zeiteu 
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3. Dl Wertform oder d r Tau hwer t. 
Waren kommen zur Welt in der Form on ebrauch w rten oder 

Warenkorpem, als Ei n, Leim and, Weiz n u w. E · t die ihre 
hausbackene aturallorm. ie sind j doch nur Waren, w il Dopp 1-
tes, Gebrauch g g n tiinde und zugleich W rttrag r. ie er ch in n 
daher nur al War n oder be itzen nur die Form von Waren of rn 
sie Doppelform b itzen, aluraliorm tmd Wertform. ' 

Di W rtg gen UindlichJ< it der Waren unter cheid t sich da
durcb von der Wittib Hurtig, der Fr undin Fal ta£1 dal3 man nicht 
wei13, w?. sie. zu b~ben i t. Im geraden eg nt il zur' sinnlicb grob n 
Gegen tandhchl<e1t d r Warenkorp r geht kein tom atur toff in 
ibre Wertgegen tiindlicbkeil ein. Man mag daher ein einzelne 

If 

Ware drehen und w nden wie man will, sie bleibt unfaBbar als 
~~rt~g .. Erinn.em wir uns jedoch, dal3 die Waren nur W rtg gen
s.tandlic~kelt. be 1tzen, ofern sie Au drii ke derselben ge ellschaft
hchen Emhe1t, men chlich 1' A ·beit, sind, dai3 ibre Wertgeg n llind-

ge c~ii lzt .~nd verglicllen w?rden kann", sagt A. Smith: ,Gleiche Quantit!Hen 
Arb 1! mu en zu all n Ze1ten und an all n Orten fUr den Arbeiter selbst 
denselben Wert haben. In einem normalen Zustand von Ge undheit Krait 
und Tiitigkeit, und mit dem Durch chnittsgrad von Ge cbicklichkeit 'die er 
besitzen mag, mull er immer das gleiche Ausmal3 einer Rube sein~r Frei
heit und s.e~e GlUckes hinge.? en." (,Wealth of ations", b. 1: ch. 5. [ Vgl. 
Adam mzth . ,Untersuchung uber da We en und die Ursachen de Volks
woh~ Iande ." u dem Englischen Uberlragen von F. topel. 2. Auilage. 
B. rlm 1?05. Bd. 1, . 45.] Einer eils verwech elt A. mith hier (nicht liberal!) 
die Be timmung des Werle durcb das in der Produktion der Ware verau _ 
gable Arbeilsquantum mit der Be timmung der Warenw rte durch den Wert 
der Arbeit und ucht dab r nachzuweisen, daB gleicbe QuanliUiten Arbeit 
!el .denselben Wert haben. Ander eil ahnt er, dlill die Arbeit, soweit sie 

s~ch 1m W~rt der War n dar tellt, nur a! Verausgabung von Arbei tskrait 
gtl.t, fal3 t di~.se Ve.rau gabung aher wieder blof3 als Opfer von Ruhe, Frei
hei t und Gluck, ruchl auch als normale Lebensbetiiligung. Allerdings hat 
e.r. den modernen Lohnarbeiter vor Augen. - Vie! tr ffender agt der Not 9 
ztherle anonyme Vorganger von A. milh : J emand hal eine Woche darauf 
verwend t, einen Gebrauchsgegenstand herzu tellen ... Wer ibm nun einen 
andern in Tau ch gibt kann nach keinem be eren Mall tab ab chiitzen wa 
wirklich. gleich\~erti i t, al indem er berechnet, welcher Gegen tand ibn 
e?ensoYlel Arbe1t (labour) und Zeit ko let. Das kommt in der Tat darauf 
~mau_s, dal3 die Arbeit, die der eine _Mann wiihrend einer bestimmten Zeit 
m em P.~odukt ge t eck~ hat, ausgetauscht wird gegen die Arbeit, die der 
and~re wiibrend der gletchen Zeit auf einen andern Gegenstand verwondet 
ha t. (, orne Though t . on t~e ~tere l of money in general etc.", p. 39.) 

[ ~n~~ls bemerkt h1e1-zu .m eme.r FuBnote zur englischen Ueber etzung des 
,K~p ttal , Bd . . 1, . 14: ,~1e ~nglische prache hat den Vorzug, zwei ver-
chledene Beze1chnung n fur diese zwei ver chi denen eiten der Arbeit zu 

ha?en. Die :Arbeit, die brauch werte cha.ITt und qualitativ bestimmt i t, 
heil3t Work, 1m Gegensatz zu Labour; die Arbeit, die Wert schaHt und nur 
quantitativ gem en wird, heif3t Labour, im Gegen atz zu Work." 

Man v rgleiche dazu die ole 4, . 4, Uber den Gei t der engli chpn 
prache. K.] 
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I' bkeit al o rein ge ll haitlicb i t, o er t ht i b au h von elb t, 
~c 13 ie nur im g ell cha llichen V rbaltui von \ ar zu Ware er-
abeinen kann. Wir ging n in d r Tat vom Tau cb rt od r Au -

~c schverbaltni der War n au , urn ihrem darin versteckten Wert 
aa:r die pur zu komm n. \Vir mti n j tzt zu die r Er cheinung -
form de Wert zuriickk hr n. 

Jedermann w i13, w nn r au h on t nicbt w iB daB die 
Waren eine mit d n bunt n Naturaliormen ihr r brauch werte 
hochst auffallend kontra tierende, gemein arne W rtform b itzen 
_ die Geldform. Hier gilt jedoch zu lei ten, wa von der blirger
lichen Oekonomie nicht einmal ver ucbt ward, namlich die Ent
stehung dieser Geldform nachzu i n, also die Entwick.lung .de 
im Wertverhii.ltni d r Waren enthalt n n Wertau dru k von emer 
einfachsten unscheinbar t n talt bi zur blend nden Geldform 
zu verfolgen. Damit verschwind t zugl ich da eldriit l. .. . 

Das einfach te Wertverbaltnis i t off nbar da Wertverhaltnis 
einer Ware zu iner einzigen v r chiedenartigen War , gleichgiiltig 
welcher. Da Wertverhaltni z eier Waren liefert dab r den ein
fachsten Wertausdruck fii.r eine Ware. 

A. Einlache, einzelne oder zuUi.llige Wertform. 
x Ware A = y Ware B oder: x Ware A it y V ar B wert. 
(20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand ind 1 Rock wert.) 

1. Die be1deo Pole d Wertau dru k : Re lative W r tform 
und Aequlvalentform. 

Da Geheimni aller Wertform teckt in die er einfa hen Wert
form. Thre Analy , e, Z rgliederung bi tet dab r die eigentliche 
Schwierigkeit. 

Es spielen hi r zwei ver cbiedenartige ar n A und B, in 
unserm Bei piel Leinwand und Rock, off nbar z i v r chiedene 
Hollen. Die Leinwand driickt ihren Wert au im Ro k, der Rock 
dient zum aterial die es Wertau druckes. Die er te War pielt 
ein aktive, die zweite ine pas ive Rolle. Der W r t der er t .n 
Ware ist al relativer Wert darge tellt oder i b find t ich m 
relativer Wertform. Die zweite Ware funJdioniert al Aequivalen t 
[ al Gleich' ertige ] , oder befindet ich in A qui alentform. 

Relative Wertform und A quival ntform ind zueinand r ge
horige, sich wech els itig bedingende unz rtrennlich Mom nte, 
aber zugleich einander au chlieBende oder ntg genae etzte Ex
tJ·eme, das heiBt Pole d lb n Wertau druck · i verteilen icb 
stet auf die r ·hi denen War n, die d r Wertausdruck au:l'ein
ander bezieht. Icb kann zum Bei piel den Wert d r L inwand nicht 
in Leinwand ausdrucken. 20 Ellen Leinwand = 20 Ell n Leinwand 
i~ t kein Wertau druck Die e Gleichung agt i lmebr umgekehrt: 
20 Ellen Leinwand ind nicbt andere als 20 Ellen Leinwand, ein 
bestimmtes Quantum des Gebrauch gegenstande Leinwand. Der 
Wert der Leinwand kann al o nur r elativ au gedrUcld werden, das 
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E genUgt inde ni ht den pezifi ch n har kter d r Arb it 
au zudrtick a, worau der Wert der Leinwand b teht. Men ch
li<'he Arbeit kraft im flii igen Zu tand od r men chliche Arbeit 
bildet Wert, aber ist nicbt Wert. ie wird W rt in geronnenem 
Zu tand, in g g n liindlicb r Form. Urn d a Leinwandw rt als 

all rle men cbli her Arbeit au zudrticken, mu13 er als eine 
,G gen tiindlichkeit" au g drticl<t werden, welche von d r L inwand 
s 1? t din~lich ~ r chieden und ihr zugl icb mit and r r Ware ge
m m am 1st. D1 Auigabe i t b r il gelO t. 

Im W ertverhaltni d r L in wand gilt der Rock al ihr quali
tativ Gl iches, al Ding von der elb n atur, w il er ein Wert ist. 
Er gilt bier daher al in Ding, worin W rt er cbQint, oder ' lcbe 
in einer handgr illicben aturalform Wert dar tellt. un i t zwar 
der Rock, der Korp r der Rockware, ein blo.Oer Gebraucb wert. 
Ein Rock drtickt eben owenig Wert au als da er te be te tuck 
Leinwand. Dies bewei t nur, daf3 er innerbalb des W rtverbiiltni e 
zur Leinwand m hr bedeutet al au13erbalb de elben wie so 
mancher Men ch innerhalb eines galoni rten Rocke mehr' bed ut t 
al au13erhalb des elb n. 

In der Produktion d Rockes i t tat achlich, unter d r Form 
?er chneiderei, men chlicbe rbeit krait verau gabt word n. Es 
1 t al o menschliche Arb it in ibm aufg hau!t. ach di er eite 
bin i t der Rock ,T~iig r von Wert", obgl ich di e eine Eigen-
chaf~ selb t durch me gro.Ote Faden cheinigkeit nicbt durchblickt. 

Und 1m Wert erhaltais der Leinwand gilt er nur nach die er eite 
daher als verkorperter Wert, als Wertkorper. Trolz einer zu~ 
geknopften Er cheinung hat die Leim and in ihm die tamrn
.. erw~dte sc~one Wert eele erkannt. Der Rock kann ihr gegen
uber J~doch ruch~ Wert darstellen, ohne da.Ll fur ie gleichz itig der 
W rt die Form eme Rocke annimmt. o kann i b das Individuum 
A nicbt zum Individuum B al einer Maje tat erbalten ohne da13 
fiir A die Maje tat zugl ich die L ibe ge talt von B ancimmt und 
daher Gesieht ztige, Haare und rnanche andere noch mit dem 
jede maligen Lande vater wecb elt. 

Im \ ertverhiiltni , worin der Rock da Aeqtlival nt der Lein
wand bildet, gilt al o die Rockform al Wertiorm. Der Wert der 
Ware Leinwand wird daher au gedrilcl<t im Korper der Ware Rock 
der Wert einer Ware im Gebraucbswert der andern. AI Gebraueh~ 
wert i t ~ie ~einwand e~ vo~n Rock. innlicb verscbieden Ding, 
als Wert 1st s1e ,RockglelCbe und s1eht daher au wie ein Rock. 
o erhiilt sie eine von ihrer aturalform ver chi dene W rtform. 

lbr Wertsein er cb int in ihrer Gleichbeit mit dem Rock wie die 
haf natur de bri l n in einer Gleichbeit mit de:n Lamm 

Gottes. 
Man ieht, alles, wa uns die Analy e des Warenwertes vorher 

sagte, sagt die Lein~and elb t, sobald ie in Umgang mit anderer 
Ware, dem Rock, tntt. Nur verrat sie ihre Gedanken in der ihr 
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allein g laufigen prache, der War nsprache. Urn zu a n da13 
die Arbeit in der ab trakt n Eig nsehaft men chlicher Arbeit ihren 
eigenen Wert bildet, agt sie, da13. der Rock, ?W ~t er ~ gleichgilt, 
also W rt ist, aus d r elben Arbe1t be teht Wle di Lemwand. Urn 
zu sagen, da13 ihre erhabene Wertgegenstandlichkeit von ihrem 
sleifleinenen Korper v r chi den i t, agt ie, da13 Wert au sieht wie 
ein Rock und dab r i lb t al W ertding dern Rock gleicht wie 
ein Ei dem and rn. Neb nbei bemerkt hat auch die War nsprache, 
au13er d m Hebriii chen noch viele ander m hr oder mind r 
korrekte Mundarten. Das deut che ,Wertsein" driickt zum Bei piel 
minder chlagend aus al da romani che Zeitwort val re, valer, 
valoir, da13 die Gl ich etzung der Ware B mit der are d r eigene 
Wertausdruck der Y are ist. Paris aut bi n une m e [Pari i t 
wohl eine Me e w rl] I 

Vermittel d W rtverhaltni e wird also die aturalform d r 
Ware B zur Wertform der \ are oder der Korper d r Ware B zum 
Wert piegel der Ware .18 Ind m ich die Ware A auf die Ware 8 
als W ertk!lrper bezieht, als Materiatur (Verkorperung] m ensohlich r 
Arbeit, maobt i den - ebrauohswert B zum Material ihl'es eigenen 
Wertausdrucks. D r Wert d r ·ware A, so au g drU ok im ebrauchs
wer der Ware B b i z die Form des r lati ven W ertes. 

b) Quantitativ B e timmtbeit der rela ti ven 
W rtf or m. 

Jede Ware, deren Wert ausgedrtickt werden oil, ist ein Ge
brauch gegen tand on gegebenem Quantum 15 cheffel W eiz n 
100 Pfund Kaffee usw. Die e gegebene Warenquanlum eathalt ein 
bestimmle Quantum mensehlich r rbeit. Die W rlform hat al o 
nicht nur Wert iib rbaupt, ondern quantilativ be tirnmten Wert 
oder Wertgro.Oe auszudrtick n. Im Werlverblillni der Ware zur 
Ware B, der Leinwand zum Rocke, wird daher die Wareaart Rock 
nicht nur al WerU{orp r iiberhaupt der Lein\ and qualitativ gleich
ge etzt, ondern ein m be timmten Leinwandquanlum zum Bei piel 
20 Ellen Lein and, wird ein be timmtes Quantum de Wertkorpers 
oder equivalents, zum Bei piel 1 Rock, gleichge lzt. 

Die Gleichung: ,20 Ellen Leinwand = 1 Rock od r: 20 Ellen 
Leinwand ind 1 Rock wert" etzt vorau , da13 in 1 Rock gerade o
viel W rt ub lanz l ckt wie in 20 Ellen Lein\ and, da13 beide 
Warenquanta also gl ich iel rbeit ko ten od r gl ich grof3 

18 In gewi er Art geht's dem Menschen wie der Ware. Da er w der 
mit einem Spiegel auf die Welt kommt, noch als Fichte cher Philo oph: Ich 
bin ich, be piegelt ich der Men ch zuer t nur in einem andern Menschen. 
Er t durch die Beziehung auf den Men chen Paul als s ine gleichen, bezieh\ 
sich der Men ch Pet r auf ich selb t als Men eh. Damit gilt ihm ab r auch 
der Paul mit Haul und Haaren, in seiner paul-ini eben L ibliehkeit, al Er
scheinung form de genu Men ch. 
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Arbeit zeit. ie zur rodu.ktion von 20 Ell n L in and od r 1 Ro k 
n twendige Arbeit z it ec elt aber n1it j dem Wecll.Sel in der 

roduktivkrait d r Weberei oder der chneiderei. er EinfiuB 
solcber Wecbsel aui den r lativen Au druck der Wertgro13 oil nun 
naber untersucbt werden. 

L Der v rt der L inwand wecb le,18 waJu nd d r Rockwert 
Jwn tant bleibt. erdoppelt sich die zur Produktion der L inwand 
notwendige Arbeit zeit, etwa infolge zunehmender Unfruchtbarkeit 
d flacbstl·agenden Bodens, o verdoppelt icb ihr Wert. taU 
20 Ellen Leinwand = 1 Rock batten wir 20 Ellen Leinwand 
= 2 Rocke da 1 Rock jetzt nur halb ovi l Arb itszeit enthillt als 
20 Ellen Leinwand. immt dag gen die zur Produktion der L in
wand notwend:ige Arb it zeit urn die Halite ab, eh a infolge ver
besserter W ebsti.ihle, o sinkt der Leinwandw rt um di Ulilfte. 
Derngema£ j tzt: 20 ll n Leinwand = 1/ 2 Rock. D r relative Wert 
der Ware A, das h iBt ihr Wert ausgedrlickt in d r Ware B, teigt 
und flint al o dir kt wie der Wert der Ware A, b i gl ichbleibendern 
W rt der Ware B. 

II. Der Wert der Leinwand bleibe konstant, wahrend der Rock
~ ert wechsle. Verdoppelt sicb unter die en Umstlinden die zur 
Produktion des Rock s notwenclige Arb it zeit, etwa infolg un
gtinstiger Wollscbur, so baben wir statt 20 Ellen Leinwand = 1 Rock 
jetzt: 20 Ellen Leinwand = 1

/ 2 Rock. Fiillt dageg n der Wert des 
Rockes urn die Halite, o 20 Ellen Leinwand = 2 Rocke. Bei gleich
bleibendern Wert der Ware A flint oder steigt daber ihr relativer, 
in der Ware B ausgedrlickter Wert in umgekehrtem Verhallni zurn 
W ertwecbsel von B. 

V rgleicbt man die verschiedenen Flille sub I und II, so ergibt 
sich, da13 derselbe Gro13enwechs l de relativen Werle aus ganz 
entgegengesetzten Ursachen entspringen lrann. o wird au der 
Gleichung 20 Ellen Leinwand = 1 Rock: 1. die Gleicbung 20 Ellen 
Leinwand = 2 Rocke, entweder weil der Wert der Leinwand sich 
verdoppelt oder der Wert der Rocke urn die IIalite fallt, und 2. die 
Gl ichung 20 Ellen Lein and = 1

/ 2 Rock, entweder w il der ert 
der Leinwand urn die Rlilfte sinkt oder der Wert de Rocl'e auf das 
Doppelte steigt. 

III. Die zur Produklion von Lein and und Rock notwendigen 
Arbeitsquanta mogen gleichzeitig, in der elben Richtuog und der
selben Proportion wecbseln. In die em Falle nach wie vor 20 Ellen 
Leinwand = 1 Rock, wie imrner ihre Werle veriindert seien. Man 
entdeckt ihren Wertwecb el, sobald man sie mit iner drilten Ware 
vergleicht, der n Wert konstant blieb. tiegen oder fielen die Werte 
all r Waren gl ichz itig und in derselben Proportion, so wtirden ibre 

1 8 Der Ausdruck Wert" wird bier, wie beiliiufig chon !Iilh r tellen
weis geschah, fur quanlilaliv b timmten W rt, al o fUr Wertgrof3e ge
braucht. 
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1 tl·ven w rte un erandert bl iben. lhren wirklicben Wert ech el rea . . ll . . er abe man darau daB in der elben Arbe1t ze1t nun ~ geme~ em 
··nere oder klein re War nquantum al vorher geli fert wurde. 

grow kt" t IV. Die zur Produktion von Leinwand und Rock r p _1ve ~~ -
w ndigen Arbeilszeiten, und daher ~ Wert~, rnogen gle1Chze1~ 
· derselben Richtung we h eln, aber m ungle1chem Grade, oder m 
:tgegengesetzter Richtung usw. Der. Einfiu13 all~r rnoglichen d?r
artigen Korobinationen aui den relativen Wert emer Ware erg1bt 
sich einiach durch Anw ndung der Fane I, II u:o.d III. 

Wirlrliche Wechs l der W rtgro6e piegeln ich al o w d r un
zweideutig noch r chOpfend wider in ihrern r lat~v n Au d~ck 
oder in der GroBe d relativen Wertes. Der relah~.e Wert e~er 
Ware kann wech eln, obgleich ihr Wert konstant [unverandert] ble1bt. 
Ihr relativer\Vert kann kon tant bleib n, obglei h ihrWert ':ech elt, 
und endlich brauchen gleichzeilige W chsel in ihrer W ertgro6e und 
irn relativen Au druck die r Wertgrof3e ich kein w gs zu decken.'0 

3. Dl.e equl alentlorm. 
Man hat ge eb n: Indem eine Ware A (die Leinwand) ihren 

Wert im Gebrauchswert einer verschiedenartigen Ware B (dem 
Rock) ausdrlickt, drlickt ie letzterer selbst eine eigentiimlic~e W ~rt
form auf die de equivalents. Die Leinwandware brmgt ihr 
eigene Wert ein dadurch zum Vorschein, daf3 ~r der Rock, ohne 
Annahme einer von einer Korper!orrn ver ch1edenen Wertform, 

2o Note zur 2. Au gabe. Diese Inkongrue~ [MiOverbi!.llni -~ .~wisch~n 
der WertgroOe und ihrem relativen Ausdruck 1St von ~e~ Vulg11roko~omte 
mit gewohntem charfsinn au gebeutet worde~. Zum. Betsptel:. ,Gebt ewmal 
zu, daf3 A nillt, weil B, ' omit es ausgetauscht wud stetgt, obgl~tch unterd~ss~n 
nicht weniger Arbeit auf A verau gabt wird, und euer allgemewes Wertprmztp 
ram zu Boden. . . . Wenn zugegeben wird, daB w il der Wert on A 
relativ zu B teigt, der Wert von B relativ zu A: fi:illt, isl der Grund unter 
den Ftif3en wegge chnitten, woraui Ricardo semen grof3en atz aufste~lt, 
daf3 der Wert einer Ware stet bestimmt i t durcb das Quantum der _ihr 
einverleibten Arbeit, denn wenn ein Wechsel in d_en Ko ten von A n:cht 
nur seinen eigenen Wert im Verhaltnis zu B, womtt es au getauscbt wud, 
veril.ndert sondern auch den Wert von B relativ zu dem von , obgleich 
keio Wech el stattgefund n bat in dem zur Pr_oduktion von ~ erbe~chten 
Arbeitsquantum, dann fllllt nicbt nur die ~o~trm z~ Bo~en, d•e verstc~ert 
daf3 die auf einen Artikel veraus able Quantitat Arbell emen Wert reguliert 
sondern auch die Doktrin , daf3 die Pl·Qduktion ko ten eine Artikels sein n 
Wert regulieren." (J. Broadhurst: ,Political Economy. London 1842", 
p. 11, 14.) . . d" 

Herr Broadhur t konnte ebensogut agen: man sebe SJCh emmal te 
Zahlenverbliltnisse 10f20, IU/ bO, 10/soo usw. an. Die Zahl 10 bleibt un~eril.ndert, 
und dennoch nimmt ihre proportionelle GroBe, ihre GroBe. re_laliv zu den 
Nennern 20 50 100 be til.hdig ab. Also flillt das grof3e PrlllZlp zu Boden 
dafi die Gri>fie 'eine~ ganz n Zahl, wie 10 zum Bei piel, durch di Anzahl 
der in ihr enthalt oen Einer ,reguliert" ist. 
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1 

gJ. icbgilt. Die L inwand drtickt al o in de.r Tat ihr eigen Wert
m dadurcb au , daf3 der Rock unmitt lbar mit ihr au tau chbar 

i ~· Die Aequival nlform in r Ware i t folglicb die Form ihrer UIJ
Jmtt lbaren ustauscbbark it mit anderer Ware. 

W nn ein War nart, wi Rocke, iner andern Wnrenart wi 
L_ inwand, zum A quivalent dient, Rocke dab r die cbarakt ri ti che 
E1~en chnft erbalten, icb in uumitlelbar au tauschbar r Form mit 
Lemwand zu b finden, o i t damit in keiner Wei e die Proportion 
gege~en, worin .. Rocl<e und_ L inwand au tau chbar ind. i bangt, 
da d1~ WertgroBe der Lemwand g g ben i t, von der Wertgrofie 
der Rocke ab. Ob der Rock al Aequival nt und die Leinwand al 
r lativer Wert, od_er umg k brt die Leinwand a1 A quival nt und 
der Ro~k als r laliveJ: Wert ~u gedriickt i, eine WerlgroBe bleibt 
nach w1e v~r d_urch d1e ~ s m r Produktion notwendige Arbeit z it, 
al o unabbang1g von emer Wertform be timmt. Aber sobald die 
\~arenart ~ocl~ im Wertau druck die t lle de quivalent ' ein
~~m~t, e1:balt 1hre Wertgrofie l•einen Au druck als Wertgro.l3e. ie 
f1gun. rt lll der WertgleichUIJg vielmehr nur al be timmte Quan
tum eiUer ache. 

. Zu_m Bei piel: 40 Ellen Leinwand sind ,wert" - wa ? 2 Rocke. 
Weil die Warenart Rock bier die Rolle de Aequival nt spielt, der 
Ge~~aucb wert_ Rock ~er Leinwand gegeni.iber al Wertl<orper gilt 
genugt aucb em. b llmmte Quantum Rocke, um ein be-timmtes 
~ertquantum LeiUwand au zudriicken. Zwei Rocke konn n daher 
~e Wertgrotle von 40 Ellen Leinwand, ab r ie konnen nie ihre 
e1gen~. 'W_ertgroBe, die WertgroBe von Rocken, au driicken. Die 
ob r.Oacblicb~ Auffa ung dieser Tat ache, daB da Aequivalent in 
d~r WertgleiC~UIIg tet nur die Form eines einfacben Quantums 
e~er ache, .. ellle Gebrauch werte , besitzt, bat Bail y, ie viele 
elller Vo~g~ger und NachioJger, verleit t, im Wertau druck ein 

nur quantltabv Verhliltni zu hen. Die Aequivalentform einer 

I 
Ware _entblilt vi~lme~_r k_eine _quru;ttitative Wertbe timmung. 

Die erst~. E' _entur_nltchkett, die bei Betracbtung der Aequi11a
lentform auffall 1 t die e: Gebrauch wert wird zur Er cbeinUIIgs
form seines Gegent ils, de W ertes. 

1 . Die_ aturalfor~ der Ware wird zur Wertform. Aber, notabene, 
dies Qmdproquo [di e Urn tellung] ereignet icb fur eine Ware B 
(~ock od r Weizen oder Ei en usw.) nur innerbalb des Wertverhiilt
rn_s es, w~rin eine be~ebige ~dere Ware A (Leinwand u w.) zu ihr 
tntt, nur Innerbalb die er Beziehttng. Da keine Ware sicb auf ich 
elb t als Aequival nt bezieben, al o auch nicbt ibre eigene atural

h_aut zum Au druck ihres eigenen Wertes macben kann, mu.B ie 
sJ_ch auf ltlldere Ware als Aequivalent beziehen oder die Naturalhaut 
emer ~dern Ware zu ihrer eigeuen Wertform machen. 

Die .. veran cbaulicbe uns da Bei piel eine Maile , welcbe den 
Warenkorp~rn als Warenkorpern zukommt das heillt a1s Gebraucbs
werten. Em Zuckerbut, weil Korper, i t hwer und hat daller 
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Gewicbt, ab r man kann k inem Zucl<erbut ein Gewicbt anseben 
oder anfiihlen. \ ir n bmen nun v r chi d n tuck Ei n deren 
Gewicbt vorher b timmt i t. Die Korperform de 
betracbt t, i t eben owenig Er cheinung form der 
des Zuckerhut . D nnoch, urn d n Zuck rhut al 
driicken, setzen wir ibn in in Gewicht verbaltnis 
diesem Verhiiltni gilt da Ei n als ein Korp r, d r nicbt dar
stellt auBer cbwere. Ei enquanta dienen daller zum Gewicbt maB 
de Zucker und r prasentieren dem Zuck rl<orper geg niib r bloBe 
Schwergestalt, Er cbeinung form von cbw re. Die e Rolle pielt 
das Eisen nur innerbalb die e Verbaltnis es, worin d r Zucker 
oder irgendein anderer Korp r, de en Gewicht g Iund n werden 
soll, zu ibm tritt. Waren beid Dinge nicht scb' er, so konnten sie 
nicbt in dieses Verbliltni tr t n und das ine daber nicbt zum 
A usdruck der cbwere des and ern dien n. W rfen wir beide auf 
die Wagscbale, o s ben wir in der Tat, daB ie als chwere da -
selbe, und daher in be timmter Proportion aucb von d m lben Ge
wicbt sind. Wie der Ei enkorper als Gewicbt ma:B dem Zuckerbut 
gegeniiber nur chwere, o v rtritt in un rm W ertau druck der 
Rockkorper der Leinwand gegeniiber nur Wert. 

Hier bi:irt jedocb die Analogie [die Ueber in timmung] auf. Das 
Ei en vertrilt im Gewicbt au druck des Zuckerbute ine heiden 
Korpern gemein arne atur igen chaft ihre cbwere, wahrend der 
Rock im Wertau druck der Leinwand eine iibernatiirliche Eigenscbaft 
beider Dinge v rtritt: ihren Wert, twa r in ell chaftliche . 

Indem die relative Wertform einer ~. zum--i piel der 
Leinwand, ihr Wert ein al elwa von ibrem Korp r und einen 
Eigenscbnften durcbaus Unter chiedene au driickt, zum Bei pie! 
al Rockgleicbe , deutet dieser Ausdruck selb t an, daf3 er in ge ell
sc.baftlicbes Verh.:.Utnis birgt. Umgekebrt mit der Aequi al ntform. 
Sie bestebt ja gerade darin daf3 ein Warenki:irp r, wie der Rock, 
dies Ding wie es gebt und tebt, Wert au druckt, al o von atur 
Wertform b itzt. Zwar gilt die nur innerbalb de Wertverhlilt
nisse , worin die Leinwandware auf die Rockware al Aequivalent 
bezogen ist.21 Da aber Eigen cbaften eine Dinge nicbt au einem 
Verhaltnis zu and rn Dingen nt pringen icb vielmehr in olchem 
Verbiiltni nur betatigen, scheint aucb der Rock eine Aequival nt
form, eine Eigens haft unmittelbarer Au tau chbarkeit, eben o ebr 
von Natur zu be itzen wie eine Eigen cbait, schwer zu sein oder 
warm zu halten. Daher das Rat lhafte der Aequivalentform daa 
den burgerlich rob n Blick de politi eben Oekonomen er t cbliigt, 
sobald die e Form ibm fertig gegeniibertritt im G ld. Dann sucht 

21 Es ist mit olchec. Reflexi'oc. be limmungen Uberhaupt ein eigenes 
Ding. Dieser Mensch ist zum Beispiel nur Konig, weil ich andere 
Menschen als Unlertanen zu ihm verhalten. ie glaubec. umgek hrt, Unter
tanen zu sein, wei! er Konig ist. 
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er den my ti ch n Charakl r von old und ilber wegzukUireu, 
ind m er ihnen minder blend nd War n unterschlebt und mit stet 
ern ut m Vergniigen den Kalalog all de War npol>el ablei rt, d r 
einerz it die Rolle d Wareni1quivalent g pielt hat. Er abut 

nicht, daf3 chon der einfach te \ erlau druck, wie 20 Ellen Lain
wand = 1 Rock, da Riil el der Aequivalentform zu 10 en gibt. 

f Der Korper d r Ware, die zum Aequivalent dieut, gilt tet 
als erMrperung ab lrakt menschlich r Arbeit und ist let da 
Produkt einer be timmten niltzliC'h n, konlu- ten rbeit. Die e 
konkrete Arbeit wird also zum Au druck ab trakt menscblich r 

rbeit. Gilt der Rock zum Bei piel als blo13e Verwirklichuog, o 
die chneiderei, die ich tat Lichlich in ibm verwirklicht, al blo13e 
Verwirklichungsform abstrakt m n cblicb r Arbeit. Im W rl
ausdruck der Leinwand b leht die r iilzlicbkeit der cbneid rei 
!:icbtdarin, da13 ie Kleider, al o auch Leute, sondern da13 ie einen 
Korper macbt, d m man an ieht, da13 er ert ist, al o Gallerte 
von rbeit, die icb durchau nicht unl r cbeidet von der im ein
wan wert verg g nstandlichl n Arbeit. m olch einen W rtspiegel 
zu machen, muB die cbneid rei lb t nicht iderspi geln au13 r 
ibrer ab trakten Eig nschaft, m n cbliche rbeit zu ein. 

In d r orm der chneid rei wie in der Form der W berei wird 
menschliche Arb it krait verau gabt. Beide be itzen daber die all
gemeine Eig n chaft men cblicher Arbeit und mogen daher in b -
timmt n Fallen, zum Bei piel bei der W ertprodulition, nur unt r 

die em Ge ichtspunkt in Betracbt kommen. All das i t nicht 
my teriti . Aber im erlau druclc der Ware v.ri.rd di ache ver
dreht. Um zum Bei pi l auszudriiclcen, d da \ eben nicht in 
seiner konlu ten orm als v ben, sondern in einer allg mein n 
Eig n chaft al men blich Arbeit den Leinwand·wert bildct wird 
ibm die chneiderei die lconkrete Arbeit, die da Leinwand
Aequivalent produziert, g g niiberge tellt al die band r ifliche 
Verwirkli htwg form ab tral t m nschlicher Arbeit. 

E i t also eine zweite Eigentiimlicltkeit der Aequivalentform, 
daB onkrete Arb it zur Er h inung.sform ihr G genleil , ab-
strakt men chlicher Arbeit ird. 

Indem aber di e konluete Arbeit, die chneiderei, als blof3er 
Au druck unter chied loser menschlicher Arbeit gilt, be itzt sie die 
Form d r Gleichh it mit anderer Arbeit, der in der Leinwand 
st ck nden Arbeit, und i l daher, obgl ich Privatarbeit, wie alle 
andere War n produzier nde Arb it, dennoch Arbeit in twmitlelbar 
ge ell cbailli her Form. Eb n de halb lellt ie ich dar in einem 
Produkt, das unmittelbar au tauschbar mit anderer Ware i t. Es 
i t al o eine dritte EiDentiimJichlceit der Aequival nlform ctarf 

nvatarbeit zur Form ihres G genteils wird zu Arbeit in unmiltel
bar geseU chaflliCber Form. 

Die beiden zulef:rtt nlwick lten Eigenhimlichk iten der Aequi
valentform werden noch fa6barer, wenn Wir zu dem groBen For cher 

, 
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zuriickg hen der die \ rUorm, ie o vi le D nklormen, e ell
scbaH formen und aturformen zuer t analy i rt bat. E i l di 
Aristoteles. 

zunacb t spricht Ari totele klar aus, da13 die Geldform d r 
Ware nur di iter entwickell Ge tall. d r einfac?e~ Wertf?rm 
ist, das bei13t de An drucl;:s de W rtes em r \ are m ugendemer 
ueliebigen and rn Ware denn er sagt: 

,5 Pol ter = 1 Haus" (,lD..!vct~ d vu <iv,;l obt!et~") 
unter cheidet icb nicbt" von: 

, d . 1 ld" ,5 Pol ter = oun o v1 
(nK).!vet~ 1tEV"t! civ,;l . . • liaoo ttl 1tEV'te x),(vet~ "). . 

Er siehl ferner ein, da13 das W ertverhiillnis, worin di r W er~
au druck teckt, seiner eits bedingt, daB da Hans dem. Polster q~alt
tativ gleicbgesetzt wird, und da6 diese si.nnlich verschi den.~n Dmg 
ohne solche Wesensgleichheit nicht als kommen urable Grof3en ~uf
einander b ziehbar wiiren. ,D r Austauscb", sagt er, ,kann rucht 
ein ohne die Gleichheit, die Gleichheit aber nicht ohne die Kommen

surabilitat" Cno!i,;' !ao'tT)~ J.Li! o!) aT)~ aUJ.LJ.Lnp!ct,"). Hier. aber t:ntzt er un? 
gibt die weil re Analysed r Wertiorm auf. ,Es 1st aber ~ Wahrb_e1t 
unm<>glicb (n''?i 11tv ouv liA"IJ a!ff cillti•let"tov"),_ d~ so _verscb_ted nar_hge 
Dinge kommen urab 1", das heillt qual1tat1v gle1ch se1en. Dte e 
Gleichsetzung kann nur twa der wabren 'atur der Dinge Fremd s 
sein also nur otbehelf fiir das prakti che B dilrfni ". ua 1

Aristot les" agt uns also s lb t, woran seine weitere Analyse 
srheitert, namlicb am 1angel des Wertb gliff: Was i t das ~~eiche, 
das beiBt die g meinschaitliche ubstanz, d1e das Hau fur d n 
Polster im Wertansdruck d s Pol ter vor t llt? o etwa kann , in 
Wabrheit nicbt exi tier en", agt Ari toteles. WarlJm? Da Hau 
slellt dem Pol t r g gentiber ein Gleiches vor, oweit das in 
beiden, d m Pol t r und dem Hau , wirklich Gleiche or t lit. nd 
das ist - men chlicbe Arbeit. 

Da13 aber in der Form der Warenwerte aile Arbeit n al gleiche 
men chlich Arbeit und daber al gl ichg ll nd au g drii kt ind, 
konnte Ari tot Je nicht au der \ ertform selbst herausle en, weil \ 
die griecbi che G sell chaft auf d r kla narbeit beruhte, daher 
die ngleichheit der fen chen und ihrer Arb it ~raite. zur . atur
basi balte. Da Geb imni de Wertau dru ks die Gle1chhe1t und 
gleiche Giiltigkeit all r rb iten, weil und in of rn ie men chliche 
Arbeit iiberhaupl ind, kann nur enlziff rt werd n, obald der Be
grift der menscblicben Gleichheit bereil die F tigkeit ine Volks
vorurteils besitzt. Da i t ab r er t moglicb in iner e 11 chaft, 
worin die Warenform die allgemeine Form de Arbeit produkt , also 
auch das Verhallnis der Menschen zueinander als Warenbe ilzer das 
herrschende gesell cbaitlicbe Verhtiltnis ist. Das Geni de Arist?
teles gliinzt gerade darin, daB er im Wertau druek der Waren em 

2a Aristoteles: Ethicorum ad icomachum libri decem lib. V, c. 8. K. 
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Gl ichh it verhaltni ntdeckt. ur die hi tori che chranke der 
e ell chaft, worin er leble, verhind rt ihn herau zufinden, worin 

denn ,in Wahrheit" di Gleichheit verhaltni be teht. 

4. Da anze d r elnlacheo W rtlorm. 
Die einfache W rtform einer Ware i t enthalt n in ihr m Wert-

1 
verhaltnis zu iner ver chiedenartig n Ware oder im Austau ch
verhiiltni mit d r lben. Der Wert der Ware A wird qualitativ au -
gedriickt durch die tmmittelbare u tau chbark it der Ware B mit 
der Ware A. Er wird quantitativ au gedrilckt durch die Austausch
barkeit eines t1estimm ten Quantum der Ware B mit c:,l m geg benen 
Quantum der Ware A. In andern Worten: Der W rt einer Ware i t 
elb tandig au gedriickt durcb eine Dar tellung als ,Tauschwert". 

W nn e im Eingang diese Kapitel in der gang und ga en anier 
hieB: Die Ware i t Gebrauchswert und Tau chwert, o war die , 
genau g prochen, fal ch. Die Ware i t Gebrauchswert oder Ge
brauch g gen tand und ,W rt". ie l llt sich dar al dies Doppelte, 
wa sie i t, obald ihr Wert eine eigene, von ihrer aturaliorm ver-
chi dene Erscheinungsform be ilzt, die de Tau chwert , und ie 

be itzt di e Form niemal i oliert betracht t, ondern tet nur im 
Wert- oder Au tauschverhaltni zu einer zweiten, ver chiedenartig n 
Ware. WeW man das jed0ch einmal, o tut jene prechwei e keinen 
Harm, sondern dient zur Abkiirzung. 

Un ere Analy e bewie , daB di W rtform oder der Wertau -
druck d r War aus der atur d Warenwert enl pringt, nicht um
gekehrt Wert und WertgroJ3e aus ihrer Au druck w i e als Tau ch
wert. Di i t j doch der W ahn sowohl der Merkantili t u 
und ihrer mod rnen Auiwarmer wie Fen·ier, anilh u ' ., 22 

al au h ihr r Gegenfil.f3ler der modernen Freihandel -
Commi - oyageur , wie Ba tiat und Kon orten. Die M r
kantilisten legen da Hauptgewicht auf die qualitative eite de 
Wertausdrucks, daher aui di equivalentform der Ware die im 
Geld ihre ferlige Ge tall be itzt - die mod rnen Fr ihand ls
hau ierer dagegen, die ihre Ware urn j den Pr i lo chlagen 
mils n, auf die quantitative ite der relativen Werliorm. Fur ie 
existi rt folglich weder W rt noch ertgroB der V are, auBer in dero 
Au druck durch das Austau ch erhaltni , daher nur im Zettel de 
taglichen Prei kurants. Der cholte MacLeod, in einer Fuuktion 
die kreuzverwirrten Vor tellungen von Lombard treet22a moglich t 
gelehrt herauszuputzen, bildet die gelungene ynthe e [Verbindung] 
zwischen den aberglaubig n Merl<anlilisten und d n aufgeklarlen 
Freibandel hau i rern. ' 

22 ole zur 2. Au gab e. F. 0. A. Ferrier (sous-in pecteur des douaue ) : 
,Du Gouvernement considere dans se rapports avec le commerce. Pari 
1 5' und Charles Ganilh: ,Des yst~mes de l'Economie Politique. 2(!me ed. 
Paris 1821." 

~ 2" StraCe in London, itz groC r Banken. K. 
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. Total od r entfalt rtform. , 
z Ware = u Ware B oder = v Ware Coder = w Ware D oder = 

x Ware E oder = u w. 
(20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = 10 Pfd. Tee oder = 40 Pfd. Kaflee od r = 1 Quarter Weizen oder = 2 Unzen Gold = •t, Tonne Ei en oder = usw.) 

1. Die nt aJtete relative Wertlorm. 
Der Wert einer Ware, der Leinwand zum Beispiel, ist jetzt au -

gedrtickt in zahllo en andern El menten der Warenwelt. Jeder 
andere Warenkorper wird zum Spiegel des Leinwandwerte .23 o 
erscheint dieser W 11 elbst er t wahrhaft als Gallerte unter chieds
lo er men chlicher Arbeit. Denn die ihn bildende Arbeit i t nun 
au driicklich als Arbeit dargestellt, der j ede andere menschliche Ar
b it gleichgilt welche aturalform ie immer besitze, und ob sie ich 
daher in Rock oder W izen oder Eisen oder Gold u w. vergegen-

1 

sUindliche. :Q.urch ihre Wertform teht die Leinwand daher jetzt 
auch in ge ell chaftlicbem V rbaltnis nicht mehr zu nur einer ein
z lnen andern War nart, sondern zur Warenwelt. Al Ware i t sie 
Burger dieser Welt. Zuglei b liegt in der endlo en Reihe einer 
Ausdrticke, da.f3 der Warenwert gleichgilltig ist gegen die be ondere 
Form d Gebrauch wertes, worin er er cheint. 

In der er ten Form: 20 Ell n Lein and = 1 Rock kann e zu
fallige Tatsache sein, da.f3 die e zwei Waren in einem be timmten 
quanlitativen Verbaltni se austauschbar sind. In der zweiten Form 
leuchtet dagegen ofort ein von der zuialligen Erscheinung we ent
lich unterschiedener und sie b stim mender Hintergrund durch. Der 
Wert der Leinwand bleibt gleich gro.f3, ob in Rock oder Kaffee oder 
Eisen usw. darge t llt, in zahllos ver chiedenen Waren, den ver
schieden ten Be itzern angehOrig. Da zufiillige Verhaltni zweier 

21 Man pricht deshalb vom Rockwert der Leinwand, wenn man ihren 
Wert in Rocken, von ihrem Kornwert, wenn man ihn in Korn dar tellt usw. 
Jeder solche Ausdruck besagt, dal3 e ihr Wert i t, der in den Gebrauch -
werlen Rock, Korn usw. er cheint. ,D r Wert jeder Ware bringt ilrr Ver
htiltnis im Austausch zum Ausdruck; wir konnen daber von ibm sprechen 
als von ihrem ... Kornwert oder Tuchwert, je nach der Ware, mit 
der sie verglichen wird; und so gibt es tausenderlei verschiedene Werte, 
eben o viele, als es Waren gibt, und alle sind in gleicher Weise wirklich und 
in gleich r Weise eingebildet." (,A Critical Dissertation on the Nature, 
M asure and Causes of Value: chiefly in reference to the writings of 
Mr. Ricardo and his followers. By the Author of Essay on the Formation etc. 
of Opinions. London 1825", p. 39.) S. Bailey, der Ver!as er die er anonymen 
Schri!t, die seinerleit viel Lli.rm in England macbte, wiibnt durch diesen 
Hinweis auf die kunterbunten relativen Au rlriicke de elben Warenwertes 
aile Begriffsbestimmung des Werles vernicbtet zu haben. DaD er iibrigens, 
trotz eigener Borniertheit, wunde Flecken der Ricardoschen Theorie sondiert 
halte, bewies die G reiztheit, womit die Ricardo che chule ibn angriff, 
zum B i piel in der ,Westminster Revi w" . 

• 
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barkeit mit allen audern \ aren oder in unmillelbar g ell cbait
licher Form, weil und ofern alle and rn Waren ich nicht darin be
findeD.24 

Umgekehrt i t die Ware, die al allgemeine Aequivalent figu-
riert, von der einheitlicben und daher allgemeinen relativen Wert
form der Warenw It au ge chlos en. ollte die L inwand, das beillt 
irgeudeine in allgemeiner Aequivalentform befindliche Ware, aucb 
zugleich an der allgemeinen relativen Wertform t ilnebm n, o 
miiJ3te sie sich lb t zurn Aequivalen t dienen. Wir erbielten dann: 
20 Ellen Leinwaud = 20 Ellen L in wand, eine Taulologie 2u, worin 
weder Wert noch Wertgro13e au g driickt i t. Urn den relativen Wert 
des allgemeinen Aequivalents auszudrilcken, mi.i en wir vielmebr die 
Form C umkehren. E be itz t kein mit den andern Waren gemein
scbaftliche relative Werlform, sondern sein Wert drtickt icb relaliv 
aus in der endlosen Reibe aller andern Warenl•orper. o erscbeint 
jetzt die entfaltete relative W rlform oder Form B als die spezifi che 
(besondere] relative Wertform der Aequivalenb ar . 

3. Uebergang au der allgemeinen Wertfonn zur Geldform. 
Die allgemeine Aequivalentform i t eine Form de Wertes ilber

haupt. Sie kann al o jeder Ware zukommen. Ander eits oefindet 
sicb eine Ware nur in allgemeiner Aequivalentform (Form C), 
weil und sofern sie durcb aile andern Waren als Aequivalent au -
geschlos en wird. nd r t vom Augenblick, wo die e Au scblieBtmg 
sich endgillt ig auf eine spezifische, besondere Warenart beschriinkt, 
bat die einb itli he relative Wertform der Wa:renwelt objektive 
Festigkeit und allg mein g ellschaftliche GtiJtigkei t gewotmen. 

2{ Man sieht e der Form allgemeiner unmi ttelbarer Au tau chbarkeit 
in der Tat kein w gs an, daf3 ie eine gegen atzliche Wareniorm i t, von 
der Form nicht unmi tt elbar r Au tau chbarkeit ebenso unzertrennlich wie die 
Positivitat eines Magnetpols von der Negativitat des andern. Man mag ich 
daher einbilden, man konne allen Waren zugleich den tempel unmittel
barer Austauschbarkeit au!drlicken, wie man sich einbilden mag, man konne 
alle Katholiken 7.U Pap ten machen. Filr den Kleinbiirger, der in der Wareu- l 
produktion da nee plu ultra [den Gipfel] menscblicher Freiheit und indi
vidueller Uuabhlingigk it rblickt, ware e natilrlich ehr wiinschen wert, der 1 
mit die er Form verbundenen 1iJ3 tiind iib rhoben zu in, namenllich auch 
der nicht unmittelbaren Auslau chbarkeit der Waren. Die Ausmalung die er \ 
Philisterulopie bildet Proudhon oziali mu , der, wie ich ander wo gezeigt, 
nicht einmal das Verdien t der Originalitiit be itzt, vielmebr lange vor ibm / 
ron Gray, Bray und andern welt be er entwickelt wurde. Dies verbindert 
solcbe Weisheit nicht, beutzutage, in gewissen l{reisen, unter dem amen 
der ,Wissenschnft" zu gra ier n. ie bat eine chule mehr als dio 
Proudhonsche mit dem \ ort ,Wis nschaft" um sicb geworfen, denn 

,wo Begriffe fehlen, 
da st lit zur rechten Z it ei.u Wort sich ein." 

ua Tautologi i t ein atz, in dem da Pradikat ein blol3e Wied r
l:olung des S;1bjekl dar t Ill. J(. 

Das Kapital. l 3 
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Die pezifi che War nart nun, mit d ren aturalform di A qui
val ntform g ell chafllich verwilch t, wird zur eldware od r funlc
tioniert al Geld. Es wird ihre spezilisch gesell chaftliche Funktion, 
und daher ihr gesell bal'tlich Monopol, innerhalb der Warenwelt 
die Roll d allgemeinen equivalent zu spi len. Die en bevor
zugten Platz hat unter den Waren, welche in Form B als be ond re 

equivalente d r Leinwand figurieren und in Form C ihr n r la
tiven Wert gemein am in L inwand ausdriicken, eine be timmt 
Ware hi tori h erobert, da old. etz n wir daher in Form di 
Ware Gold an die telle der Ware Leinwand, o rhalten wir: 

I 

D. Geldform . 
20 Ellen Leinwand = 

1 Rock 
lO Pfd. T e 
40 Pfd. KaiT 
1 Qrtr. W izen 

1/2 Tonne Ei en 
x War A 

Es find n we enllic,he Veranderungen statt b im Uebergang von 
Form zu FoJ·m B von Form B zu Form Dag g n unt r
scheid t Form D ich durch ni ht von Form C, aufi r dafi jetzt 
statt L inwand Gold die allgemeine Aequival nU:orm b ilzt. Gold 
bleibt in Form D, wa die Leinwand in Form war - allg mein 

equivalent. Der Fort chritt be teht nur darin., dafi die Form 
unmilt lbarer allgemeiner Au tau chbarkeit oder die allg mein 

equi alentform jetzt durch gesell chaftliche Gewohnbeit endgi.iltig 
QJil d r pezill ch n Naturalform d r Ware Gold v rwach en i t. 

Gold tritt den and rn War n nur al Geld g ni.ih r, weil es 
ihnen ber it zuvor al War g geniib r tand. Glei h allen andern 
\Var n funklioni rte e au h al A quivalent, ei e als inzelne 

equivalent in v reinzelten Au tau chakten, sei es al be onderes 
Aequivalent neben andern Warenaquivalenlen. ach und nach 
funklionie1te e in engeren od r w il ren Kr i en al Rllg meine · 
Aequi alent. obald e da Monopol die er telle im W rtau druck 
der Warenwelt erob rt hat, wird s Geldware, und er t von dem 

ugenblick, wo bereil G ldwar g worden i t, unter cheidet 
ich Form D von Form , oder i t die allgemeine W rlform ver

wand lt in die Geldform. 
Der einfache relative W rtausdruck einer Wate, zum Bei piel 

der Leim and, in der bereit als Geldware funklionierenden Ware, 
zum Bei piel dem Gold, ist Proisform. Die ,Preisform" der Lain
wand daber: 

20 Ell n Leinwand = 2 Unzen old, 
oder, wenn 2 Pfd. terl. der Milnzname von 2 Unzen Gold, 

20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. led. 
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Die chwierigk it im griff der ldform b chrlinkt ich auf 
das Begreifen der allgemeinen Aequival nlform, al o der allgem i
nen Werlform ilberhaupt, der Form Form 10 t ich riick
bezilglich auf in Form B die ntfallete W erUorm, und ihr kon
• tituierende , ihr relem nt i t Form A: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock 
od r x Ware A = y Ware B. Die in!ache Warenform i t daber 
der K im der Geldform. 

ehelmnl . 1\ 
Eine War cbeint auf den r ten Blick ein elb tver Uindliches, 

triviales [allgemein bekannte ] Ding. Ihre Analys rgibt, daf3 i ein Ill 
ebr vertrackles Ding ist, voll meta by iscber [ ilber innli her] pitz

findigkeit und theologi cher Mu en. oweit sie ebrauch wert, ist 
nicht My tel'iose anl r, o ich sie nun unter dem Ge icht punld be
trachte, d.af3 ie durcb i.hre Eig n haften men chliche Bedilrfni se be
friedigt oder di e Eigen chaften er t als Produld m nschlich r Arbeit 
erbiilt. E i t innenklar, daB der 1 nscb durcb eine nHigkeit die 
Formen der aturstoffe in ein r ibm ni.itzlichen W ise v randert. Die 
Form de Holzes zum Bei piel wird verandert, wenn man aus ibm 
einen TLch macht. ichl de to eniger bl ibt d r Tisch Holz, in ordi-
nare innlicb Ding. Aber sobald er al are auft1·itt, v rwandelt 11 
er i h in in innli b tiber in.!ilif!L Ding. Er tebt nicht nur mit 
ein n Fiill n auf d m Boden, ondern er t lit ich allen and ru I' 

War n gegeniib r au! d n Kopf, und entwickelt au in m Holz
kopf rille,n vi 1 wunderlicber, al w nn er aus freien tiicken zu 
tanz n b giinne.25 

D r geh imni voll haralder d r Ware ent pringt al o nicbt 
au ihr m ebrauch wert. Er nt pringt eb n ow nig aus dem 
lnbalt d r W rlb timmung n. Denn ~ten , wie verschi d n die 
niitzlich n Arb it n od r produkliven Tiitigl<eiten in mogen, e ist 
eine pby iologi che Wahrbeit, dafi sie Funktionen d men chlicben 
Organi mu ind, und dafi jede olche Funldion welche imm r ihr 
Inbalt und ihre Form, we entlicb Verau gabung von menscblichem 
Hirn, Nerv, Mu l<el, inne organ u w. i t. Wa zw iten der Be
stimmung d r Wertgrofie zugrunde lie l die Z itdauer jener Ver
an gabung oder die Quantitat der Arb it o i t die Quantiliit ogar 
innfiillig von der Qualilat d r Arbeit unt r cheidbar. In allen Zu

standen mu13te die Arbeit zeit welche die Produktion der Lebens
miltel ko t t den 1en eben intere ieren, obgleich nicht gleicb
maBig auf verscbieden n Entwicltlung stufen.28 Endlich obald die 

25 Man erinnert ich, dal3 China und die Tische zu tanzen anfi,ngen, ale 
alle Ubrige Welt till zu slehen schlen - urn die andern zu ermuntern. 

28 Note zur 2. Ausgabe. Bei den allen Germanen wurde die GrtH.le eine 
Morgens Land nach der Arbeit eines Tages berechnet und daher der Morgen 
Tagwerk (auch Tagwanne - juroale oder jurnali terra jurnal!s, jornalis 
oder diornal is), Mannwerk, Mann krait, Mannsmaad, Mannshauet usf. be
nannt. Siebe Georg Ludtcig v. Maurer: ,Einleitung zur Ge chichle d r 



36 Er ler Ab chnitl. 

1enscben in irgendeiner Wei fi.ir einander arbeil n, rhiilt ibre 
Arbeit aucb in ge 11 chafllicbe Form. 

Wober nl pringt al o d r rat elhaite harakt er de ·beit ~-
produkts, so bald annimmt? OIT nbar a us die r 
Form elb t. Die 1 ichb it der men cblich n Arb ilen rhall die 
acblicbe •orm der glei h n W rtgegen tandli hkeit der Arbeit ·

prodnlde, da Ma.!3 der Verausgnbung men chlicber Arbeil J raft 
durch ihre Zeitdauer erblill die Form der W rlgrof3e der Arbeit~ 
produkte, endli h di erballni der Produzent n, worin jene_ 
ge 11 chaitlichen Be limmungen ibr r rbeiten betliligl werden, 
erhalten die orm eines gesell chafllicben erbaltnisse der Ar
beil produkte. 

Das eheimnisvolle der War nform be leht al o infa h darin 
daB sie den Menschen die gesell chafllicben hara.kter ihrer eigfl
nen Arbeit al geg nsUindliche harakt r der Arbeit prodnlde 
olb t, al g sell haftliche I atureigenscbaften die r Ding zurtick
piegelt, daher auch das g sell chaftliche Verbaltnis der Produ

zenten zur G samlbeit als ein auf3er ihnen exi tierendes g ll-
schaflliches V rballni von Gegenstanden. Durcb die Quidpro
quo werden die Arb itsprodnl<le Waren, sinnlich ilb r innlicbe 
oder e ell cbaftliche Dinge._ o tellt icb der Licht indruck eine 
Drnge au:f_den ehnerv nicbt al ubj ktiv r R iz d 
elb t, sondern al g gen tandlicbe Form eine Ding 

de Auges dar. Ab r beim eben ird wirklicb Licht von in m 
Ding, dem auf3eren Gegen tand, auf ein and r Ding, da Aurr 
g woden. Es i t ein pby isches Verhaltni zwi chen phy i ch n 
Dingen. Q.agegen hat die Warenform und da W rtverhallni d r 
Arbeit produl<te, worin ie icb dar tellt, mit ihr r ph i chen atur 
una d daraus nt pringeud n dinglicben Bezi hw1gen ab olut 
nicht zu chafieu. E ist nur da bestimmte ges 11 chaftliche er
haltni der M n eben lb t, welcbe bier fur ie die pbantasrna
gori che [ ein Trugbild vorzaubernde] Form in Verhaltni von 
Dingen annimmt. m dab r ine Analogi zu finden, mil en wir 
in die ebelregion der religio en Welt flilcbten. Hier schein n die 
Produkte de men chli hen Kopfe ' mit ig n m Le en b gable, 
u:n ereinander und mit den Men hen in Verl;Jaltni teh nde selb-

au ·ge Ge lalten. o in d r Warenwell di Produl<le der m nsch-
lichen Hand. Die n nne ich d n Feli chi mu , der den Arbeil -
produkten anld bt, obald ie al Waren produziert werden, u:nd d r 
daher von der Warenproduldion tmzertrennlicb i t. 

Dieser Feti chcharalder der Warenwelt nt pringt, wie die vor
hergehende Analy e bereits g zeigt bat, aus dem eig nlilmlichen 
ge ell chaftlichen Charalder der Arbeit, w lcbe W al'eil produziert. 

Mark-, llof- u w. eria ung. Milnchen 1 59", . 12 fg. Die Bezeichnung 
,journal" Ilir eiu Flach umatl Lande twa inen Morgen, be tehl noch in 
eioig u T il n Frankr 'cb . 

Ersle Kapilel. 
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ibre Arbeit produkte nicbl auf
acben ihnen al bloB acblicbe 

I 
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ole zur 2. Au gab . \Venn daher GaJiani agt: Der Wert ist ein Ver
hiillni zwischen zwei Per on n - ,La Richezza e una ragione tra due per
sane" -, so blHle er hinzusetzen mlissen: unle dinglicher HUlle verstecktes 
V~li!tnis. (Galiani: Della Moneta", p. 220, vol. lll von Cu todis ammlung 
der , crittori la ici ltaliani di Economia Politica". Parte Moderna. 
Milano 1801.) 

Ex te Kapilel. 39 

2B ,Was oil man von einem Ge etze denken, das sich nur durch perio
dische Revolutionen durch tz n kann? E i t eb n ein Naturge tz, da auf 
der Bewu13tlo igkeit der Beteiligleu beruht." (Friedrich Engels: ,Umrisse 
zu eiuer Kritik d r Nationaltll<onomie" in Deul ch-iranzo i che Jahrblicher, 
herau gegeben von Arnold Roge und 1 arL Marx. Pari 1 4.) - ( Vgl. 
,Ge ammelte chrift n von K. Marx und Friedrich En Is, 1841-1 -o. tolt
gart 1902", Bd. I, . 44 .) 
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r hi tori ch b timml n Produldio 

ofort, obald wir 
lU 

ZU 

Er le Kapil L 

80 Note zur 2. Au gabe. ,E i I eio liicberliche orurl il in neue ler 
Zeit verbreitet daiJ di Form de oaturwi.ich ig o Gemein igcolum pe
zifi ch slawi che, sogar au chlielllicb ru si cbe Form i. i i I die Urform, 
die wir bei Ri:imern, German n K ll n nachwei en l<i:innen on d r ab r 
eine gauze 1u t rkarl mil mannigfacben PJ'oben sich nocb immer, wenn 
auch zum Teil ruinenwei e, bei den lodiern vorfindet. Ein genauere lu
dium der a iali ch n, peziell der indi chen Gerneineigcnlumsformen wi.irde 
nachweisen, wie au den ver chi denen Formen des nalurwUcb igen Gem ein
eigentums sich ver chiedene Formen seiner ufli:i ung ergeben. o Ja en 
sich zum Bei piel die ver chi d n n Originaltypen von rt!mi ch m und 
germani chem Privat igenlum aus versclti denen Form n d indi chen 
Gemeineigentums ableilen." (Karl .Marx: ,Zur lCrilil< d r Politi cb n 
Oekonomie", . 10,) [, lullgart r Au, gabe . 9.] 



42 Er ter Ab chnitt. 

Verau gabung d r indi idu ll n Arb it kriilte er rh int bier aber 
von Hau au al g ellscbaftlicbe Be timmung d r rbeiten . elb t, 
w il die individuellen rb it kraft von Hau au our al Organe 
der g mein amen Arb it Juaft der Famili wirken. 

tellen wir un ndlicb, zur Abw ch lung, ei.n n Verein freier 
Men chen vor, die mit g m ill chaftlicben Produlttion mitleln ar
beiten und ibr vi 1 n individu 11 n Arbeit krafte elb tb wu.Bt als 
eine ge ll cbaftlich Arb itskraft verau gaben. All Be timmungen 
von Robin on rb it i. d rbolen sich bier, nur ge ellschaftli h, 
tatt individuell. ll Produkte Robin on waren in aus chlieB-

lich per onliche Produkt und daher unmit~ lbar Gcbrauch gegen
·Uinde fUr ibn. Da amtproduld des Ver in i t ein ge::sell
chaftliches Produkt. Ein T il die e Produkt dient wi. der a1~ 

Produktion mitt 1. Er bleibt ge ell haftlicb. Ab r ein ander r 
Teil wird als L b n mittel von den Verein gli dern verz hrt. Er 
mui3 daher unt r sie v rteilt ~ erd n. Die Art die er Verteilung 
wird w ch ln mit d r be ond ren Art de ge ll chafllichen Pro
duldion organi mu elb t und d r nt pr chenden geschichtlich n 
Entwicklung hOhe der Produz nlen. ur zur Parallele mit der 
Warenproduldion tzen wir vorau , der Anteil jede Produzenten 
an den Leb n mitt ln i b timmt durch ine Arb itszeit. Die 

rbeit zeit wi.irde al o eine doppelte Rolle spi len. Ihre ge 11-
chaftlich planmaBige V rteilung r gelt die ricbtige Proportion der 

v r chied nen rb it funJdionen zu den ver hi d n n Bediirf-
ni en. Anderseil dient die Arbeitzeit zugleich als Ma.B de 
individuell n Anteil d s Produzenten an der emeinarbeit und 
dab r auch an d m individuell verz hrbaren Teil d Gemei.n
produkt . Di ge llschaftlichen Beziehungen der Men chen zu 
ibten rbeit n und ibr n rb it produl<t n bleiben bier durch-
icbtig einfach in der Produktion owohl wie in der Di tribution ( der 
erteilung]. 

Die religiO e \ elt i l our der Reflex d r wirklichen W ll. FUr 
ine Gesellscbaft von Warenproduzenten, deren allgemein ge ell

~ chaftli he Produklion verhiiltnis darin be teht, icb zu ihren Pro
dukten al Waren, al o als Werte zu erhalt n und in die er 
chlichten Form ibre Privalarbeit n aufeinander zu beziehen al 

gleiche men chli b Arb it · t da hri lentum mit einem Kultu 
des abstrakt n 1en chen, namentlich in seiner biirg rlichen Ent
wicklung dem Prole tanti mu , Dei mu usw., die ent pr ch ndste 
Religion form. In d n alta iatischen, anli.ken u w. Produktion -
w i en spielt die Verwandlung des Produh'is in Ware, und daher 
da Da ein der Men chen als Warenproduzent n, eine untergeord
nele Rolle, die jedoch urn o bedeutender wird, je mehr die Gemein
w sen in das ladium ihre Untergange treten. Eigenlliche Handels
volker exi lieren our in den Intermundien [den Z i cbenriiumen 
zwi chen d n ver chiedenen I ulturkrei en] der alten Welt, wie 
Epikurs Gott r , od r wi e J ud n in d n P orPn d r pol ni ch n lJ. 

I 
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n Wie chon . 17 bern rkt, agl Benj. Franklin: Da der Hand 1 liber
haupt nicht i t als d r Au tau ch in r Arb it g geu ander rbeit wi rd 
der Wert aller Ding am richligsten in Arbeit ge chatzt." (,The Works of 
Benj. Franklin, etc., ed. by park . Bo ton 1 6" vol. II, p. 267.) 
FJ:anklin findet es b n o natlirlich, da13 die Dinge Wert wi da13 die Korper 

chwere be ilzen. Von sein m tandpunl<t hand It es ich infach darum, 
herau zufinden, wie die r Wert o genau wie moglich geme en warden 
kann. Er bemerkt nicht einmal, da13 er bei der Behauptung, man chiitze 
den Wert aller Dinge am ricblig ten in Arbeit on d m Unt r chied der 
au getau chien Arbeilen ab trahiert und ie au.f gleiche men chlicbe Arbeit 
reduziert. on t hatte r ag n mil en: Da der Au tau ch von chuhen und 
Stiefeln gegen Ti cbe nicht andere ist als ein Au tau ch von chuhmacher
arbeit gegen Ti chl rarbeil mi13t man durch die Ti chlerarbeit am ge
naue ten den Wert der liefell Indem er da \ ort ,Arb it" im allgemeinen 
gebrauchl, ab lrahiert r von dem ' litzlichkeit charakter und von der kon
kreten Form der e chi d n n Arbeit n. 

Das Unzuliingliche in Ri cardo Analy e der Werlgro13e - und e i I 
die be te - wird man au dem dritlen und vi rt n Buch die er chriii 
ersehen. Wa ab r d n W rt lib rbaupt betriffl, o unter ch idet eli 
klassische polili che ekonomie nirgendwo au drli klicb und mit klarem 
Bewul3tsein die Arbeit wie ie ich iro Wert, von d r alb n Arbeit 
oweit sie ich im Oebrauchswert ihr Produkts dar I lit. ie macbt 

natlirlich den Unter chied tat iichlich da ie die Arbeil das eine Mal 
quantitaliv, da and r Mal qualitativ betrachl I. Aber e fiillt ihr nicht 
ein, dal3 blol3 quantilaliver Unter chied d r Arbeit n ibre qualitative Ein-
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For
heit oder Gleichheit vorau etzt, al o ihre Reduktion au! ab trakt men ch
lich rbeit. Ricardo zum Bei piel ri<Hirt sich einv r Ianden mit Des tutt 
d Tra y, w nn die er a t : , Da g wiB i t, daB un re nati.irlich n und 
ittlichen Fiihigkeiten all in un r ur prilngUch r R ichtum ind, o ist di 

Anw ndung di er Fiihigkeiten, Arbeit irg ndein r Art, un er ur priinglich r 
chatz, und durch die e Anw ndung werden aile die Dinge geschaffen, die wir 

Reichtum n nn n . ... AuB rdem i t e icher, daB all di ese Dinge nur di~ 
Arbeit reprii entieren, die sie ge chaffen hat, und wenn ie einen Wert od r 
wenn sie auch Z\ ei ver chiedene Werle hab n, so konnen ie die e Werle nur 
von dem der Arbeit herl iten, von der sie hen-il:hren." (Destult tj,e Tracy: 
, Elements d'id ologie. 4 me et 5 me partie. Pari s 1 26", p. 35, 3(3, ziliert 
b i Ricardo: ,'fhe Principle of Political Economy, 3rd. ed. London 1 21", 
p. 334.) [Vgl. David Ricardo: ,Grundge etze der Volk wirt chart und B leu -
rung", au dem Englischen lib rsetzt von Dr. Ed. Baum lark 2. Auflage. 
L ip1.ig 1877, . 2-3.] Wir d uten nur an, daB Ricardo dem De tutt 
einen eigen n ti f ren inn unt r chiebt. De tult agt in der Tal zwar 

einer ei l , daB ail e Dinge, die den Reichtum bilden, ,die Arbeit repriisen
tieren, di e sie ge chaffen bat", aber ander eits, daB sie ihre ,zwei verschiede
nen Werle" (Gebrauchswerl und Tauschwert) vom ,Wert der Arbeit" er
halten. Er fii llt damit in die Flacbheit der Vulgiirokonomie, die den Wert 
einer Ware (bier der Arbeit) vorau etzt, urn dadurch hinterher den Wert 
der andern Waren zu be timm n. llicardo li t ibn o, daf3 sowohl im 
Gebrauch wert als Tau chwert ich Arbeit (nicht Wert der Arbeit) dar t lit. 
Er elb t aber scheidet so wenig den zwieschliichtigen Charal<ler der Arbeit, 
die doppelt darge teUt i t, daB er in dem ganzen Kapitel : ,Wert und Reich
tum, ibre unter cheidenden EigenlUmlichkeilen" sich mlih eljg mit den Platt
beiten eine J. B. ay berum chlagen muB. Am Ende i t er daber auch 
ganz er taunt, daB De tult zwar mit ibm selbst liber Arbeit als Wertquelle 
und dennoch and r eit mit ay lib r den Wertbegriff liberein timme. 

u E ist einer der Grundmru1gel der kla si chen politischen Oekonomie, 
daB e ihr nie g lang, aus der Analy e d r 'V are und spezieller de Waren
werle die Form de Werte , die ihn eben zum Tau chwert macht, herau -
zufinden. rade in ihr n be ten Repra entan t n, wie A. mith und Ricardo, 
behand It sie die Wertform a1 elwas ganz Gleicbgliltige oder der Natur 
der Ware elb t AeuB rliche . D r rund ist nlcbt allein, daB die Analyse 
der WertgroBe ibre Aufmerk amkeil ganz ab orbiert. Er liegt Iiefer. Die 
W rtform des Arbeit produkts i t die ab trakt te, aber auch allgemein te 
Form der blirgerlichen Produktion wei e, di hierdurch al eine besondere 
Art ge ell cbaftlicber Produktion und damit zugleicb hi tori ch charakteri-
iert wird. Ver ieht man ie daher flir die ewige aturform ge ell cbaft

licher Produl<tion, so libersieh t man notwendig auch da pezifl che der 
Wertiorm, al o der Warenform, weiter entwickelt der Geldform, Kapital
furm u w. Man findet daher bei Oekonom en, welche tiber das MaB d r 
Wertgrof3e durch Arbeit zeit durchaus tiber in tim m n, die kunterbunte t n 
und wider prechend ten Vor t llung n von G ld, da heillt der fer tigen Ge talt 
de allgemeinen A qui valent . Die trill schlag nd bervor zum Beispiel bei d r 
Behandlung de Bankwe ens, wo mit d n g m inpllilzlicb n D finitionen de 
Geld s nicbt mebr au ereich t ' ird. lm G g n atz ent prang daher in 
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m ln, den n auf d r tirn g hrieb n t h t, daJ3 

wie 

restaurierte Merka.nlil yst m (Ganilh u w.), welche im Wert nur die g -
sell chafliiche Form sieht oder vielmehr nur ihren subslanzlo en chein. -
Urn es ein flir all mal zu bemerken, vrn tehe ich unter klas i cber politischer 
Oekonomie aile Oekonomie sei l W. Petty, die den inneren Zusammenhang 
der burgerlichen Produktionsverhiillnisse erforscht im Gegensatz zur Vulgiir
okonomie, die sich nur innerhalb des scheinbaren Zusnmmenhangs herum
treib t, flir eine plan ibl V r tiindlichmachung der sozusagen grobsten 
Phiin'omene und den blirgerlicben llausbedarf da von d r wi enschaftlichen 
Oekonomie lang t geliefert Material lets von neuem wiederkaut, im 
Ubrigen aber sich dar·auf b chriinkl, die abgedro chenen und elb tg Iiilligen 
Vor lellungen der blirg rlichen Produktion ag nten von ihre,r eigen n be ten 
Welt zu syslemati ieren, pedanti ieren und al ewige Wahrheilen zu prokla
mieren. 

as ,Die Oekonomen verfahren auf eine sonderbare Art. Es gibt fiir ie 
nur zwei Arlen von In litutionen, klinslliche und naliirliche. Die In titu
tion n d s F udali mu ind klin tlicbe lnstitutionen, die der Bourgeoisie 
natlirliche. ie gleichen darin den Tb ologen die auch zwei Arlen von 
Religionen unter cheid n. J ede R ligion die nicht die ihre i t, i t eine Er
findung der Men chen, wiihr nd ihre eigene Religion ine Offenbarung 
Golte is!. . . . omit hal e eine Ge chichte gegeben; aber e gibt keine 
mehr." (Karl Marx: ,Mi ere de la Philo ophie. Repone a la Philosopbi 
do la Misere par 'L Proudhon. 1847", p. 113.) [Vgl. Karl Marx: ,Da Elend 
der Philosophie", deutsch von E. Bern tein und K. Kau lsky. 2. Auflage. tutt
gar t 1 92, . 104.) \Vahrhaft drollig i t H rr Ba tiat, der sich inbildet, die 
a llen Griechen und Rom er hii tten nur von Raub gel bt. \Venn man aber 
viele Jahrhunderte durch von Raub lebt, muB d' ch be tiindig etwas zu 
rauben da sein oder der Gegenstand de Raubes ich fortwiihrend reprodu
zieren. E sch int dab r, daB auch Griechen nnd Rom r einen Produktions
prozeB batten, also eine Oekonomie, welche ganz o die materi ll Grund
lage ihrer Welt bildele wie die blirgerliche Oekonom ie die der heutigen 
Welt. Oder meint Bastiat etwa, daB eine Produktion weis , die auf der 
'klavenarbeit beruht, auf einem Raub y tern ruht? Er tcllt ich dann aur 

gefii.hrlichen Boden. Wenn ein Denkriese wie Ari lot le in iner Wtirdi
gung der klavenarbeil irr te, warum ollle in Zwergokonom wi Bastiat, in 
einer Wlirdigung der Lohnarbeit richtig gehen? - Ich ergreife die e G -

legenheit, um einen Einwand, der mi.u b im Er cheinen m iner chrift , Zur 
Kritik der Poltili chen ekonomie 1 -g" von einem deutsch-ameriltani chen 
Blalte gemacht wurde, kurz abzuw isen. E agle, meine An icht, daB die be-
timmte Produklion wei e und di ibr jede mal en t prechenden Produktion -

verhii.ltni e, kurz ,die okonomi che truktur der e ll chaft die reale 
Basis sei, woraur ich ein juri ti cher und politischer U berbau erheb , und 
welcher be timm le ge 11 chartliche BewuBl einsform n en! priichen", da£ 
,die Produktionswei e de mal riell n Lebens den ozial n, politi ch n und 
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Wie ehr in Teil d r konorneu von dern der Warenw It 
ankleb nd n Feti chi rnu oder dem geg n Uindlichen chein der 

ell chaitlichen Arbeit be tirnmungen geUiuscht wird, bewei t 
unter and rrn der lang' eilig abge chrnackte Zank tiber die Rolle 
d r Natur in der Bildun de Tau ohwertes. a Tau chwert ine 
be timmle ge ll chaitliche Manier ist, die aui ein Ding verwandte 
Arb it auszudrticken, kann r nicbl melu atur toiT enthalten al 
etwa der Wechselkurs. 

Da die Warenform die allgemein te und unentwickelt te •orm 
d~r b~rgerliche:r;t Produktion i t, we " gen ie frtih auftritt, obgl icb 
mcbt m derselben herr ch nden, al o cbarakteri tischen Wei e wie 
beutzutage, scheint ihr Feti chcbarakter noch relativ Ieicht zu durch
schauen. Bei konkreteren Formen verschwindet selbst di ser 
Schein der Einfachbeit. Wober die Illusionen de Monetar y t m ? 
E ab. dem Gold und ilb r nicht an, da6 sie al ld ein ge ell
schaithche Produktion v rhiillni dar t ll n, aber in d r Form von 
Naturdingen mit onderbar gesellschaillicben Eig n chaflen. Und 
die moderne Oekonomie, die vornebm aui da Mon tarsy tern berab
grinst, wird ihr Felischi mu nicht bandgreiflich, sobald sie da 
Kapital behandelt? it wie lange ist die phy iol\rati che Illu ion 
ver chwunden, dail die Grundrente aus der Erde wtich t, nicbt au 
der Gesellschait? 

Urn jedocb nicbt rzugr il'en, geni.ige hier nocb ein Bei piel 
bezi.iglicb der War nform lb t. Konnten. di ar n prech n o 
wtird n ie agen, un er ebraucb wert mag d n 1 n chen inter
e sieren. Er kommt un nicht al Dingen zu. Wa uns aber ding
licb zukommt, i t tm er Wert. Un er eig ner Verk hr al Waren
dinge bewei t da . Wir beziehen tins nur aJ. Tausrbwerte auf
einander. Man bore nun, wie der Oekonorn au tier Waren eele 
lieraus .spricbt: , W rt (Tauschwert) ist Eigen cbaft der Dinge 
Reicbturn (Gebrau h wert) de Men eben. Wert in di em in~ 

bli ilt notwendig Austau cb ein, Reicbtum ni bl."u , Reicbtum 

gei ligen Lebensprozell tiberhaupt bedinge" - aile dies ei zwar richtig 
fUr die heuli~re Welt, wo di materiellen Intere en, aber weder fUr das 
1illelalter, \Vo der Kalholizismu noch fUr Alben und Rom, wo die Politik 

herr cble. Zuniicbst i I e befremdlicb daB jemand vorau zu elz n beliebt 
die e weltbekannten Redensarten Uber 11iltelalter und antike Welt eied 
irgend jemand unbekannt geblieben. o viel ist klar, da!l das Millelalter 
nicht vom Kalholizi mu und die anti.ke Welt nichl von der Politik Ieben 
konnte. Die Art und Weise, wie sie ihr Leben gewannen, erkliirt umgel<ehrt 
warum dort die Politik, hier der Katholizismus die Hauptrolle spielte. Es 
gehiirt Ubrigen wenig Bcltannlscbaft zum Beispiel mit der Geschicbte der 
romis~hen Repu?lik daz~, urn ~u wissen, daB die eschichle des Grundeigen
tum thre Gehetmge chtchte btldet. Anderseits hat scbon Don Quixote den 
frrtum gebiill t, dall er die fabrende Ritter chaft mit allen okonomiscben 
Formen der Ge ell chaft gleich verlriiglich wlilinte. 

8' , Observations on orne verbal di pules in Political Economy particu
larly relating to value and to upply and demand. London 1 21", p: 16. , 
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(G brauch wert) i t ine Eigenti.imlichkeit de .M n b n, W rt ein 
Eigenttimlichkeit d r Waren. Ein Men h od r in G mein en 
i t reich; eine rle oder ein iamant i t wertvoll. . . . Eine 
Perle od r ein Diamant hat Wert al P rle od r Diamant.' 86 

Bisher hat noch kein bemiker Tauschwert in rle oder Dia
mant entdeckt. Die okonomi ben Entdecker die er cbemischen 

ubstanz, die b onderen An pruch atrf kriti he Ti fe machen, 
find n aber, da13 d r G brauohswert d r achen unabhangig von 
ihr n achlich n Eigen chait n, dag gen ihr Wert ihnen al acben 
zukommt. Was ie hierin be tatigt, i t der ond rbare Umstand, 
dafi der Gebrauchswert d r Dinge sich fUr den M n eben ohn , ..... 

u tau cb r ali i rt, al o im unmiltelbaren rhaltnis z iscben 
Ding und M n cb, ihr W rt umgekehrt nur im ustau ch, das 
b iilt in einem ge ell cbaftlicb n Proz B. er erinnert ich 
bier nicht d gut n Dogb rry, der den acblwacbter acoal b -
lehrt: ,Ein gut au bend r Mann zu in, i t abe der Um-
Uinde, aber Le n und 'cbr ib n zu l onnen atur." 

( hakespeare: ,Viel Liirm urn nicbt .")'6 

Zweite lCapit I. 

Der Au tau chproze6. 
Die War n konn n nicbt elbst zu Marl<te gehen und ich nicht 

lbst au tau eben. Wir mli. en un also nacb ihren Htitern urn-
eben, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und daber 

wider tand lo gegen den Men chen. Wenn ie ni bt willig, kann 
er Gewalt brauch n, in andem Worten, sie nebmen. 87 m die e 
Dinge als Waren auleinander zu bezieben, mi.i en die Warenhi.iter 
icb zueinander al Personen verhallen, deren Will n in jenen 

Dingen bau t, o da6 der eine nur mit d m illen de andern, also 
jeder nur ermittel eine , beiden g m insamen i.llenald sicb die 
fremde Ware an ign t, indem r die eigen verauil rt. ie mi.i - n 

15 . Bailey: A critical Di sertation on the ature tc. of value", p. 165. 
ae Der Verfa er der ,Observation " und . Bailey beschuldigen 

Ricardo, er babe den Tauschwert nus eine01 our Relativen in etwas Ab o
lutes verwand lt. Umgekehrt. Er hat die cheinrelativitiit, die diese Dinge, 
Diamant und Perl en zum Bei pie!, als Tau chwerle be itzen, auf das hinter dem 

chein verborg n wahre Verhiiltni reduzi rt, auf ihre R lalivitiil als blo!le 
Au drilcke menschlicher Arbeit. \Venn die Ricardianer dem Bailey grob, 
aber nicbt scblagend antworten, so our, wei! ie bei Ricardo selb t keinen 
Aufschlull Uber den inneren Zu ammenhang zwi chen Wert und Wertform 
oder Tau chwert fanden. 

17 Im 12., durch seine Frommigkeit so beru.fenen Jahrhundert kommen 
unter die en Waren o!t sehr zarte Dinge vor. o zlihlt ein franzo ischer 
Dichter jener Zeit unter den Waren, die sich auf dem Markt von Landit 
einlanden, neben Kleidung toffen, chuhen L der, Ackergeriiten, Hlluten 
usw. aucb ,lemmes folies de leur corp " [Freudenmadch n) auf. 
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ich daher wech el eitig als Prival igenti.imer an rkenn n. Die 
Recht v rhiiltni de en orm der erlrag i t, ob nun ge tzlicb ent
wickelt oder nicht, i t ein Will n verbrulni , worin sich da oko
nomiscbe erhliJtni wider piegelt. Der Inbalt di e Rechts- oder 
Willen v rhallni es ist durch da okonomi che Verhaltni elb t 
g geben.88 Die P r onen xi lieren bier nur fiir einander al Re
prii entanten on Ware und daber al Warenbe itzer. Wir werden 
tibe~haupt im Fortgang der Entwicklun finden, daf3 die oko
noml chen haraklerma ken der P r onen nur die P r onifikationen 
der okonomi chen Verhaltni se sind, al deren Trager sie i b 
gegentibertrelen. 

Was den War nbe itzer namentli h von der Ware uuter ch id t, 
ist der Um tand da1.3 ihr jeder andere WarenMrper nur al Er
cheinung form ihre eigenen Werte gill. Geborener Lev ll r 
[<?l~ichmacber] und Zyniker lebt sie daher stets auf dem pnmge 
m1t Jeder and rn Ware i selbe aucb au ge taltet mit mehr Unan
nehmlichkeiten al Maritorne, nicbt nur die e le, ondern den Leib 
zu wecb eln. Diesen der Ware mangelnden inn fi.ir da Konlu te 
des Warenkorp rs ergl:inzt der Warenbe itzer durch seine eigenen 
fi.inf und mehr inne. eine Ware hat fi.ir ihnen keinen unmittelbaren 
Gebraucb wert. on, t fiihrte r ie nicht zu Markt. ie bat Ge
uraucb wert fUr andere. Ftir ibn bat sie unmiU lbar nur den 
Gebrauch wert Trager von Tau cbwert und so Tau chmittel zu 
sein.88 Darum wil er ie verauBern fiir Ware, deren Gebrauch,-

88 ProudlJOn schopft er_t ein Ideal der ju lice elernelle [ d r 
ewigen Gerechtigl<eit] au den der Warenproduklion nl prechenden 
Rechlsverhiillni en, wodurch, nebenbei bemerkt, auch der flir aile pieJ3-
blirger so trostliche Bewei gelieferl wird, daJ3 die Form der Waren
produkti'on eben o ewig i I wie die Gerechtiglteil. Dann umgekebrl will 
er die wirkliche Warenprodul<lion und da ibr enl prcchende wirklicbe 
Recht die em Ideal gemii.J3 ummodeln. Wa wi.irde man on einem Cbemiker 
denken, der, tall die wirklichen Ge elze de loffwecb el zu studieren 
uod auf Basis der elben be timmte Aufgaben zu !Osen, den Storrwechsel 
durch die , wigen ld en" der ,naluralile" und der ,affinite'' [ der p ziti chen 
Eigen chait n" und der ,Yen ·andl cbaiten"] ummodeln wollle?' Weif3 man 
elwa mehr liber den ,Wucher", wenn man agt, er ' ide1 precbe der ,ju lice 
elei:nell~·:. [,ewigen Gerechti.gkeit"] und d r ,equile etern lie" [,ewigen 
I3tlL!gkeii ] und der ,mutuahle eternelle" [ ,e·11igen Gegen eiligkeit"] und 
a.nd rn ,verites eternelles" [,ewicren Wabrheiten"), al die Kirchenvater 
wuf3len, wenn sie agt n, er widei preche der , grllce elernelle' [ ,ewigen 
Gnade"], der ,foi el rnell " [ ,d m e\ igen Glauben"], der voloote ter
nelle de dieu" [,dem ewig n Willen Gall " )? 

80 ,Denn zw iiach i t der Gebrauch jed Oute . - Der eine isl dem 
Ding. als solchem eigen, der andere nichl, wie einer andale zur Be cbuhung 
zu d1enen uud auslauschbar zu sein. Beid ind Gebrauchswerle der 

andale; deun aucb wer die andale mil dem ibm Mangelnden, zum Bei pie! 
der Nahrung au tau cht, benulzt die andale aJ andale. Aber nicbl in ihrer 
natlirlicben ebrauch wei . Denn sie i I nicbl da de Au tau cbes wegon." 
(Aristoteles: ,De Republica", lib. I, c. .) 
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wert ibm Gentige lut. Aile aren iclllgebr uch wert fUr 
ihre Be itzer, ebrauchswerte Ur ihre i btb ilz r. ie mil n 
also all eitig die Hande wechseln. Aber die er Hl:indewech el bildet 
ihren Au tau ch, und ihr Au tausch b zi bl ie al Wertc auf inand r 
und 1·ealisiert ie al Werte. Die Waren mti en sich dab r a 
Werte realisier n, bevor sie ich al Gebrauch wert reali ier n 
konnen. 

nd r it mU n ie si b al Gebrauch w rl bewii.hreu, be
vor ie icb als Werle reali ieren konn n. Denn die auf ie ver
ausgabte men chliche Arbeit zablt nur, oweit ie in in r ftir 
andere nUtzlicben Form verau gabt ist. Ob ie andern niltzlich, ibr 
Produld dab r fremde Bedlirfni e befriedigt, kann ab r nur ibr 
Au tausch b wei en. 

Jeder Warenbesitzer will eine Ware nur veraul3ern gegen 
andere Ware, deren Gebrauchswert ein BedUrfni befriedigt. 

ofern i t der Austausch ftir ilm nur individueller Prozel3. Ander
seit will er eine Ware al W rt r ali ieren, al o in jeder ibm 
beliebigen and rn Ware von demselben Wert, ob seine eigene 
Ware nun fw· den Besitzer der andern Ware Gebraucl wert habe 
oder nicbt. ofern i t der Auslau ch ftir ihn allgemeiu ge elJ chaft
licher Prozel3. Aber derselbe Proze!3 kann nicht gleicbz itig fUr 
aile Warenbesitzer nur individuell und zugl ich nur allgemein 
ge ell cbaftlich sein. 

hen wir naber zu, o gill jcdem Warenbe ilzer j de fremde 
Ware als besonderes Aequivalent einer Ware, seine Ware daber I 
al allgemeine Aequivalenl aller andern Waren. Da ab r aile 
Warenbe itzer da elbe tun, i l keine Ware allg meines Aequivalent 
und be itzen die v aren daher auch 1< ine allgem ine relati e Wert
form worin ie icb al Wert gleicb etzen und al Werlgrol3e'l 
vergleichen. ie lehen icb daller tiberbaupt nicbt geg nUber al ) 
Waren, ondern nur al Produl;te oder Gebraucb werte. 

In ibrer Veri geuheit denken un ere Waren be ilzer " · Fau t. 
Im Anfang war die Tal. ie haben daber scbon gehandelt, be or 
ie g dacbt haben. Dio G etze der Warennatur b UHiglen ich im 

Naturinstinld der Warenbe itzer. Sie konnen ihre Waren nur al 
Werte und darum nur als Waren aufeinander beziehen, indem ie 
die elben gegensl:ilzlicb auf irgendeine andere Ware als allgemeines 
Aequivalent bczieben. Da rgab die Analy e der Ware. Aber 
nur die g ell cbaftliche Tat kann eine be timmle Ware zum allge
meinen Aequivalent macben. Die ge ellschaflli he Aklion aller 
andern War n schlie!3t daber eine bestimm te Ware aus, worin ie 
all eitig ibre Werte dar lellen. Dadurcb wird die ' atura.lform 
dieser Ware gesellschaftlich gliltige Aequivalenlform. llgemeine 
Aequivalent zu sein wird durch den gesell cbaftlichen Proze!3 zur 
Eipezifiscb gesellschaftlicben Fllnktion der au ge chlo nen Ware. 
So wird sie - Geld. , Die e haben einerlei Meinung und geben ihre 
Macht und Gewalt dem Tiere. Und niemand olle kauf n od r 
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verkaui n konnen der nicbt d n tempe! bah mil dem amen des 
Tiere oder der Zahl (Offenbarung Johanni .) 18

" 

Der GeldJui tall i t ein notw ndig Produkt de u tau ch-
proz e , worin v r chi d nartig Arb it produkle inander tat-
achlich gl icbge tzt und daher tat achllch in Waren verwandelt 

w rd n. Di hi tori cbe Au weitung und Vertiefung d s Au -
tausches entwickelt den in der Warennatur scblummernd n gen
, atz von G branch wert und Wert. Das Bedi.irfni , dies en Geg n-
atz fUr den Verkehr aul3 rlich darzu tellen, tr lbt zu einer selb
landigen Form de Warenw rte und rubt und ra tet nicht, bi ie 

endgiillig rzlelt i t durcb die Verdoppelung der Ware in Ware und 
Geld. In d m lb n 1a13e dab r, worin ich di Verwandlung del: 
Arbeitsprodukte in Waren, vollziebt icb die Verwandlung von Ware 
in Geld.4° 

Der unmllt lbare ProduJ<tenau tau h bat iner eits die Form 
de einfachen W ertau drucl· und bat sie and r elts nocb nicht. 
J ne Form war x Ware A = y Ware B. Die Form des unmiltel
baren Produldenau tau cbe i t: x Gebrauch g gen tand = y Ge
brauch gegen tand BY Die Ding A und B ind bier nicbt Waren 
vor d m Au tau ch, ondern werden er t dur h dens lb u. le 
er te Wei e, worin in Gebraucbsg g nstand der Moglichl' it nach 
Tau cbwert i t, i t in Das in als ichtgebrauch wert, al die un
mittelbaren Bedtirfnis e eines Besilzers i.iberschieBendes Quantum 
von G brauch wert. Dinge ind an und ftir sich dem Menschen 
auBerlich und daher eriiu.Berlich. Damit die e Vediu13erung 
wechsel itig, braucben Men hen nur till chweigend sich al 
Privaleigenttimer jener verauBerlichen Dinge und eben dadurch als 
von inander unabhangige Persouen gegentiberzutreteu. olch ein 
Verbaltni wechsel eitiger Fremdheit existiert jedocb nicht fi.ir die 
Glieder eines naturwiich igen Gemeinwe ens bab nun die Form 
eiDer palriar bali eben Familie, einer altindi eben Gemeinde, eines 
Inka taates u w. Der Warenau tau ch beginnt, wo die Gemein\ e en 
end n, an den Punl<ten ihres Kontakt [ihrer B rtihrung] mit fr mden 
Gemeinwe en oder Gli d rn fremder Gemeinwe en. obald Dinge 

aoa Marx gibt nicbt nilher an, wo der Pa us zu finden i t. Er isl aus 
zwei ver cbiedenen l Uen zusammenge etzt. Die eine i t 17, 131 die andere 
13, 17 zu finden. K. 

40 Danacb beurteile man die Pfiffigkeit de kleinbi.irgerlichen ozialis
mu , der die Warenproduktion verewigen und zugleich den ,Gegensatz von 
Geld und Ware", al o da Geld elb t, denn e ist our in diesem Gegen
atze, abschaffen will. Eben owohl kOnnle man den Papst abschaffen und 

den Katholizismus be leben lassen. Das ahere hieri.iber siehe in meiner 
cbri!t: ,Zur Krilik der Politi eben Oekonomie", . 61 ff. [ tnttgarter Aus-

gllbe . 70 IT.) . 
n olange nocb oicht zwei verschiedene Gebrauch gegen tli.nde aus

getauscbt, sondern, wie wir das bei Wilden olt finden, eine chaoti sche 
Ma se von Dingen als Aequivalent fi.ir ein Dritte angeboten wird, t eht der 
unmitte1bare Produktenau tauscb selb t erst in einer Vorballe. 
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aber einmal im a waxli en, werdcn ie auch ri.i k ehlagend im inne
ren emeinl ben zu Waren. Ihr quantitative u tau ehverbii.ltni i t 
zunachst anz zulii.llig. A tau cbbar ind i durch den Wlllen al t 
ibrer B ilz r, sie w h L iti zu v rau13 rn. Inde setzl s"i.cb da 
Bediirfni Iiir fr mde Gebraucbsg gen Hinde allmablieb :t t. Di I 
besHindige Wi d rholu.ng d Au tau che macbt ibn zu einem 
regelmaLHgen gesellschaftlich n ProzeB. Im Laufe der Zeit mu.l3 
daber wenig ten ein Teil der Arbeil produkte ab icbllieh zum 
Be ufe des Austau che roduziert werden. Von die em ug n
bliek bef tigt sicb ein rseit die eheidung zwi chen der iitzlicb
keit der Ding fUr den unmittelbaren Bedarf und ibrer tilzlichlielt 
zum Au tauscb. Ihr Gebrauch wert scbeidet sieb von ihr m Tau cb
werte. Ander it wird da quantitative Verbaltni , worin sie ich 
austauscben, von ibr r Produktion elb t abbangig. Die Gewobn
heil fixiert ie al Wertgrof3 n. 

Im unmiltelbaren Produktenau tau cb ist jede Ware unmittelbar 
Tau cbmilt 1 fi.ir ibren B itzer, Aequivalent fur ihren Ni htbe itzer, 
jedocb nur o weit si Gebrauch wert fi.ir ibn. Der Tau charlikel 
erhint also nocb keine von ein m eigenen Gebraucb wert oder dem 
individuellen Bedtirfni der Au tau cber unabbangige Wertform. 
Die Notwendigkeit die er Form entwickelt ich mit d r wa h enden 
Anzahl und Mannigi'altigkeit der in den Au tau chproze.l3 eintret n
den Waren. Die Aufgabe ent pringt gleicbzeitig mit d n Mitt ln 
ibrer Lo ung. Ein Verk hr, worin War nbe itzer ihre eigenen 
Artikel mit verschiedenen andern Arlikeln au tau ben und v r
gleicben, findet niemals tatt, obne daf3 v r chi dene Waren von 
verschiedenen Warenbe itzern innerbalb ibr erkehr mit ein 
und der elben dtitten Warenart au g taus hl und al Werle v r
glicben warden. olebe dritle Ware, indem si Aequivalent fi.ir 
verschiedene andere Waren wird, rball unmitlelbar, wenn aucb in 
engen Grenzen, allgemeine od r ge ell cbaftliche Aequivalentform. 
Diese allgemeine Aequivalentform ent tebt und vergeht mil dem 
augenblieklichen ge ell cbaftlicben Kontakt, der ie in Leben rief. 
Abwecb elod und fli.iebtig kommt sie die er oder jen r Ware zu. 
Mit der Entwicklung de Warenaustau ebe beflet sie ich aber 
aus cblie.l3lich fe t an b ondere Warenarten oder l<ristalli ierl zur 
Geldform. An w 1 her Warenart ie ltleb n bleibl, i t zunii. b t zu
fiillig. Jedoeb ent ch ideo im gro.13en und ganz n zwei Um Lande. 
Geldform heft t sicb entweder an die wichlig ten Einlausehartikel 
nus der Fremde, welehe in der Tat naturwiicb ige Er cbeiuung'
form en des Tau ebwertes der einheimischen Produkte sind oder 
an den Gebraucbsgegenstand, ' elcber da Hauplelement de ein
IJeimi eben verauBerlichen Be itztums bildet, wie zum I3ei piel Vieh. 
Nomadenvoll{er enlwiekeln zuer t die Geldiorm weil all ihr Ha }.:. k .. 
\ID ut sich in beweg1icber daber unmittelbar veraul3erlicber Form 
befindet, und well ihre Leben wei e sie b tandig mit fremden 

emeinwesen in Kontakt briugt daber zum Pro uktenaustausch 
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me n, wenn ein kleineres Gewicht davon ausgetau chl wird gegen eine 

gro f3 re Ma se der landwirlscbafllicben oder indu lriellen Produkte eine 

Land u w." (,A Di course of the General otions of Money, Trad , 

and Exchange, as they land in r lation to each other. By a Merchant. 

London 1695", p. 7.) , Wenn auch Gold und ilber, g miiru.t oder ungemilnzt, 

zum Mal3 lab fiir alle and rn Dinge gebraucht werden, ind ie doch nicbl 

weniger ein War al W in Oel, Tabak, Kl ider oder Z ug." (,A Di cour e 

cone rning Trad , and that in particular of the Ea t-lndi e etc. London 

16 9", p. 2.) ,AI V rmogen und Reichtum de Konigreich (Englands) 

kann fiiglich nicht nur da Geld angeseben warden, noch kann Gold und 

ilber der Warencharakter abgesprocben werden ." (,The East India Trade 

a mo t Profitable Trade. London 1677", p. 4.) 
te ,Gold und ilber haben als M talle ihren Wert, noch bevor ie zu 

Geld ge\ orden." (Galiani: Della Mon ta".) Locke agt: ,Die allg m ine 

Uebereinstimmung d r Men ch n l gte dam ilber, wegen einer Quali

tiit n, die e zum Geld ge ignct muoht n, einen imaginrtr n \Vert b i." 

Dagegen Law : ,\Vie konnten verschicdcne ationen irgcnd iner ache 

einen imugioaren \Ver geben ... oder wie h1tt e ioh dieser irnu inllr 

Wet erhal en konneo ?·' Wie wenig er selbs ab r von der ache ver and: 

,D ilber tauschte sich aus nach dem Gebrauch wert den es hatte, also 

nach einem wirklichon \Vert ; <lurch cine Bestimmung als Geld erhielt es 

in n zu chi.i itj n \V crt (nne valeur additi nell e)." (Jl'an La/{) : , Consideration 

·ur le numerairo et 1 comm rce" in E. Dair Edit. dPr , Economist · 

l!'inanciers du XVUI. it>cl " p. 70.) 
47 ,Das Geld i t das Zeichen dafilr ( ilr War n)." ( V. de For

bonnais: , El6m nts du Comm rc . Nouv. Edit. Leyde 17 6", vol. II, p. 143.) 

,Als Zeichen wird e von den Waren angezogeo." (Ebeoda, S. 155.) , Da 

Geld i t da Zeichen fiir ine ache und v rtritt ie." ( Uonlasqui u: E prit 

des Loi . Oeuvre , London 1767", vol. If, p. 2.) ,Das G ld i t nicht blof3 

Zeichen, d nn i l lb l Reichtum; e vcrtritt nicht die Werte, s i t 

lbst W rt." (Le 7'rosne: ,De l'lnt6rat ocial" p. 910.) ,Be trach t t man 

d n Begrill de \ rle , o wird die ache selb l nur als ein Z ich n an

ge"ehen, und i gilt oichl als sie selb r, ond rn als wa ie wert i t." 

(Hegel : ,Philo ophie de R chte " . 100.) Lange vor den 0 konom n t 
brachl n die Juri t n di orstellung von ld a1 blof3 m Z ichen und dem 

our imaginlir n Wert der edlen M talle in chwung, im Lakaiendi n t I 

der kOniglichen Ge all, d reo 1iinzver1i\l cbungsrecht sie d ganze Mitt 1-

alter bindurch auf die Traditioncn de romi chen Ka · erreich und die 

Geldbegriffe der Pandekt n tiitzten. ,Niemand kann und darf bezweifeln," 
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welche acben, oder die achlichen Clulrakler , 'vvelcbe ge 
Hebe Be limmung n der Arbeit auf ruodlage iner b timmlen 
Produktions i e rbalt n, fiir blofle Z ichen, rkltirt man ie ~u
gl ich fiir willkiirli b Produkt d acbd nl{ n d r M n b n anl -
lioniert dur h die ozu ag n allgemeine Zu timmung der M n cbheit. 
Es war dies beliebte Aufldarung manier de 1 . Jahrhundert , urn 
den rat elbaft n Ge lallen men chlicbor Verhtillnis e, deren Ent-
t hung prozeB man noch nicht entziffern 1 onnl , wenig t n vor

laufig den chein der Fremdh it abzu treifen. Da roan uoch nicht 
den Ursprung und die Entwicklung d r rat lbaften Formen der 
ge ell chaftlichen erhiillni e aufzudecken wuflte, suchte man ihnen 
den wunderbaren CharaJd r dadurcb zu n bmen daB man erkltirte, 
sie sei n men chliche Erfindung und nicht vom Himmel g fallen. 

Es wurde orhin bemerld, daB die Aequival ntform einer Ware 
die quantitative B limmung ihrer Wertgrofie nicht ein chlie13t. 
Weill man, daB old Geld, daber mil all n and ern W areu unmitl 1-
bar au tau hbar ist, o w ifl man de ' egen nicht, wieviel zum 
Beispiel 10 Pfund old w rt ind. Wie jede ar l ann da Gold 
eine eigene W rtgrtH3e nur relativ in andern War n au driicken. 
ein eigener Wert i t be timmt durch die zu in r Produktion 

erhei chte rbeit zeit und driickt icb in dem Quantum j d r andern 
Ware aus, worin gleichviel Arbeitszeit gerounen i t. 48 Die e Fe t
setzung seiner relaliven Wertgro13e findet tatt an seiner Produktion -
queUe in unmittelbarem Tau chhandel. obald e al Geld in die 
Zirkulation einlrilt, i t ein Wert bereits gegeben. Wenn e chon 
in den l tzl n Jahrz hnten d 17. Jahrbundert w it iiber cbrillener 
Anfang der Geldanaly e, zu wi en, daB Geld Ware i t, so aber 

ng1 ihr gelehrig r chiller, Philipp v. Valoi [al Konig von Franlueich 
Philipp VL], in einem Dekret von 1346, ,dal3 Uns und Unserer Konig-
lichen Majestat allein zu teht . . . da Ge chart, die Au priigung, der 
Zu land, der Vorrat und j gliche Verordnung der Mtinze, sie in Um
laui zu setzen und ihren Wert zu be timmen, wie e Uns geflillt und 
gut dilnkt." E war romi ches Recht dogma, daB der J{ai er den Geld
wert dekr tiert. E war ausdrticldich verboten, da G"ld al Ware 
zu behandeln. ,Geld zu handeln soil niemand erlaubt sein; denn ' a 
fUr den of!entlich n Gebraucb be timmt ist, darf nicht zur Ware 
werden." Gute Au einnud r tzung hierilber von G. F. Pagnlni: , aggio 
sopra il giu to pregio delle co e. 1751", bei Custodi, Pru·te Mod rna, vol. 11. 

am ntlich im zweiten Teil der chriit polemi ierl Pag11ini geg n die 
Herren Juri ten. 

48 ,\Venn jemand eine Unze ilber au den Bergwerken in Peru in 
derselben Z it nach London bringen kann, die er brauchen wilrd e, urn 
ein Bu bel Korn zu produzieren, dann ist das eine der natilrliche Prei de 
andern; wenn nun n ue, ergiebig re Bergwerke in Angrifl genom men und 
infolgede en zwei Unzen ilber mit der elb n MUhe gewonnen werden, 
wie vorher eine, wird das Korn nun bei einem Prei von 10 hilling fUr 
das Bu bel eben o wohlieil sein, wie vorher bei ein m Preis von 5 hilling, 
wenn die ilbrigen Urn llinde unveriindert geblieb n ind." (William Petty: 
,A Treati e on Taxe and Contribution . Loudon 1667", p. 31.} 
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auch our der Anfang. ie bwierigk it li gt nicht darin, zu 
begreilen, daB G ld Ware, ondern ie, warum, wodurch Ware 
Geld i t." 

Wir a ben, wie chon in dem einfach len W ertau druck, 
x Ware A = y Ware B, da Ding, vorin die WertgroBe eine 
andern Dinge darge tellt wird, eine Aequivalenlform unabbiingig 
von die er Beziebung al gesell chaftlicbe atureigen~cbaft zu 
be itzen cbeint. Wir verfolgten die Befe ligung die es fa] eben 
cbein . Er i t voll ndet, obald die allgemeine Aequivalenlform 

mit der Naturalform ein r be onderen War narl verwach en oder 
zur Geldform kri Ialli i rt ist. Eine Ware scheint nicht er t Geld \ 
zu werden, weil die andern Waren allseitig ihre Werle in ihr 
dar tell en, sond rn ie cheinen umgel ebrl allg m in ihre Werle 
in ibr darzu tell n, eil ie Geld i t. Die vermittelnde Bewegung 
verschwindet in ibrem eig nen Resullal und liif3t keine pur zurlick. 
0 ne ihr Zutun .finden die Waren ibre eigene er ge la Ierfig 
or als einen auBer und neben ihnen exi lierenden Warenkorper. 

Die e Dinge, Gold und ilber, wie ie au d n Eingeweiden der 
Erde berau kommen, ind zugleicb die unmiltelbare Inkarnalion 
[Verkorp rung] aller m nscblicben Arbeit. Daher die Magie de 
Gelde . Das blof3 atomi li che Verhallen d r Menscben in ihrem 
gesellschaftlicben ProduktionsprozeB und daher die on ihrer Kon
trolle und ihrem bewuBten individuellen Tun unabbiingige, sachliche 
Ge talt ihrer eigenen Produldion verbiillni e erscheinen zuniichst 
darin, da13 ihre Arbeit produkte allgemein die Wareniorm annehmen. 
Das Ratsel des Geldfeti c i t dab~r nur das i hlbar ge' or.d 
ate Aug n blendend Rat l de Wru; of ti ch . 

<D 'achdem Herr Profe sor Ro cher uns belehrt: ,Die falschen Deflni
tionen von eld la n sich in zwei Hauplgruppen lei! n: olche, die es fUr 
mehr, und olche, die e fUr weniger balten al eine War ", rolgt ein kunter
bunter Katalog von chriften tiber das Ge!dwe en, wodurl!h auch nicht 
die entfernte te Eln icht in di wirkliche Ge cbichte der Tbeorie durch-
chimmert, und dann die Moral: Zu leugnen isl Ubrigens nicht dal3 die 

mei ten neueren ationalolwnomen die EigentUmlichkeiten, welche das Geld 
von andern Waren unter cbeid n (al o doch meh.r oder w niger al Ware?), 
nicbt genug im Auge behalten haben . . . In ofern i t die halbmerkanti
li tische Reaktion von Ganilh usw. nicht ganz unb grtindet." (Wilhelm 
Roscher: , Die Grundlagen der ationa!Okonomie. 3. ullage, 185 ", . 207 
bi 210. Mehr - w niger - nicht genug - in of rn - nichl ganz! W lche 
l~egrif[ bestimmungenl Und dergleichen el<l kti ch Profe oraHa elei tau!! 
Herr Ro cher b cheiden ,die anatomi ch-phy iologi che M thode" der 
politi chen Oekonomiel Eine Entdeckung i t ihm jedoch ge chuldet, niim· 
Uch, da13 Geld ,eine angenehm Ware" i t. 
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Dri ll J apitel. 

Da Geld oder die W arenzlrkulation. 
1. Man der Werte. 

Icb setze ilberall in ·die er chrift, der Vereiufachung halber, 
Gold als die Geldwar voraus. 

Die· erst Funldion des Goldes be teht darin., der Warenwelt 
da Material ihre Wertausdrucks zu liefern oder die Warenwerte 
als gleichnamige GroBen, qualitativ gleiche und quantitativ ver
gleichbare, darzustellen. So fun]dioniert es al allgemeine Maf3 
der Werte, und nur durch di e Funktion wird Gold, die spezifi cbe 
Aequivalentware, zunach t Geld. 

Die Waren werden nicht durcb das Geld lw rnmensurabel [mit 
gleicbern MaB meBbar]. Umge1;:ehrt. Weil alle Waren a1s Wert 
vergegeustl:indlicbte mensc ·che rbeft, daber an und filr icb 
kommensurabel ind, konuen sie ihre Werte gemeinschaftlich in 
der elben sp zifi chen [besonderen] Ware mes en und diese dadurcb 
in ibr gemeinscbaftlicbes WertmaB oder Geld verwandeln. Geld 
ats WertmaB ist notwendige Erscbeinung form des immanenten 
[ilmeu innewohnenden] Wertmal3es der War n, der Arbeit zeit. ~ 0 

Der Wertau druck einer Ware in Gold - x Ware A = y G ld
ware - i t ibre Geldform oder ibr Preis. Eine vereinzelte 
Gleicbung, voie 1 Tonne Ei en = 2 nzen Gold, genilgt jetzt, um 
den Eisenwert gesellscbaftlicb gilltig darzu tellen . Die Gleichung 
braucbt nicbt ]anger in Reib und Glied mit den Wertg1eicbungen 
der andern Waren aufzumar chieren wei! di e Aequival entware 
das Gold, bereits den Charakter von Geld be ilzt. Die allgemeine 
relative Wertform der Waren bat daber jetzt wied r die Ge tall 
ibrer ur prilngli cben, einfacben oder einzelnen relativen Wertform. 
Ander eits wird der eutfalt te relati Wertau druck oder die end-

50 Die Frage, warum da Geld nichl unmiltelbar die Arbeit zeit elbsl 
reprii entiert, so daf3 zum B i pi 1 eine Papiernole elwa zwei Arb it -
stunden vor I Ill , kommt gnnz einfach auf die Fra e h rau , warum auf 
Grundlage der Warenproduklion die Arbeil produkte sicb al Waren dar-
tell n milsseo , dena die Dar lellung der Ware obliellt ihre Verdoppehmg 

in Ware und Geldware ein. Oder warum Privatarb it 1li cht al unmittelbar 
ge~ellschafUicb e Arbeil, als ihr Gegenleil, b handel! werden kann. Icb habe 
den seichten Ulopi mu eine ,Arbei l ·gelde " auf Grundlage der Waren
produktion anderswo au flihrlich erorlert. (,Zur Kritik der Politi chen Oeko
nomie" . Gl ff .) [ lullgarler Ausgabe S. 70 .IT.] Jii r s i noch b merkt 
dafl zuno Dei pi I pas Owen che , Arbeitsgeld" ben owenig , Geld" i t wie 
elwa ei ne Tbeatermarke. Owen etzt unmillelbar verge ell chaflele Arbeil 
voraus, eine der Warenproduldion diametral en lgegengeselzte Produktion -
form. Das Arbeil zerlifilml kon lalierl our den individuellen An lei! de · 
Produzenten an der Gemeinarbeil und seinen individuelleu An pruch auf den 
zur l{on umlioo be limmlen Teil des Gl'meinprodul<l . Aber es falll Owen 
nicht ein, die \Varenproduklion vorau 7.u !'!zen und dennoch ihre notwendige~ 

edingungen durch Geldpfu chereien umg h n zu wollen. 
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tose Reibe relati er W ertau driicl<e zur p ziti cb r lati v n Wert
form dP.r Geldware. Di e Reihe i t aber jetzt bon g sell cbaftlicb 
gegeben in d n Warenprei en. _M.an le e_Qi 1oti fUD e · 
Prei li t rii.ckwart , wtd man find t die W rt r6!3e d 
in allen moglicb n ar n darge lit. Geld bat dag gen 
Preis. Urn an dies r einheitlich n relativen W rtform d r 
Waren teilzWlebm n, mill3te e auf ich lb t al 
Aequivalent b zog n werden. 

D r Pr i od r die Geldform der War n i t, wie ihr W rt
form tiberhaupt, eine von ihr r bandgr iflich reell n Korp rform 
un ter cbiedene, also nur ideelle oder vorgestellte Form. D r W rt 
von Ei en, Leinwand, Weizen u w. exi tiert, obgl ich uu i htbar, 
in die n Dingen selb t; r wird vorge t llt durcb ibre Gleicbbeit 
mit Gold, ein Bezi bung zum Gold, die sozu agen nur in ibren 
Kopf o SpuJ<t. Der Warenhiiter mul3 daher seine Zunge in ihren 
Kopf tecken oder ibnen Papierzettel umblingen, urn ibre Preise 
d r uf3 nwelt mitzuteilen.61 Da der Ausdruck der Warenwerte 
in Gold ~de 11 ist, ist zu dieser Op ration aucb nur vorge telltes oder 
ideelles Gold anwendbar. Jeder Warenbiiter wei.f3, dafi er seine 
Waren nocb lange nicht vergoldct, wenn r ihrem Wert die Form 
de Prei e oder vorge t llte Goldiorm gibt, und daE r k in 
Quentcben wirldicbes Gola braucht, um Million n Warenwerte in 
Gold zu chiitz n. In ein r FUllldion d W rtma!3 dient das Geld 
daber - als nur vorg t llt oder ideelle Geld. Die er Um land 
bat die toll ten Tbeorien veranla f3t. 62 Obgl icb nur vorge tellte 
Geld zur Funktion de W rlmaf3e dient, h~ing t der Preis ganz vom 
reellen Geldmaterial ab. D r Wert, da beiBt da Quantum menscb
licher rbeit da zum Bei piel in einer Tonne Eis n enthalten i t, 
\ rird au gedrilck t iu einem orge tellt n Quantum d r Geld ware, 
w lcb glei h iel Arbeit enthiilt. Je na bd m al o Gold, ilber 
oder Kupfer zum W rtma.!3 dieneu erbalt d r W rt d r Tonne Ei en 

~ 1 Der Wilde oder Ilalbwilde braucht die Zunge anders. Kapitan Parry 
bemerkt zum Bei piel von den Bewohnern an der We tl<ilsle der Baifin bay: 
,, lo diesem FaU e (beirn Produktenau ta\Jscb) ... belecklen ie es (das ihnen 
Angebotene) zweimal mi t der Zunge; dam it schienen ie da G chaft at zu 
ibrer Zufriedenbeit abge ch lo sen zu betracblen." Ebenso beleckte bei den 
o !lichen E ldmo der Ein tau cber jede mal den Artikel beim Empfang de -
elben. Weno di e Zunge o im orden al Organ der Aneignung, i t es kein 

Wunder, da13 der Bauch im Liden als Organ de aklmmulierleo Eigenlums 
gilt und der Kafler den Reicb lum eines Mannes nach einem Fettwan t 
chiHzt. Die l{affern sind grundgescheute Kerle, denn wiihrend der offizielle 

briti che G undb eil beri cht von 1864 den Mangel eine grofl n Teile der 
Arbeilerkla e an rettbildeoden Subslanzen bellagt, mach le ein Dr. Harvey, 
der jedoch nicbt die Blutzirkulation erfunden bat, in dem elben J ahre ei n 

liick durcb marklscbreierische Rezepte, di der Bourgeoisie und Ari to
kra ti e FetiUberfiu eslast abzulreiben versprachen. 

02 Siebe Karl !tlarx: , Zur Kritik der PoliU chen Oekonomie": ,Tbeorien 
von der :\1al3einheil d Geld es", . 53 ff. [ tullgarler Au gabe S. 61 ff.] 
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ganz ver chi dene Prei au drlicke, od r wird in ganz v r rbiedenen 
QuantiUiten Gold, ilber oder Kupfer vorg tellt. 

Dienen dah r zwei ver cbiedene Waren, zum Bei piel Gold und 
ilber gleichz itig als WertmaB so b itzen alle \ ar n zweierl i 

verschiedene Prei au drlicl<e, oldpr i e und ilberprei , die ruhig 
n ben inand r lauf n, olang da Wertverhintnis von ilber zu 
Gold unverlind rt bleibt zum B ispiel = 1:15. J de Verliude
mng die e W ertverhaltni es slOrt ab I' da. Ver!Jaltni zwi chen 
den Goldprei n und d n ilb rprei en d r War n, und b wei t so 
tal achli h, dal3 die Verdopp lung de W rtma13es eiDer Funktion 
widerspricht. Ga 

Die prei b timmt n War n tellen icb alle dar in der Form: 
a Ware A = x Gold; b Ware B = z Gold; c Ware C = y Gold u w., 
wo a b, c be timmte Ma en der Warenarten A B, C vor tell n, 
x, z, y b timmte Ma en Golde . Die Warenwerle ind daber 
verwand lt in vorge t llte Goldquanta von ver chi dener GroBe, 
al o trotz d r wirren Buntheit der Warenkorper in gl icbnamige 

ole z11r 2. Au gabe. ,Wo Gold und ilber ge etzli ch al Geld, da 
heif3t al Wertmaf3 nebeneinander be tehen, i t stet der verg bliche Ver uch 
g macht worden, sie als eine und die elbe 1aterie zu bebandeln. Unter-
t lit man, daf3 di elbe Arb i z it ich unverlinderli ch in d r !ben Pro

portion von ilb r und Gold vergegen tlindl~hen muB, o unterstellt man 
in d r Tat, da!l ilber und Gold die elbe Materie ind, und daf3 eine be
·limmte Ma e de minder w .rtvollen Metall , des ilbers, d n unverander
lichen Bruehl il einer b timmten Goldmasse bildet. Von d r Regierung 
Edward I II. bi zur Zeit von Georg II. verliiuil sich die Ge chichle des 
engli eben Geldwe en in eine forllaufende Reihe von StOrungen, hervor
gehend aus der Kolli ion zwi chen der gesetzlichen Fest elzung de Wert
verhiillni e von Gold und ilb r und ihren wirklichen Wertschwankung n. 
Jjaid war Gold zu hoch chiitzl, bald ilber. Da zu niedrig ge chiitzle 
Metall wurde der Zirkulalion entzogen, umge chmolzen und export! rt. Das 
Wertverhallni beider Metalle wurde dann wieder ge etzlich verandert, 
aber der neue ominalwert !rat bald mit dem wirklichen Wertverhallnis in 
den lben l(onDikt wie der alte. - In un erer eigenen Zeit bat der sehr 
chwache und vorUbergebende Fall im Wert von Gold gegen Uber in!olge 

der indi ch-chine i chen ilb rnachlrage dasselbe Phli.nomen nui der g•oBten 
tuf nleiter in Frankreich erzeugt, Ausfuhr von ilber und seine Vertreibung 

au der Zirku)alion durcb Go1d. Wiihrend der Jahre 1855, 1856, 1857 betrug 
der Ueberschuf3 der Goldeinfuhr in Frankreich tiber die Ooldausfuhr au 
Frankreich 41 5 0 000 P!d. lerl., wabrend der UeberschuB der Silberausfuhr 
Uber die Silbereinfuhr 14 704 000 P!d. Sterl. betrug. In der Tat, in Llindern, 
wo bcide Metalle ge etzliche Wertmaf3e sind, daber beide in Zahlung ange
nommen werden mil sen, jeder aber beliebig in Silber oder Gold zahlen 
kann, tragi das im Wert sleigende Metal! ein Agio und mif3t wie jede andere 
Ware seinen Preis in dem iiberschalzten Meta11, wiihrend lelzleres allein 
als Werlmal3 dient. Aile geschichlliche Erfabrung in die em Gebiet redu
zi erl sicb einfach darauf, daf3, wo gesetzlich zwei Waren die Funklion des 
\Vertmaf3es vcr eben, falttisch immer nur eine als solcbe den Platz be
hauptet." (l(arl Marx: , Zur Kritik der Politi chen Oekonom(e", S. 52, 53.) 
[. tuttgarter Au gabe . 59, GO.] 
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Gebraucb ' ert und Tau chwert zur Er heiuung brin t und di 
onderung der \ aren in g meine Waren und Geldware berbei

ftihrt, hebt di e Widersprtiche nicbt aul, cbafft aber die Form, 
worin ie sich b w gen konnen. Die i t tiberha t die M thode, 
wodurch icb wirkliche Wider prtiche Hi en. Es i t zum Bei piel 
ein Wider pruch, daf3 ein I orper be tiindig in inen andern flilll 
und eben be Uindig von ibm wegflieht. Die Ellip e i t ine der 
Bewegung formen, worin dieser Wider pruch ich ben o ebr ver
wirklicbt al 10 t. 

ow it der Austau chproz \ aren u der Hand, worin ie 
1icbtgebrauch werte, in di Hand tibertragt, worin sie ebrauchs

w rte, ist er e ell chaftlicber Stof wecbsel. Das Produkt ein r ntitz
lich n Arbeitswe1 e er etzt da er andern. Einmal ang langt zur 

telle, wo ie als Gebrauch wert di nt, !allt die Ware iu Q.i pbare 
d r Konsumtion au der phlire d War nau tausche . Letzt re 
all in interessiert un hier. Wir baben also den ganzen roz f3 
n h der Form eite zu betracbten, al o nur den Forrnw chsel oder 
di 1 t. morpho e der Waren, w lcbe den gesell chaftli hen tofi-
wecb el rmitt )t. 

Die durchaus mang lha t .Auf as ung die e Formwecb el i t, 
abg sehen on n.klarh it tiber den \ ertbegriff lb t dem Um-
land geschuldet, daf3 jeder Formwe b el ein r War icb voll-

zi ht im Au tausch zweier Waren, einer gemeiuen Ware und der 
Geldware. Halt man an diesem stofflichen Moment, dem Au -
tau ch von Ware mit old, allein fest, o tibersieht man gerade, 
' a man eben soil, niimlich was sich mit der Form zutragt. Man 
tibersieht, daf3 Gold al blof3e Ware nicht Geld ist, und daf3 die 
and rn Waren sich selb t in ibr n Preisen aul Gold al ihre eigene 
Geldgestall beziehen. 

Die Waren gehen zuniichst unvergoldet, unverzuckert wie der 
T amm ihne1;1. gewachscn i t, in den Austauscbprozef3 ein. In die m 
Proz f3 finden wir aul der ein n eite das Gold, auf der andern 
eite aile andern brauchbaren Dinge. Auf beiden eiten finden 

wir \Varen, Einheiten on Gebrauch wert und Tauschwert. Aber 
die e Einheit von Unter chieden stellt sich auf jedem der heiden 
Pole umgekehrt dar und teUt dadurch zugleich deren \J echsel
beziehung dar. Die Ware i t reell Gebravchswert, ihr w'ert
~ein er cbeinl nur ideell im Prei , der ie auf das gegentiber
stehende Gold als ihre reelle ertgesta,Jt bczieht. Umgek hrt gUt 
da Goldmaterial nur al W rtmateriatur, Geld. Es ist reell d er 
Tauschwert. ein Gebrauch wert erscheint nur noch ideell in der 
Reihe der relativen Wertausdrticke, worin es sich auf die gegen
tiber tehenden Waren als den Umkreis seiner reellen Gebrauchs
gestalten bezieht. Die e gegen~iitzlicben Form n der Waren siud 
die wirklichen Be egung forman ihres Au tau cbprozes es. 

Begleiten wir nun irgendeinen \ arenbesitzer, unsern alt
hekannten Leinw b r zum Beispiel, zur zene d s Au tau h-

Das Ka)lital. I 
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nlitzlicher Form verau gabt ein oder sich als Glied d r ge ell-
chaitlichen Teilung d r Arbeit bewahren. Aber die Teilung der 

Arbeit i t ein naturwtich iger Produktionsorganismu , de en Fad n 
hinter dem Rlicken der Waren})roduzenten gewebt wurd n und icb 
fortweben. ielleicht i t die Ware Produlrt einer neuen Arbeit - , 
weise, die ein neu aufgekommenes Bediirfni zu befriedig n vor
gibt oder auf ei ene Faust ein Bedi.Wnis.. r t h rvorr en will. 
Ge tern noch eine Funktion unt r den viel n Funktionen ein s und 
des elben Warenproduzenten, r if3t sich eine be ondere Arbeit -
venichtung heute vi lleicht lo von die em Zu ammenbange, v r-
elb tandigt ich und chickt eb n de wegen ibr Teilprodukt al 
elb Uindige Ware zu Markt. Die Umstande mogen reif oder un

reif ein fiir die en cheidung proz 13. Das Produkt b riedigt heute 
ein gesell chaftliches Bediirfni . Morgen wird e vielleicht ganz 
oder teilweis von einer iihnlicb n Produldenart au einem Platze 
verdri:ingt. Ist auch die Arbeit, wie die un res Leinweber , 
patenlierte Glied der g ell chaftlicben Arb itsteilung, so ist 
damit noch keineswegs der Gebrauchswert gerade seiner 20 Ellen 
L inwand garantiert. Wenn da g ell cbaftliche B diirfnis fur 
Leinwand, und e bat in Maf3, wie aile andere, bereits durcb 
n b nbubleriscbe Leinw ber ge iittigt i t, wird das Produld unser 
Freund iiber cbli ig, iib rflii sig und damit nutzlo . Einem g -
cbenlden Gaul i ht man ni ht in Maul, doch der Web r b cbreit t 

nicht d n Marl,t, urn Pra ente zu machen. Gesetzt aber, d r ebrauchs
wert ine Produlde be iihr ich und Geld rd daher an-
gez g n von d r ~ ar . ber nun fragt sicb' wi iel eld? Die 
Anlwort i t allerding bon orweggenommen im Pr i ~er Ware, 
dem Exponenten ibrer ' ertgrof3e. Wir eben ab von etwaigen r in 
ubjektiv n Recbenfehlern de arenbe itzers, di auf d m Markt 

sofort objekti korrigiert ' erd n. Er oll auf ein Produkt nur d n ( 
e ellschaftlich notwendigen Durc c mlt von r e1t zeit veraus
abt hab Ii.' er relS der Ware i t also nur Geldname de in ihr 

vergegen tiindlicblen Quantum gesellscbaftlicher Arbeit. Aber obne 
Erlaubni und hinter dem Ri.icken unsere Leinweber geri len die 
altverbiirgten Produktion beclingungen der Leinweberei in Giirung. 
Wa ge tern zweiie1sohne ge ellscbafllich notwendige rbeitszeit 
zur Produktion einer Elle Leim and ar hort heute auf e zu in, 
wie der Geldbe itzer eifrig t demon triert u den Pr i notierungen 
ver cbiedener ebenbuhler unseres Freundes. Zu seinem Unglilck 
gibt's viele Weber auf der W lt. Ge etzt endlich, jede auf dem 
Markt vorbandene Stlicl< Leinwand entbalte nur gesellschaftlicb not
w ndige Arbeitszeit. Trotzdem lmnn die Ge amtsumme die er 

tiicke iiberilli sig verausgabte Arbeit zeit entbalten. Verma d~ 
Marktmagen das Gesamtquantum Leinwand, zum ormalpreis von 
2 1Tiing pro lle, nicbt zu a'bsorbieren, so oewei t das, daB ein 
zu grof3er Teil der gesellscbaitlicben Ge amtarbeit z it in der Form 
der Leinweberei verau gabt wurde. Die Wirkung i t dieselbe als 
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biHte jeder einzelne Leinweber mehr al die gesell chafllich not
wendlg Arbeilszeit auf ein individuelle Produkt verwandt. H.ier 
hei13t's: Mitgefangen mitgehangen. Alle Leinwand auf dem 
Markt · nur als e·n Handelsartikel jedes tuck nur als aliquoter 

e1 . Und in der Tat ist der Wert jeder indlviduellen Elle ja auch 
riiir ie Materiatur desselben ge ellschaftlich be llmmten Quantum 
gleichartiger menschlicber Arbeit. 

Man siebt, die Ware liebt da Geld, aber ,die wabre Liebe 
zieht n.icbt auf glatter Babn". Eben o naturwiichsig zufiillig, wie die 
qualitative, ist die quantitative Gliederung des gesellschaltlichen 
Produktionsorganismu , der seine m mbra disjecta [seine zersliickten 
Glieder] im y tern der Tellung d r Arbeit dar tellt. Un~re Waren
be itzer entdecken daher, dafi dieselbe Teilung der Arbeit, die sie 
zu unabhangigen Privatproduzenten, den ge ellschafl1icben Produ.k
LionsprozeB u.nd ibre Verhaltn.is e in dlesem ProzeB von ihnen selbst 
unabhangig macht, dal.3 die Unabhangigkeit der Personen von
einander sich in einem y tem all eitiger sachlicb r Abhangigkeit 
erglinzt. 

Die Teilung der rbeit verwandelt das Arbeit produkt in Ware 
und macht dadurch eine V n andlung in G ld notwendig. ie 
macbt es zugleicb zufallig, ob die e Trans ub tantiation [diese Ver
wandlung] gelingt. Hier i t jedocb das Phanomen rein zu betrachten, 
sein normaler Vorgang also vorauszusetzen. Wenn es iibrigen 
iiberbaupt vorgeht, die Ware al o nicht unverldiuflich ist, findet stet 
ihr Formwecb el statt, obgleicb abnormal in die em Formwech el 

ub tanz - W ertgroBe - eingebilBt oder zugesetzt werden mag. 
Dem einen Warenbesitzer ersetzt Gold seine Ware und dem 

andern Ware sein Gold. Das sinnfallige Phanomen ist der Hiinde
oder tellenwe hsel von Ware und Gold, von 20 Ellen Leinwand 
und 2 Pfd. terl., das beiBt ihr Austauscb. Aber womit tauscbt sich 
die Ware aus? Mit ihrer eigenen allgemeinen Wertgestalt. Und 
womit das Gold? Mit einer besonderen Gestalt seines Gebraucb -
wertes. Warum tritt Gold der Leinwand als eld gegeniiber? 
\Veil ihr Preis von 2 Pfd. Lerl. oder ihr Geldname sie bereits auf 
Gold als Geld beziebt. Die Enlliu13erung der urspriinglichen 
Warenform vollziebt sicb durch die VerauBerung der Ware, da ' 
heiBt in dem Augenblicke, wo ihr Gebrauch wert das in ihrem 
Prei nur vorgestellte Gold wirklicb anziebt. Die Realisierung de 
Preises oder der nur ideellen Wertform uer Ware ist daher zugleich 
ul:Dgekehrt Realisierung des nur ideellen Gebraucbswertes des 
Geldes, die Verwandlung von Ware in Geld zugleich Verwandlung 
von Geld in Ware. Der eine ProzeB ist zweiseiliger Proze13, vom 
Pol des Warenbesilzers Verkauf, vom Gegenpol des Geldbesitzer 
Kauf. Oder Verkauf i t Kauf, W - G zugleich G - W.88 

eo , Jeder Verkau1 is! zugleich Kauf" (Dr. Quesnay: ,Dialogue sur le 
Commerce et les Travaux des Artisans." Phy iocrate , ed. Daire, I. Partie, 
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wand fiir Bibel einzutau chen, wie der Leinweber nicbt cla on wei6, 
rl Weizen gegen ine L inwand eingetau cbt worden i t u w. 
Die Ware des B rsetzt die Ware des A, aber A und B tauschen 
nicht wech el eitig ihr Waren au . E kann in d r Tat vorkommen, 
da13 A und B wechselweis voneinander kauf n, aber solcbe be-
ondere Beziehung ist keinesw g durch die allgemeinen Verhalt

ni e der Warenzirkulation bedingt. Einer eits ie~t man bier, wie 
der Warenau tau ch die individuellen und lokalcn chranken des 
unmittelbaren Produldenau Lausch durchbricht und den toff
wecbsel der menschlichen Arbeit entwickelt. Anderseits entwickelt 
sich ein ganzer Krei von den handelnden Per on n unl ontrollier
barer, gesellschaftlicher Naturzu ammenhange. D r Weber kann 
nur Leinwand verkauien, w il d r Bauer W izen, Hei13 porn nur 
die Bibel, weil der Weber Leinwand, der De tillateur nur gebranntes 
W a er, weil der and re da \ asser d ewigen L b n bereits 

erkauft hat u w. 
Der Zirkulationsproze13 rlischt de wegen auch nichl, wie der 

nnmittelbare Produktenaustausch, in dem Stellen- oder Hande
wechs l der Gebrauch werte. Das G ld verschwindet nicht, wei! 

chlieJ3lich aus der Metamorphosenreihe iner Ware herausfallt. 
E chlagt imm r nieder auf eine durch die \ aren geraumte 
Zirkulations telle. Zum Beispiel in der G samtmelamorphose der 
Leinwand: Leinwand - ld - Bibel fallt r t die Leinwand aus 
der Zirkulation, Geld h·itt an ihre telle Hillt dann die Bibel aus 
der Zirkulation, Geld tritt an ihre telle. Der Er atz von Ware 
durch Ware Hi.f3t zugleich an dritter Hand die Geldware hiingen.72 

Die Zirkulation sch' itzt bestiindig Geld au . 

( 

ichts kann alb rner sein al das Dogma, die Wareuzirkulation 
bedinge ein notwendige Gleicbgewicht der V rl<auf und Kl:iufe, 

eil jeder Verkauf Kauf und umgek hrt. oil die bed uten, dafi 
die Zahl der wirklicb vollzogenen erkiiufe glei h der elben Zahl 
on IGiufen, so ist es platte Tautologie. Aber e oll beweisen, 

dafi der erkaufer einen eigenen Kaufer zu Markt ftibrt. erlmnf 
und Kauf sind in identischer [ ind der elbe] Akt al Wech el
beziehung zwischen z' ei polari ch entgeg nge etzten Personen, 
dem Warenbe itzer und dem Geldbe itzer. i bilden zwei 
polariscb entgegengesetzte Alde al Handlungen derselben Per on. 
Die Identitlit [die Wesen einheit] von Verkauf und Kauf scblieJ3t 
daher ein, daB die are nutzlos wird, w nn sie, in die 
alcbimistische Retorte der Zirlmlation gewori n, ni bt als Geld 
herauskommt, nicbt vom Warenbesitzer verkauft, also vom Geld
besitzer gekauft wird. Jene Identitiit enthlilt ferner, daB der ProzeB, 
wenn er g lingt, einen Rubepunkt, einen Leb nsabschnitt der 
Ware bildet, der }linger oder ktirzer wahren kann. Da die erste 

72 ote zur 2. Ausgabe. o handgreiilich diese Erscheinung isl, wird 
ie dennoch von politi chen Oekonomen meist iibersehen, nameotlich vom 

Freihiindler vulgaris [ dem flachen Durch chnitt freihandler]. 
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Gerade in den Anfi:ingen der Wareuzirlmlation verwandelt sicb 
nur der Ueberschu13 an Gebraucbswerten in Geld. Gold und Silber 
werden so von selbst zu gesellschaftlichen Au drlicken des Ueber
flusses oder des Reichtums. Diese naive Form der Schatzbildung 
verewigt sicb bei Volkern, wo der tradiliouellen und auf Selbst
bedarf gerichteten Produktionsweise ein fest abgeschlossener Kreis 
von Bedlill"fnisseu entspricht. Die Zidmlation ist gering, die Menge 
der Schatze gro:B. o bei den Asiaten, namentlich den Inderu. 
Vanderlint, der die Warenpreise durch die Masse des in einem 
Land befindlichen Goldes und Silbers bestimmt wahnt, fragt sich, 
warum die indischen Waren so wohlieil? Antwort: Weil die Inder 
das Geld vergraben. Von 1602 bis 1734, bemerld er, vergruben sie 
150 Millionen Pfund Sterling Silber, die ursprlinglich von Amerikn 
nach Europa kamen. 87 Von 1856 bis 1866, also in 10 Jahren, ex
portierte England nach Indien und China (das nach China exportierte 
Metall flie.f3t gro.f3enteils wieder nach Indien) 120 Millionen Pfund 
terling in Silber, welches vorher g~gep australisches Gold ein

gewech elt wurde. 
Mit mehr entwickelter WarenproduJction mu13 jeder Waren

produzent sich den Nervus rerum [den ,Nerv der Dinge"], das ,gesell
schaftliche Faustpfand' sichern.88 Beine Bediirfnisse erneuern sicb 
unaufhorlich und gebieten unaufhorlichen Kauf fremder Ware, 
wahrend ProduJ{tion und Verkauf seiner eigenen Ware Zeit kosten 
und von Zufillen abhangen. Urn zu kaufen, ohne zu yerkru , \ 
mu13 er vorher ver1m1Jf haben o ne zu kaufen. Diese Operation, 
au allgememer Stufenleiter ausgefiihrt, scheint sich selb t zu wider
sprechen. An ihren Produktionsquellen jedoch tauschen sich die 
edlen Metalle direkt :mit andetn Waren aus. Es findet hier Verkauf 
(auf Seite der Warenbesitzer) ohne Kauf (auf Seite der Gold- und 
Silberbesitzer) statt.80 Und spatere Ve'rkaufe obne nachfolgende 
Kaufe vermitteln blo.f3 die weitere Verteilung der edlen Metalle 
unter alle W arenbesitzer. So entsteben auf allen Punk ten des Ver
kehrs Gold- und Silberschatze von verschiedenstem Umfange. Mit 
der Moglichkeit, die Ware als Tauschwert oder den Tauschwert als 
Ware festzuhalten, erwacht die Goldgier. Mit der Ausdehnung der 
Warenzirkulatiop wachst die Macht des Geldes, der stets schlag
fertigen, absolut gesellscbaftlichen Form des Reichtums. ,Gold ist 
ein wunderbares Ding! W er da selbe besitzt, ist Herr von all em, 
was er wlinscht. Durcb Gold kann man sogar Seelen in das 
Paradies gelangen lassen." (Columbus, im Brief aus Jamaica, 1503.) 

87 ,Durch dieses Vedahren hallen sie die Freise aller ihrer Giller 
und Waren so niedrig." (Yanderlinl: ,Money answers all Things. Lond'on 
1734", p. 95, 96.) 

88 ,Geld ist ein P!and." (John BellerB: ,Essays about the Poor, 
.Manuiactures, Trade, Plantations, and Immorality. London 1699", p. 13.) 

89 Rauf im kategorischen Sinn unterstellt namlich Gold oder Silber 
scbon als verwandelte Gestalt der Ware oder als Pr6dukt des Verkaufs. 
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Da dem Geld nicbt anzu eben wa in es er' andelt ist, ver
wandelt sich aile , War oder nicbt, in Geld. Alles wird ver
kauflich und l{aufbar. .Die Zirl<ulation wird die gro!3e ge ell cbaft
liche Retorte, worin alle hiu infli gt, um al Geld.kristall wieder 
herauszukommeu. Die er Alchimie widerstehen uicbt einmal 
Heiligenlmocllen tmd nocb v1ol weuiger minder grobe Res 
sacrosanctae, extra commercium bominum [geh iligle, dem Handel -
verkehr der Menschen enlri.iclite Dinge] .90 Wie im Geld aller quali
tative Unterschied der Waren au gelo cht ist, loscht es seinerseit 
als radilmler Leveller aile Unter chiede au .01 Das Geld isl 
aber selb t Ware, ein iiul3erlich Ding, da Privateigentum ein 
jeden werden kann. Die ge ellscbaflliche Macht wird so zur Privat
macht der Privatperson. Die antike Gesel chaft ldagt e daher als 
die Scbeidemiinze ihrer okonomi chen und sittlichen Ordnung an.92 

90 Heinrich III., allerchristlich ler Konig von Frankreich, raub! 
Klo tern usw. i.hre Reliquien, urn sie zu versilbern. Man weif3, welche 
Rolle der Raub der delphi chen Tempelschiitze durch die Phoker in der 
griechischen Geschichle spielt. Dem Gott der Waren dienten bei den 
Allen bel<an.nllich die Tempel zum Woh.n itz. ie waren ,beilige Hanken". 
Den Phoniziern, einem Handelsvoll{e par excellence, gall Geld als die enl
iiu!3erle Gestalt aller Dinge. E war daher in der Ordnung, da!3 die Jung
frauen, die sich an den Feslen der Liebe gollin den Fremden hingaben, 
das zum Lohn empfangene Geldsllick der Gollin opferten. 

91 ,Gold I Koslbar, flimmernd roles Gold I ... 
o vie! hiervon machl schwarz weif3, hii!3lich chon, 
cblecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel. 

lhr Gotterl Warum dies? Warum dies, Gotter; 
Ha, dies lockt euch den Priester vom Altar; 
Rei!3t Leben kriift'gen weg da chlummerld sen. 
Ja, die er rote Sklave lost und bi.ndel 
Geweihte Bande, segnel den Verlluchten, 
1acht ehrwlirdig den Aussatz, ebrt den bieb 

Und gibt ihm Rang, gebeugtes l(nie und Geltung 
Im Rat der enatoren; dieser fiihrt 
Der Uberjiihr'gen Witwe Freier zu. 
... . Verdammle Erde, 
Gemeine Ilure, die du Zwietracht stiftest 
lm Volkerschwarm .... " 

( halcespectre : Timon von Athen.) [IV. 3 
Ueber etzung von Dorothea Tieclc] 

92 , Denn von dem Menschengelste ward dem Gelde gleich 
ichts Arges mehr ersonnen. SU:idte kehrt es urn 

Und treibt die Men chen fliichtig au den Wohnungen; 
Mit arger Lehre wandel! es den l\1iioner inn, 
Da!3 sich der Edle zu der Schmach des Bosen kehrt; 
Zu jeder Arglist leitet e die Men chen an 
Uud macht sie kundig jeder gottverge s'nen Tat." 

(Sophokles: Antigone.) [V. 295 bis 301. 
Uebersetzung nach Georg Thudichum, Ed. Rcclam.] 
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Die moderne Ge ell chart die chon in ihren Kinderjahren den Plu
tu [den Golt de Reich tum ] an den Haaren au den Eingeweiden 
der Erd herauszi ht,93 begriillt im oldgral die glauzende Ver
ld:irperung ihre eigen ten Leben prinzips. 

Die Ware als Gebrauchswert befriedigt ein be ondere Bediil'fn:i.s 
und bildet ein besonderes Element de stofflichen Reichtums. Aber 
der Wert der Ware miJ3t den Grad ihrer Anziehungskraft auf aile 
Elemente des stoiTlichen Reichtums, daher den ge ell chaftlichen 
Reichtum ihres Besitz rs. Dem barbari ch einfachen Warenbesitzer, 
selbst einem we teuropai chen Bauer, ist der Wert unzertrennlicb 
von der Wertform, Vermehrung de Gold- und Silberschatzes daher 
W rtvermehrung. Allerding wech elt der Wert des Geldes, sei es 
infolge eines eig n n W ertwechsels, ei es des W ertwechsels der 
War n. Dies verbindert aber ein r eits nicht, daJ3 200 Unzen Gold 
nach wie vor mehr Wert entbalten al 100, 300 mehr al 200 usw., 
noch ander eit daJ3 die metallene aturalform dieses Dinges die 
allgemeine .1\equivalentform aller Waren bleibt, die unmitt lbar 
ge ellschaftlicbe Verkorperung aller menschlicbeu Arbeit. Der Trieb 
der chatzbildung i t von atur mafilo . Qualilativ oder seiner 

orm nach ist da Geld scbrankenlos, da h il3t allg meine1· Repra
sentant de stofflichen Reichtum , weil in jede Ware unmitlelbar 
urn etzbar. Aber zugleich ist jede wirklicbe Geldsumme quantitaliv 
be chriinkt, daher auch nur Kaufmittel von beschriin.kter Wirkung. 
Die er Wider pruch zwi chen der quantitativen Schranke und der 
qualitativen chrankenlo igkeit des Gelde treibt den chatzbildner 
tet zuri.ick zur Lyphusarbeit [zur endlos ich erneuernden Arbeitl 

der Akkumulation [der An ammlung und Auf peicherung von Gold 
und ilber]. Es eht ibm wie dem W lteroberer, der mit j edem 
n~men La neu enz erobert. 

Um da Gold al Geld fe tzuhalten und daher als Element der 
cbatzbildung, muJ3 e verhindert werden zu zirkulieren oder al 

Kaufmittel sich in Genul3mittel aufzulosen. Der chatzbildner 
opfert daher dem Goldfetisch seine Fleiscbe lust. Er macht Ern t 
mit dem Evangelium der Entsagung. Ander eits l\ann er der Zir
kulation nur in Geld entziehen, was er ihr in Ware gibt. Je mehr 
e roduziert desto mehr kann er verkaufen. Arbeitsamkeit, par
samkeit und Geiz bilden daher seine Kardinaltugenden, viel ver
kaufen, enig kaufen, die Sumnfe seiner politischen Oekonomie.9• 

eben der unmiltelbaren Form des Schatzes Hiuft eine a the
ti che Form der Be itz von Gold- und ilberware.n. Er wlich t mit 

oa ,Die Hab uchl hom den Plutu elbst aus dem lnnern der Erde 
emporzuziehen." (Alhenaeus: ,Deipno ophistai.") 

. u ,Die Zahl der V rkiiufer jeder Ware nach Moglichkeit zu erhOhen, 
dte Z~h1 ~er Kaufer nach Moglichkeit zu vermindern, da ind die Angelo, 
urn dte stch alle Maf3regeln der politischen Oekonomie drehen." ( Yerri: 
,Meditazloni sulla Economia Politica", in d r Ausgabe dcr italienische 

Oekonomen von Custodi, Parte 1oderna vol. XV, p. 52.) 
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Zweiter Abschnitt. 

Die 
Verwandlung von Geld in Kapital. 

V i e r t e s K a p i t e 1. 

Die Verwandlung von Geld in Kapital. 
1. Die allgemeine Formel des Kapltal . 

Die Warenzirlrulation ist der Au gang punkt des Kapitals. 
Es erscheint nur dort, wo Warenproduktion und entwickelte Waren
zirkulation, Hand 1, eine gewisse llohe der Entwicklung erreicht 
haben. Welthandel und Weltmarkt erofinen im 16. Jahrhundert die 
moderne Lebensgeschichte des l{apitals. 

Sehen wir ab om stofflichen Inhalt der Warenzirkulation, vom 
'Austausch der ver chiedenen Gebrauchswerte, und betrachten ·wir 
nur die okonomi chen Formen, die die er ProzeB erzeugt, so finden 
wir als sein letztes Produkt das Geld. Dies letzte Produld der 
Warenzirkulation ist die erste Erscheinung form des Kapitals. 

Historisch tritt das Kapital dem Grundeigentum uberall zunachst 
in der Form von Geld gegeniiber, als Geldvermogen, Kaufmanns
kapital und WucherkapitaP Jedoch bedarf es nicht des Riicl<blicks 
auf die Entstehungsgeschichte des Kapitals, urn das Geld als seine 
erste Erscheinungsform zu erkennen. Dieselbe Gescbichte spielt 
Uiglicb vor unsern Augen. Jede neue Kapital betrilt in erster 
Instanz die Biihne, das heiBt den 1arkt, Warenmarkt, Arbeitsmarkt 
oder Geldmarkt, immer noch al Geld, Geld, das sich durch be
stimmte Prozesse in Kapital verwandeln soU. 

Geld als Geld und Geld al Kapital unt rscheiden sich zunachst 
nur durcb ihre verschiedene Zirkulationsform. 

Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W - G - W, 
Verwandlung von Ware in Geld und Riickverwandlung von Geld 
in Ware, verkaufen urn zu kaufen. Neben dieser Form finden 
wir aber eine zweite, spezifi ch unter chiedene vor, die Form 
G- W- G, Verwandlung von Geld in Ware und Riickverwandlung 
on Ware in Geld, kaufen urn zu verkaufen. Geld, das in seiner 

1 Der Gegen alz zwischen der auf pers!lnlichen Knechtschafts- und IJerr
schaftsv rh!Htnissen beruhenden 1\Iachl des Grundeigentums und der un
pers!lnlichen Macht des Geldes ist klar gefas t in den zwei franz!lsi chen 
Sprichworten: n ulle terre sans eigneur.~ (nKein Grundsttick _olme Herrn."] 
.L'argent n'a pas de maitre." (nDas Geld kennt l<einen Herrn."] 
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Bew gung diese letztere Zirlmlalion beschreibt, verwandelt sich in 
Kapital, wird Kapital und i t chon seiner Bestimmung nacb 
Kapital. 

Sehen wir uns die Zirkulation G - W - G naher an. Sie durch
lauft, gleicb der einfachen Warenzirkulation, zwei entgegenge etzte 
Phasen. In der ersten Phase, G - W, !{auf, wird das Geld in 
V.~are verw~ndelt. In der zweiten Phase, W - G, Verkauf, wird 
die Ware m Geld rtickverwandelt. Die Einheit beider Phasen 
aber ist die Ge amlbewegung, welche Geld gegen Ware und 
die elbe Ware wieder gegen Geld austauscht, Ware kauft urn sie 
zu verkaufen, oder wenn man die formellen Unterschiede von Kaui 
und Verkauf vernacblassigt, mit dem Geld Ware und mit der Ware 
Geld kauft.2 Das Resultat, worin der ganze Proze.B erlischt, ist 
Austausch von Geld gegen Geld, G - G. Wenn ich fur 100 Pfd. 
Stcrl. 2000 Pfund Baumwolle l<aufe und die 2000 Pfund Baumwolle 
wieder fiir 110 Pfd. Sterl. verkaufe, so babe ich scblieBlich 100 Pfd. 
Sterl. gegen 110 Pfd. lerl. ausgetauscht, Geld gegen Geld. 

Es ist nun zwar augenscheinlich, da13 der ZirlmlationsprozeB 
G - W - G abgeschmackt und inhaltslos ware, wollte man ver
mittels seines Umweges denselben Geldwert gegen denselben Geld
wert, also zum Beispiel 100 Pfd. Sterl. gegen 100 Pfd. Sterl., aus
tauschen. Ungleich einfacher und sicherer bliebe die Methode des 
Schatzbildners, der seine 100 Pfd. Sterl. festbalt, slatt sie der Zirku
lationsgefabr preiszugeben. Ander eits, ob der Kaufmann die mit 
100 Pfd. Sterl. gekaufte Baumwolle wieder verkauft zu 110 Pfd. Sterl. 
oder ob er sie zu 100 Pfd. Sterl. und selbst zu 50 Pfd. Sterl. los
schlagen mu.B, unt r allen Umsllinden hat sein Geld eine eigen
tiimliche und originelle Bewegtmg beschricben, durchaus an r 
Art as in er ein1acben Warenzirkulation zum Be1sp1e in der 
Han es Bauern, der Korn verkauft und mit dem so gelOsten Geld 
Kleider kauft. Es gilt also ztmachst die Charakteristik der Form
tmterschiede zwischen den Kreislaufen G-W- G und W- G-W. 
Damit wird sich zugleich der inhaltliche nterschied ergeben, der 
hinter diesen Formtmterschieden lauert. 

Sehen wir zunachst, was b iden Formen gemeinsam. 
Beide KreisU1ufe zerfallen in <lie elben zwei entgegengesetzten 

Phasen, W- G, Verkauf, und G - W, Kauf. In jeder der beiden 
Phasen steben sich dieselben zwei sachlichen Elemente g geni.iber, 
Ware und Geld - und zwei Personen in denselben okonomischen 
Charaktermasken, ein Kaufer und ein Verldiufer. Jeder der beid n 
Kreislliufe ist die Einheit derselben entgegengesetzten Pbasen und 
beidemal wird diese Einheit vermittelt durch da uftreten von 
drei Kontrahenten, wovon der eine nur verkauft, der andere nur 
kauft, der dritte aber abwech elnd kauft und verkauit. 

2 ,Mit Geld kauit man Ware, und mit Waren kauit man Geld." (llfercier 
de !a Rivillre: ,L'ordre nature! et essenliel des societas poliliques." Phy io

crales, ed. Daire, II. Partie, p. 543.) 
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Was j edocb die beiden KreisHiufe W - G - W und G - W - G 

von vornberein scbeidet, ist die umgekebrte Reihenfolge derselben 

entgegengesetzten Zirkulationsphasen. Die einfache Warenzirku

lation beginnt mit dem Verlmuf und endet mit dem Kauf, die Zidm

lation des Geldes als Kapital beginnt mit dem Kauf und endet mit 

dem Verkauf. Dort bildet die Ware bier das Geld den U§K.all,W

punkt und SchiUf3 unkt der Bewegung. In der ersten Form 

\Brnrttt t das Geld, in der andem umgekehrt die Ware den Gesamt

verlauf. 
In der Zirkulation W - G - W wird das Geld schlie6lich in 

Ware verwandelt, die als Gebraucbswert dient. Das Geld ist also 

definitiv ausgegeben. In der umgekehrten Form G - W - G gibt 

der Kaufer dagegen Geld aus, urn als Verldiufer Geld einzunebmen. 

Er wirft, beim Kauf der Ware, Geld in die Zirkulation, urn es ihr 

wieder zu entziehen durcb den Verkauf derselben Ware. :&!:. ent

Hif3t das Geld nur mit der hinterlisti.gen Absicht, seiner wieder hub-

aft zu rden. Es wird daher nur vorgescbossen.5 

In der Form W - G - W wechselt dasselbe Geldstiick zweimal 

die Stelle. Der Verkaufer erhalt es vom Kaufer nnd zahlt es weg 

an einen andem Verkaufer. Der Gesamtproze6, der mit der Ein

nahme von Geld fiir Ware beginnt, schlie6t ab mit der Weggabe von 

Geld fiir Ware. Umgekehrt in der Form G - W - G. Nicht 

dasselbe Geldstiick wechselt bier zweimal die Stelle, sondern die

selbe Ware. Der Kaufer erhalt sie aus der Hand des Verkaufers 

und gibt sie weg in die Hand eines andem Kaufer . Wie in der 

einfachen Warenzirkulation der zweimalige Stellenwech el desselben 

Geldstticks sein definitives Uebergehen aus einer Hand in die andere 

bewirk" so bier der zweirnalige Stellenwechsel derselben Ware den 

Riickfluf3 des Geldes zu seinem ersten Ausgangspunlct. 

Der Riickilu6 des Geldes zu seinem Ausgangspunkt hiingt nicbt 

davon ab, ob die Ware temer verkauft wird, als sie gekauft war. 

Dieser Umstand beeinfluBt nur die GroBe der riickilie6enden Geld

summe. Das Phanomen des Riickfius es selbst findet statt, sobald 

die gekaufte Ware wieder verkauft, also der Kreislauf G- W- G 

vollstiindig beschrieben wird. Es ist ilies also ein sinnlicb wabr

nehmbarer Unterscbied zwischen der Zirkulation des Geldes als 

Kapital und seiner Zirkulation als blo6em Geld. 

Der Kreislauf W - G - W ist vollstiindig zuriickgelegt, sobald 

der Verkauf einer Ware Geld bringt, welches der Kauf anderer 

Ware wieder entzieht. Erfolgt dennoch Riickflu6 des Geldes zu 

seinem Ausgangspunkt, so nur dmch die Emeuerung oder Wieder

bolung des ganzen Vorgangs. W enn ich ein Quarter Korn verkaufe 

8 ,Die Summe, die verwendet wird, urn Waren zum Zweck des Wieder

verkaules zu kaufen, hei!3t vorgeschossenes Geld; wird sie bloC zum Kaui 

verwendet, ohne die Absicht des Wiederverkaufes, dann kaDn man sagen, 

sie sei verausgabt. (James Steuart: ,Works etc. edited by General Sir James 

leuart, his son. London 1801", vol. I, p. 274.) 
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Als bewuEter Trager dieser Bewegung wird der Geldbesitzer 

Kapitali t. eine Person, oder vielmehr seine Ta che, ist der Aus

gang punkt und der Rtickkehrpunkt des Gelde . Der objektive In

halt jener Zirkulation - die Verwertung des Wertes - ist ein 

subjektiver Zweck, und nur soweit wachsende Aneignung des ab

strakten Reichtums das allein heibende Motiv seiner Operationen, 

funktioniert er als Kapitalist oder personifizierles, mit Willen und 

BewW3tsein begabtes Kapital. Der Gebrauchswert ist also nie als 

unmitlelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln.7 Auch nicht 

der einzelne Gewinn, ondern nur die rasllose Bewegun des Ge

winnens.e Dieser absolute Bereichenmgstrieb,8 diese leid nschaft-

Tatur nicht zur Chremalislik, denn bier bezieht sich der Austau ch nur au1 

das filr sie selbst (Kauler und Verl<aufer) notige." Daher, enlwicl<elt er 

weiler, war auch die ursprilngliche Form des Warenhanuels der Tausch

bandel, aber mit seiner Ausdehnung entstand notwenuig das Geld. Mit der 

Erfindung des Geldes mu13te sich der Tau chhandel nolwendig zur xa.1t't)Atx'ij , 

zum Warenhandel entwickeln, und dieser, im Widerspruch zu einer 

1 r 
ur prlinglichen Tendenz, bildete sich zur Chrematistik au , zur Kunst, G ld 

zu machen. Die Chrematistil< nun unterscheidet sich von der Oekonomik 

dadurch, daB ,fUr sie die Zirl<ulation die Quelle des Reichtums ist" (1tOt't)'ttxT) 

XP11v.c<.wv ... ~:~ XP't)IJ.Gi'twv ~ta.~o)..ij~). Und urn das Geld scbeint sie sicb zu 

drehen, denn das Geld ist der Aniang und das Ende dieser Art von Austau ch 

(•6 r~P v6v.tov.cx a'totxerov xctldpcx~ 'ti'j~ Q:Ua.yi'j~ 5a•£v). Daher i t auch der R ich

tum, wie ihn di hrematistik anstrebt, unbegrenzt. Wie niimlich jede Kunst, 

d r ihr Zi l nicht als Mittel, ondern al letzter Endzweck gilt, unbegr nzt in 

ibrem tl'eben ist, denn sie suchl sich ibm stets rnehr zu niihern, w!ihrend die 

Klinste, die nur 1ittel zum Zwecl<e verfolgen, nicht unbegrenzt sind, da der 

Zwecl< selb t ihnen die Grenze setzt, o gibt es auch fUr diese Chremati tik 

keine Schranke ihres Ziels, ondern ihr Ziel ist absolute Bereicherung. Die 

Oekonomik, nicht die Chrernatistil<, hat eiue Grenze ... die erstere bezweckt 

ein vom Gelde selbst Verschiedenes, die andere seine Vermehrung .... 

l Die Verwechslung beider Formen, die ineinander tiberspielen, veranlaLH 

einige, die Erhaltung und Vermehrung- des Gcldes ins Unc>ndlich als End

ziel der Oekonomik zu betrachten." (Aristoteles: ,De Republica", ed. Bekker, 

lib. I, c. 8 und 9 pa sim.) 
7 ,Giller (bier im inne von Gebraucbswerten) sind nicbt der Eudzweck 

de indush·iellen Kapitalisten ... Geld ist sein Endzweck." (Th. Chalmers: 

,On Political Economy etc. 2nd ed. London 1832", p. 166.) 
a ,Der Kaufmann siebt zwar den bereits en.ielten Gewinn durchaus 

nicht fUr nichts an, aber sein Augenmerk ist doch stets auf die Zukunft ge

richtet." (A. Genovesi: ,Lezioni di Economia Civile (1765)." Ausgabe der 

italienischen Oel<onomen von Cu todi, Parte Moderna, vol. VIII, p. 139.) 
9 , Die unau lo chliche Leidenschal:t flir den Gewinn, die auri sacra 

fame bestirnmt stets den Kapilalisten." (MacCulloch: ,The Principle of 

Political Economy. London 1830", p. 179.) Diese Einsicht verhindert den

selben MacCulloch und Konsorten natlirlich nicht, in theoretischen Ver

legenheit n, zum Beispiel bei Behandlung der Ueberproduktion, denselben 

Kapitalisten in einen guten BUrger zu verwandeln, dem es sich nur urn den 

Gebrauch wert handelt und der sogar einen wahren Werwol.fbeif3hunger 

entwickelt flir tieiel, Illite, Eier, Kattune und andere boch t familiiire 

OJ1en von Gebrauchswert. 
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liche Jagd mf den Wert i t dem Kapitalisten mit dem cbatzbildner 

g mein, abe willll'end der Schatzbildner nur der errtickte Kapit -

li t, ist der :Capitali t der ratione e halzbild..ner. Die rastlose Ver

mehrung fS Wert , e der Schatzbildner anstrebt, indem er da 

Geld vor er Zirkulation zu retten sucht,t0 erreicht der kltigere 

Kapitali 't indem er s stets von neuem der Zirl{ulation prei gibV0• 

Die elbstandigen Formen, die G l<liormen, welche der Wert 

der War in der eiufachen Zirkulation annimmt, vermilleln nur den 

War n , tau ch und erschwinden im Endresultat der Bowegung. 

In der Zirkulation G - W - funktionieren dagegen beide, Ware 

t d ld, nur als verschiedene Existenzweisen des W ertes selbst, 

das ld seine allgemeine, :ware seine besondere ow.sagen 

nur erkleidetc Existenzwei ·e.11 Er geht besllindig aus der einen 

Form m die andere tiber, ohne ich in dieser Bewegung zu erlieren, 

und erwandelt ich so in ein automatisches Subjekt (in ein We en 

mit eigener Bewegung]. Fixiert man die besonderen Erscheinung -

formen, elcbe der sich erwertende Wert im Kreislauf seines 

Lebens abwechselnd annimmt, so erhlilt man die ErkHirungen: 

Kapital ist ld Kapital ist War .12 In der Tat aber wird der Wert 

bier das ubj okt [ der Trager] eines Prozesses, worin er unter dem 

b tiindig n Wechsel der Formen von Geld und Ware eine Grof3e 

selbst verlindert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprting

Uch m Wert absto.Bt, ich elb t erwertet. Denn die Bewegung, 

worin er Mehrwert zusetzt, i t eine eigene Bewegung, ine er

wertung also elbstverwertung. Er hat die oklrulte Qualittit [die ver

borgene } ·aft] erhalten ert zu etzen, weil er Wert ist. Er wirft 

l bendige Jtmg_e od r legt e ten gold ne Eier. 

Als das tibergreifende ubjekt eines olch n Prozesses, orin 

er Geld!orm und Warenform bald annimmt, bald ab trent, sich aber 

in diesem Wech el erhlilt und ausreckt, bedarf der Wert vor allem 

iner selb tandigen Form, wodurch eine Identi tat [seine W esens

gleichheit] mit sich selbst kon latiert ird. Und di e Form besizt 

r nur im Gelde. Dieses bildet daher Au gangspunkt und Schlu.B

punl{t jedes erwertung prozes es. Er war 100 Pfd. Sterl., er ist 

jetzt 110 Pfd. Sterl. usw. Aber das Geld elb t gilt hier nur als 

10 ,::!iw~Ew" [wortlich ,retten"] i t iner der charakteri tischen Aus

drlicke der Griechen flir das chatzbilden. Eben o bedcutet das cnglische 

,to ave" zugleich retten und sparen. 
1oa ,Das Unendliche, das nicbt im Fortschreiten der Dinge liegt, liegt 

in ibrem I reislauf." (Galiani .) 
11 ,E ist nicht der toff, der das Kapital au macht, sondern der Wert 

dieses Stofles." (J. B. ay: ,Traite d'Economie Politique. 3 me ed. Paris 

1817", vol. I, p. 428.) 
12 Das umlaufende Geld (currency!) verwendet zu produktiven Zwecken, 

isl Kapital." (MacLeod: ,The Theory and Practice of BruJI<ing. London 

1855", vol. I, ch. 1.) ,Kapital ist soviel wie Ware." (James .Mill: ,Elements 

of Political Economy. London 1821", p. 74.) 
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eine Form d s W erte , denn er bat der n zwei. Ohnedie Annabme der Warenform wird das Geld nicbt Kapital. Das Celd tritt bier al o nicbt polemi cb [nicht feindselig] gegen die Wan auf, wie in ( der Schatzbildung. Der Kapitalist weiB, datl alle Warer.; wie lumpig ie immer aussehen oder wie schlecbt sie immer riechen mogen, im Glauben und in der Wahrheit Geld, innerlich be cbnitt ne Juden sind, und zudem wundertalige Mittel, urn aus Geld melll' Geld zu macben. 

Wenn in der einfacben Zirlmlation der Wert der War ihrem Gebraucb wert gegenuber hOcb lens die selb tlindige F rm des Geldes erhiilt, so stellt er sich bier plOtzlich dar al ine :Q . zes ierende [fortschreilende], sich selb t bewegende Substanz, fUr welche ·~ und Geld beide bloi3e Formen. Aber noch mehr. Slatt arenverhiiltnisse darzustellen, trilt er jetzt sozusagen in ein Privatverhaltnis zu sich selbst. Er unterscbeidet sicb als ursprunglicber Wert von sicb selbst als Mebrwert, als Gott Vater von sich selbst ala Gott Sohn, und beide sind vom selben Alter, und bilden in der Tat nur eine Person, denn nur durcb den Mchrwert von 10 Pfd. Sterl. werden die vorgeschossenen 100 Pfd. Sterl. Kapital, und sobald sie dies geworden, sobald der ohn, und durch den ohn der Vater erzeugt, ver chwindet ihr Unterscbied wieder und sind beide ei..ns, 110 Pfd. Sterl. 
. 

Der Wert wird also proze sierender Wert, prozessierendes Geld und als solches Kapital. Er kommt aus der Zirkulation her, geht wieder in ie ein, erhalt und vervielfaltigt sich in ihr, kehrt vergroBert aus ihr zUl'uck und beginnt denselben Kreislaui stets wieder von neuem.13 G- G', geldhecken~s Geld - money which begets money - lautet die Beschrm ung des Kapitals im Munde seiner ersten Dolmetscber, der Merkantilisten. 
Kauien urn zu verkauien, oder vollsHi.ndiger, kaufen urn teurer zu verkaufen, G-W- G', scheint zwar nur einer Art des Kapitals, dem Kaufmannskapital, eigentUmliche Form. Aber auch das indus lrielle Kapital ist Geld, das sich in Ware verwandelt und durch den Verkauf der Ware in mehr Geld ruckverwandelt. Alde, die etwa zwischen dem Kauf und dem Verkaufe, auBerhalb der Zirlmlationsspbare, vorgeben, andern nichts an dieser Form der Beweguug. In dem zinstragenden Kapital endlicb stellt sich die Zirkulation G - W- G' abgekurzt dar, in ibrem Resultat ohne die Vermittlung, sozusagen im Lapidarstil, als G- G', Geld, das gleich mehr Geld, Wert, der gro13er als er selbst ist. 

In der Tat also ist G - W- G' die allgemeine Formel des Kapilals, wie es unmittelbar in der Zirkulationssphare erscheint. 

13 ,Knpital .. . permanenter sich vervielialtigender Wert." (Sismondi : ,Nouveaux Principes d'Economie Politique", vol. I, p. 90.) 
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au. gleicht. Da Geld dien bier ~l Rech~ngeld, UJ~ die Wet1e der ~ • r n in ihren Preisen au zudrucken, tntt aber mcht den Waren clbst dinglich gegenlibcr. ow il sich urn. den G_~brauch w.ert handelt, ist es klar, da.6 beide Austau cber gewmnen lwnnen .. Betde verauf3ern Waren, die ihnen als Gebraucbs rt nut~lo , und 1 halten Waren, deren sie zum Gebraucb b di.irfen. Und d1e er N~lz n mag nicht der einzige sein. A, der W ein verkauft und e~retde kauft, produziert vielleicbt mehr \Vein als Getr ~debauer B ~ d r elben Arbeitszeit produzieren konnte, und Getretdebauer B . m der .. lben Arbeitszeit mehr G treide als W einbauer A pro~uz1 ren konnte. A erhalt also fUr denselben Tauschwert mehr Getre1de und ~ mehr Wein als wenn jeder von den heiden, ohne Au _tau b, Wern und tr~ide fi.ir sich elbst produzier n mi.i13te. Mit ezug auf ~en ebrauch w rt also kann gesagt werdeu, da.6 ,der Au tausc~ eme Transal tion ist, worin be ide ·eiten gewinnen" .1~ Ander~ m1t ~em Tauschwert. ,Ein M.ann, der viel W ein und kern. Getr 1~e bes:tzt, handelt mit ein m Mann, der viel etreid und kern n ~ ern b 1lzt, und zwischen ihnen wird ausgetauscbt Weizen zum _Wert. von 50 g gen einen Wert on 50 in Wein. Dieser Aust?u ch 1 t ke~e rmehnmg des Tauscbwertes, weder fi.ir den eme~ noch ur. den andern · denn bereits vor dem Austau ch be a.6 J der vo~ ihnen einen \Vert gleich dem, den er ich vermittels dieser perahon verschaf t hat."to Es andert nicbt an der ache, wenn da Geld als Zirkulation mittel zwi chen die Waren tritt und die Akte de l aufe und Verkaufes sinnlicb au einanderfallen.16 Der Wert ~er Waren ist in ibr n Preisen darge t llt, b vor sie in die Zirkulatwn treten, al o Voraussetzung und nicht R ultat der elben.U . . Abstrakt betrachtet, das h illt abgeseh n on zufall1g.en m-tanden, die nicht aus den immanenten Gesetzen der _infachen Warenzirkulation hervorfliel3 n, geht auf3er dem Ersatz ~mes Gebrauchswertes durch ein n andern nichts in ihr vor als erne Metamorphose, ein blo13er Formwechsel .. der. Ware. Derselbe ~Vert, d hei13t da lbe Quantum ergeg nslandhchter esell cbaitlicber Arbeit, bl ibt in der Hand desselben W arenbesitzers in Ge t~t erst seiner War , dann des Geld , ., orin sie sich verw_andelt,, ndllch der \ are, worin sich die Geld rlickverwandelt. D1e er Form echsel 
H Der Tausch ist ein wunderbarer Vorgang, bei dem die beiden vertragschl'ieBenden Teile gewinnen, und zwar stets (1)." (Destult de Tracy: Traite de la Volonte et de e eflets. Pari 1826", p. 68.) Dasselbe Bucb er~chlen split r als Traile d'Economie Politique". n Mercier d; !a Rivillre : ,L'Ordre naturel et essen tiel." Physiocrates, M. Daire II. Partie, p. 544. . . . 1e Es ist an sich volllmmmen gleichgilltig, ob emer d1eser be1den Werte i~ Geld besteht, oder ob sie beide gewohnliche Waren sind." (Ebenda, 

· 54~;) icht die Verh·agsparleien enlscheiden tiber den Wert, dieser steht vielmeh; schon vor dem escha!tsabscbluB fest." (Le Trosne: ,De l'Inter~l ocin1." Phy iocrales, ed. Daire, Paris 1846, p. 906.) 
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schlieBt keine Aenderung der Wertgri:il3e ein. Der Wecb el aber den der Wert der Ware elbst in die em ProzeB durchmacht be ch;ankt ich auf einen Wech el seiner Geldform. ie existiert e; t a1s Preis der zum erkau.f angebotenen Ware, dann al ine Geld umme die aber schon im Freise ausgedri.i kt war, ndlicb a1s der Prei ~iner aquivalenten Ware. Dieser •orm echsel schlie13t an lilld fi.ir sicb ebensowcnig eine Aenderung der Wertgrof3e ein wi das Au ~ wechs~ln einer Flinfpfundnote gegen vier over igns, einen halben overetgn und zehn hilling. oiern also die Zirlwlation der Ware nu~. einen Fo~mwecbsel ihres W rtes bedingt, bedingt sie, wenn da ~hanom_en rem vorgeh~ ~stausch von Aequivalenten. Die ulgiirokononue selbst, so wemg s1e almt, as der erl ist unterstellt dab r so oft sie in ihrer Art da hanomen rein belrachlen will, da13 Nach~ frage und Zufuhr sich decken, das beif3t dn13 ihre Wirkung lib rhaupt aufhi:irt. Wenn al o mit Bezug auf den braucb ' ert beide Au tau ch r ge innen konnen, 1 onnen sie nicht beide gewinnen an Tau chwert. Hier heillt e vielmehr: ,Wo leichheit ist i t kein Gewinn."18 Waren konnen zwar zu Prei en verkauft w~rd n die von ihren Werten abweichen, aber diese Abwei hung er chein't als erletzung des e etze des Warenaustau che .1 e In s iner r inen Gest lt ist er ein Austau cb von Aequi alenlen also kein Mittel sic an Wert zu oereich m . ' ' 1Iint r d n ersuchen, die \ arenzirkulation nls Quelle von Mehrw 11 darzustellen, lauert dab r meist ein uidproquo, eine _r vecb _lung von . brauchswert und Tausch ert. o zum Beispiel bm ond1llac: , E 1st fal ch, da.6 man im Warenauslau cb gl ichen W?rt gegen gleichen Wert au tauscbt. Umgekehrt. Jeder der b 1den Kontrabenten gibt imm r einen kleineren fUr einen groBeren Wert. . . . Tau~cbte man in d r Tat inuner gleicbe Werte au , so are kein w1nn zu machen flir irgendeinen l'ontrahenten. Ab r alle beide gewinnen oder ollten doch gewinnen. Warum? Der \~ert d r inge b teht blo13 in ihrer Beziebung auf un ere edliriru e. as fiir den einen m hr, ist fi.ir d n andem ~eniger, und umg kehrt. . . . Man setzt nicht vorau , da13 wir flir un ere Konsumtion unentbehrliche Dinge zum erkau.f au bieten. . . . Wir wollen eine un nutzlose ache weggeben, urn eine uns nolwendige zu rbalten; ;vir wollen weniger fiir mebr geben. . . . E war natlirlich zu urteilen da13 man im Au tausch gleichen Wert fi.ir 1:
0 

Galiani: ,Della 1?n t~", i_n Cu todi: Parte Moderna, vol. IV, p. 244. ,Der Austausch wtrd fur eme der betden Parteieu unvorteilhaft wenn iiuBere U m Illude den Preis herabsetzen od er hinaui chrau ben: dann 
1

ist die Gleicll?eit verletzt; aber di e Verletzung riibrt von jenen Umsliinden her und ~cbt aus dem Anstau ch selb t." (Le Trosne: , De !'Interet ocial." Physwcrates, ed. Daire, Paris 1 -t6, p. 904.) 20 ,Der Austau ch ist einer atur nach ein ani Gleicltheit beruhender Vertrag und edolgt zwischen gleichen Werten. Er ist daber l{ein Mittel d r Bereicherung, da man eben o viel hingibt wie man empfiingt " (Ebenda s. !>03.) ' . ' 
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gleich n Wert gebe o oft jedes der au getnuschten Dinge an Wert 
demselben Quantum G ld gleicb war. . . . Aber einc ~nd re B~ 
tracblung muB nocb in die Re hnung eingeben; es fragt wh, ob Wlr 

N t d. t he "21 beide einen eberfluB gegen eiwas o wen 1ges aus ausc n. 
Man sieht wie Condillac nicht nur Gebraucbswert und Tau chwert 
durcbeina~der ' irft, ondern wahrhaft kindlich iner Ge ells~hait 
mit entwickelter Warenproduktion einen Zustand unterschiebt, 
worin der Produzent s ine ub i tenzmiltel s lbst produzi rt und 
nur den U berscbuB tiber den eigen n Bedarf, den UeberfluB, in 
die Zirkulalion wiril. 22 D nnoch wird Condillacs Argument haufig 
b i modernen Oelwnomen wiederholt, namenUich wenn es gilt, die 
entwiclwlte Ge talt des Warenaustauscbes, den Handel, als pro
duktiv von Mehrwert darzu tellen. ,Der Hand 1 ', heillt es zum 
Beispiel, ,filgt den Produlden Wert zu denn dieselb~n Prod~te 
haben m hr Wert in d n Hand en des ICon umcnl u als ill den Han
den des Produz nten und er muB daher wortlich ( trictly) als Pro
duktionsald bctrachtet werden."28 Aber man zahlt die Waren nicht 
dopp lt, as cine 1al ihren Gebraucbswert und das andere .. Mal 
ihren Wert. Und wenn der G brauchs'> ert der Ware dem Kaufer 
ntitzlicber als dem erldi.ufer, ist ihre Geldform dem erldiufer ntitz
licber als dem Kaufer. Wiirde er sie son t verl·aui n? Und so 
konnte ebensowohl gesagt werden, daB der Kaufer wortlic~ (~trictl~) 
einen ,Produktion akt" vollbringt, iud m er zum Bmsp1el die 

trtimpfe de Kaufmannes in ld verwandelt. 
Werden Waren od r \ aren und Geld von gleichern Tausch

wert also Aequivalente ausgelauscht, so zieht offenbar l\einer mehr 
Wert aus der Zirkulalion berau , als r in sie hin inwirft. Es findet 
dann keine Bildung von 1 brwert tatt. In seiner reinen Form 
aber bedingt d r ZirlmlationsprozeB der Waren Au lau ch von 
Aequivalenten. J doch geben die Dinge in der \~irl~~chl_{eit nicht 
rein zu. nlerslellen wir daher ustau ch on NlchlaquiValenten. 

Jedenfall st bt auf dem Warenmarkt nur Warenbe itzer dem 
War nbesilzer g gentiber, und die Macht, die di se Per onen tiber-

u Oondillac: ,Le Commerce et le Gouvernement" (1776). Ed. Daire 
et Molinari in den , M~langes d'Economie Politique. Pari .18-17", p. 2~7. . 

22 Le Trosne antwortet daher seinem Freunde Condtllac sehr nchttg: 
Die bestehende Gesellschaft kennt iiberhaupt nichts Ueberfiiissiges." Zu

gleich neckt er ihn mit d~r Glosse, da13 ~,we~ beid~ Aus.tauscher gl~,ich vi~l 
mehr fUr gleich viel weruger erhalten, s1e betde glruch vtel erhallen . Weil 
Condillac noch nicht die gering te Ahnung von der Nalur de Tauschwertes 
besitzt ist er der passende Gewiihrsmann des Herro Prof. Wilhelm Ro cher 
ftir 1inP eig nen Kinderbegriffe. Siebe de en: ,Die Grundlagen der 
Nationalokonomie. B. Au!lage 1858." - [ o zitiert er zum Bei piel mit Wohl
gelallen dorl im § 107 folgenden Wei heits ·pruch ondillac.: ,Ein Ding 
hat nicht Wert, weil e etwas kostet, sondern ko let (Arbe1t odor Geld), 
weil es Wert hat." K.] 

23 s. P. Newman: ,Elements of Political Economy. Andover and Ne' 
York 1835", p. 175. 
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inander au lib n, ist nur die lachl ihrer Waren. Die toffliche 
Ver chiedcnh it der War n ist das stofllicbe Motiv de Au tau ches 
und macbt die Warenbe ilzer wechselseitig voneinander abhangig, 
indem keiner von ihnen den G gen tand seine igenen Bediir ni es 
und jeder von ihnen den G gensland de Bedtirfni e de ancfern 
ill s 1ner and blilt. AuBer dieser slofflichen Verschiedenheit ibrer 

brauch werte besteht nur noch ein Unler cbied unt r den Waren, 
der nter chied zwischen ihrer aturaliorm und ibrer verwandel
tcn Form zwischen Ware und Geld. Und so unt rsch id n icb die 
Warenb itz r nur al erki1ufer, B sitzer von War , tmd als Kau
fer, Be ilzer von Geld. 

e tzt nun, e sei durch irgendein unerklarliches Privilegium 
dem rkaufer gegeben, die Ware tiber ihrem Werle zu verkauien1 
zu 110, wenn sie 100 wert ist, al o mit incm nominellen Prei -
auf chlage von 10 pZt. Der Verkliufer ka siert al o einen Mebr
wert von 10 ein. Aber nachdem er erkaufer war, wird er Kaufer. 
Ein driller War nbe ilzer begegnel ibm jelzt als Verkaufer und ge
ni Bt seiner eit das Privilegium, die Ware 10 pZt. zu teuer zu ver
kaufen. Unser Mann hat als erkaufer 10 gewonnen, urn als Kaufer 
10 zu verlieren. 2 ~ Da Ganze kommt in der Tat darauf hinaus, daB 
alle Warenbe itzer ihre Waren einander 10 pZt. tiber dem Wert 
verkaufeu, wa durchaus dasselbe i t, al ob sie die aren zu ihren 
Wert n verkauften. Ein solcher allg meiner nomineller Preis
aufschlag der Waren bringt di elbe Wirkung hervor, al ob die 
Warenw rte zum Bei piel in ilber taU in Gold geschatzt iirdeu. 
Die eldnameu, da heiflt die Pr ise der \ aren, v;ri.ird n an
schw ll n, aber ihre W ertverhaltni e unverlindert bleiben. 

Unterstelleu wir umgekehrl es sei das Privilegium de I aufer , 
die Waren untor ihrem Wert zu lmufen. Hier it es nicht inmal 
notig, zu erinn rn, da.B der Kaufer ' ieder Verkaufer wird. Er war 
Verkiiufer, bevor er Kaufer ward. Er hat ber its 10 pZt. al er
kiiufer erloren, be or er 10 pZt. al Kaufer gewinnt.2 ~ Alles bleibt 
wied r beim allen. 

Die Bildung von Mehrwerl und daher die Verwandlung von 
Geld in Kapital, kann al o w der dadurch erklart werden, daB die 
Verl<aufer die Waren tiber ihrem Werte verkaufen, noch dadurch, 
daB die Kaufer sie unler ihrern Werte kaufen.28 

2~ , Die ErbOhung des nominellen Wertes der Produkte ... bringt den 
Ver.kliulern keinen Vorteil ... denn was sie als Verkiiuier gewinnen 
verlieren sie im selben 1a13e al Kaufer." (,The Es enlial Principles of th~ 
Wealth of Nations etc. London 1797", p. 66.) 

2G ,Wenn man gezwungen ist, fiir 18 Livres eine Produlctenmenge hin
zugeben, die eigentlich 24 wert ist, wird man bcim Kaui ebenso fiir jene 
18 Livre so viel bekommen, wie man sonst mit 24 Livre beulhlen muflte." 
(Le Trosna: ,De l'IntMet ocial." Physiocrale , ed. Daire, Paris 1846, p. 97.) 

28 ,Kein erldiuler kann seine Waren sliindig vcrteuern, ohlle ebenso 
sUindig die Waren der andern Verkliufer teurer bezahlen zu mil sen; und 
aus demselben Grunde kann kein Konsumenl stlindig billiger einkaufen, ohne 
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die kleina iati chen liidte jllbrlich n Geldlribut an da aile Rom. Mit die em Geld kaufle Rom Waren von ihnen und kaufte sie zu teuer. Die Kleina iaten pr llten die Romer, indem ie den Eroberern einen T il des Tributs wieder abluchsten aul d m Wego des Handels. Aber dermoch bli ben die Kleinasiaten die eprellten. lhre Waren wurden ihnen nach wie vor mit ihrem eigcnen Gelde gezahlt. Es ist die keine Methode der Bereicherung oder der Bildung von Mebrwert. 

Halt n "\vir uns also innerhalb der chranl<en d s Warenau -tausch , wo Verkiiufer Kaufer und Kiiufer Verkiiufer sind. Un ere Verl g nheil stammt vi 11 icht daher, daB wir die Per on n nur als personifizierte Kategori n, nicht individu 11, gefaBt haben. 
War nbesitzer A mag o pfifflg sein, seine Kollegen B oder tibers Obr zu hau n, wiibrend sie trotz des besten Will n die Revanche schuldig bl iben. A verkauft Wein zum Wert on 40 Pfd. lerl. an B und erwirot im Au tau ch Getr ide zum \ ert on 50 Pfd. lerl. A hat seine 40 Pfd. t rl. in 50 Pfd. terl. verwandelt, mehr Geld aus wenig r Geld gemacht und seine Ware in Kapital ver-wandelt. eben wir naher zu. Vor dem Au tau ch batten wir fiir 40 J¥d. Sterl. W in in der Hand von A und fiir 50 Pfd. terl. Getreide in der Hand von B, Gesamtwert 90 Pfd. terl. Nach dem Au tausch haben wir denselben Ge amtwert von 90 Pfd. terl. Der zirkulierende Wert hat sich urn kein Atom vergroB rt, nur eine Verteilung zwischen A und B hat sich verllndert. Auf der ein n ite erscheinl als 1ehrwert, was auf der andern Minderwer ·st, mlf tler inen Seife al Plus, was aul der andern al Minu . Ders lbe Wee el halte rc ereignet, wenn A, ohne die verhiillende Form des Au tausche , dem B 10 Pfd. direkt gestohlen biitte. Die umme d r zirlmlierenden Werte kann off noal" durcb k inen W chsel in ihrer erteilung rmehrt werden, o w nig wie in Jude die Mas e d r dlen Metalle in einem Lande dadurcb vermehrt, da13 er ein n Farthing [ inen Pfennig] a us der Zeit der Konigin Anna fiir eine Guinee [ ein oldstuck] erlmuft. Die e amtheit der Kapitalistenkla se eines Landes ' kann sicb nicht selbst tibervorteilen.80 

1an mag sicb also dr hen und enden, wie man will, das Ergebni bleibt da elbe. Werden Aequival nte ausgetauscht, so entstebt kein Mebrwert, und werden ichtiiqui alente au getau cht, o nt t bt auch l{ein Mehrwert.11 Die Zirkulation oder d r Waren-

so Destutt de Tracy, obgleich - vielleicht weil - rtlitglied des Institut (de France) war umgekehrter An icht. Die industriellen Kapilali teo, agt • er, machen dadurch ihre Profile, daLl ,sie aile leurcr verkauien als e gekoslet hat zu produzieren. Und an w n verlmuien sie? Er tens nneinander." (,Trail6 de la Voloole t de se riets. Pari 1826", p. 289.) 
n ,Der Au Lausch gleicher Werle Yermehxt weder noch vermindert er die Masse der in der Gesellschaft vorhandenen Werle. Der Auslausch ungleicher Werle ... iindert gleichfall nicht nn der umme der ge llschaitlich n Werle, wenn er auch dem Vermog n des einen T i1 bens'o viel zu-
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austau ch chaiTt keinen \ ert.12 l\1an ver teht daher, warum 

in un erer Analy e der Grundiorm des Kapilals, der Form, woriu 

e die okonomi che Organi ation der modern n Ge ellschaft be

stimmt, seine populiiren und sozu agen vorsintflutlichen Ge lalten, 

Handelskapital und Wucherl.apital, zunachst giinzlich unberlicl{sich

tigt bleiben. 
Im eigentlichen Handelskapital erscheint die Form G - W- G' 

kaufen urn teurer zu verkaufen, am reinsten. Anderseits g ht seine 

ganze Bewegung innerhalb der Zirkulationssphiire vor. Da es aber 

unmoglich ist, aus der Zirl{ulation selbst die Verwandltmg von Geld 

in Kapital, die Bildung von Mehrwert zu erldiiren, er cheint da 

Handelskapital unmoglich, sobald Aequivalente ausgetauscht wer

den,88 daher nur ableitbar aus der doppel eitigen Uebervorteihmg 

der kaufenden und verkauienden Warenproduzenten durch den sich 

parasitisch [als chmarotzer] zwischen sie schiebenden Kauimann. 

In diesem Sinne sagt Franl{lin: ,Krieg ist Raub, Handel ist Pr lle

rei."u SoU die Verwertung des Handelskapitals nicht aus blo.6er 

Prellerei der Warenproduzenten erkHi.rt werden, so gehort dazu eine 

lange Reihe von Mittelgliedern, die hier, w.o die Warenzirkulation 

und ihre einfachen Mom nte unsere einzige Vorau setzung bilden, 

nocb ganzlich fehlt. 
Was vom Handalskapital, gilt noch mehr vom Wucherkapital. 

Im Handel l{apital sind die E treme, da Geld, das auf den Markt 

geworfen, und da vermehrte Geld, das dem Markt entzogen wird, 

wenigstens vermittelt durcb Kauf und erkauf, durcb die Bewegung 

der Zh'kulation. Im Wucberkapital ist die Form G - W- G' ab

geklirzt auf die unvermittelten Extreme G - G', Geld, das sich 

filgt, wie er dem des andern nimmt." (J. B. Say: ,Traile d'Economie Poli

tique, Paris 1817", vol. I, p. 434, 435.) Say, natilrlich unbeklimmert urn die 

Konsequenzen die es atzes, entlehnt ihn ziemlich wortlich den Physiokraten. 

Die Art, wie er ihre zu seiner Zeit ver chollenen chriiten zur Vermehrung 

seine eigenen ,Wertes" ausgebeutet hat, zeige folgendes Beispiel. Der ,be

rlihmteste" Satz des Monsieur ay: ,Man kauit Produkte our mit Pro

dukten" (ebenda, Bel. II, S. 438}, lautet im physiokralischen Original: ,Die 

Produkte lassen sich nur mit Produkten bezahlen." (Le TroS?le: ,De 

l'Interat ocial." Physiocrate , M. Daire, Paris 1846, p. 899.) 
n ,Der Austausch !ibertriigt ilberhaupt keinen Wert auf die Produkte." 

(F. Wayland: ,The Elements of Political Economy. Boston 1853", p. 168.) 

as ,Unter der Herrschaft unverlinderlicher Aequivalente ware der 

Handel unmoglich." (G. Opdyke: ,A Treatise on Political Economy. New 

York 1851", p. 69.) ,Dem Unterschiede zwischen Realwert und Tauschwert 

liegt eine Tatsache zum Grunde - niimlich da13 der Wert einer Sacha ver

schieden ist von dem im Handel fiir sie gegebenen sogenannten Aequivalent, 

das heillt da13 dieses Aequivalent kein Aequivalent ist." (F. Engels: ,Umrisse 

zu einer Kritik der Nationalokonomie", in Deutsch-Franzo ische Jahrbilcher, 

Paris 1844, S. 95.) [Vergl. ,Gesammclte chriften von Karl Marx und 

Friedrich Engels. Stullgart 1902", Bd. I, S. 442.] 
" Benjamin Franklin: Works, vol. II, ed. Sparks in: ,Po itions to be 

examined concerning National Wealth." 

-
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produzeut atillerhalb der Zirkulations phllre, ohne mit andern 
Warenbesitzern in Beruhrung zu treten, Wert v rwerle und daher 
Geld oder Ware in Kapital verwandle. 

Kapilal l ann also nieht nus der Zirkulalion nt pringen und es 
kann ebensowenig aus der Zirkulation nieht entspringen. Es mull 
zugleieh in ihr und nieht in ihr ent pringen. 

Ein doppeltes Re ultat hat ieh also ergeben. 
Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem 

Warenauslausch immanenter Ge etze zu enlwiek ln, so daf3 der 
Austauseh von Aequivalenten al Ausgangspunld gilt.87 Unser nur 
noeh als Kapitalistenraupe vorhandener Geldbesitzer muD die 
Waren zu ihrem Wert kaufen, zu ihrem Wert verl<aufen, und d nnoeh 
am Ende des Prozesses mehr Wert herausziehen als er hineinwarf. 

eine Sehmetterlingsentfaltung mu13 in der Zirkulationssphllre und 
mu13 nieht in der Zirlmlations phi.ire vorgehen. Dies sind die Bedin
gungen d s Problems. Hie Rhodus, hie salta! [Jetzt zeige, was du 
kannstl] 

3. Kaul und Verl<aul der Arbeltskralt. 

Das Waehstum des Wertes, wodureh das Geld sieh in Kapital 
ver andeln soli, kann nieht an diesem Geld selbst vorgehen. Dient 
es als Kaufmittel oder als Zahlungsmittel, dann realisiert es nur den 
Preis der Waren, die es kauft oder zahlt. Bleibt es, was es war, ver
barrt es in seiner eigenen Form, dann erstarrt es gleiebsam zu einem 
versteinerten Wert on gleiehbleibender Gr0l3e.18 

87 Nach der gegebenen Auseinander etzung versteht der Le er, daf3 dies 
nur heillt : Die Kapitalbildung muf3 moglich sein, auch wenn der Wa ren
preis gleich dem Warenwert. Sie kann nicht aus der Abweichung der 

arenpretse on den arenwerten erkliirt werden. Weichen die Preise 
von den Werten wirklich ab, so muf3 man sie erst auf die letzteren redu
zieren, das heillt von diesem Um tande als einem zufiilligen abseben, um 
das Phiinomen der Kapitalbildung au.f Grundlage des Warenaustau cbes 
r.ein vor sich zu haben und in seiner Beobachtung nicht durch storende und 
dem eigentlichen Verlau.f fremde Nebenumstiinde verwirr t zu werden. Man 
weill i.ibrigens, daf3 die e Reduktion kein weg ein blo.ll wissenschaft
liches Verfallren ist. Die besti:indigen Schwankungen der Marktpreise, ihr 

Steigen und Sinken, kompensieren sich, heben sich wechselseitig auf und 
reduzieren sich selbst zum Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel. Die e 
bildet den "Leitstern zum Beispiel de Kaufmann oder des lndustriellen in 
jeder Unternehmung, die liingeren Zeitraum umfaf3t. Er weill also, daf3, eine 
liingere Periode im ganzen betrachtet, die Waren wirklich weder unter 
noch tiber, sondern zu ihrem Durchschnittspreis verkauJ't werden. Ware 
inleres eloses Denl•en also i.iberhaupt sein Interesse, so mi.if3te er sich das 
Problem der Kapilalbildung so slellen: Wie kann Kapital entstehen bei der 
llegelung der Preise durch den Durchschnitlspreis, das heil3t in letzler In

slanz durch den Wert der Ware? lch sage ,in letzler In lanz", weil die 
Durchschnitlspreise nicht direkt mit den Werlgrof3en der Waren zu ammen
faJlen, wie A. Smith, Ricardo usw. glauben. 

a8 ,In der Ge tal l von Geld ... produziert das l,{apital keinen Profit. 
(Ricardo: ,Principle of Political Economy. Srd ed. Jl>ndon 1 21", p. 207.) 
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Die W ertveranderung, die in der For mel G - W - G' aus
gedrtiel<t wird, der Verwandlung ,·on eld in Ware und dcr Ruek
verwandlUJJg von Ware in mehr Geld, mu13 al o aus der Ware ant
spring n. Aber ie kann sich nieht im zweiten Zirkulation akt dem 
Wiederverlumf d r Ware, W- G', vollzielten, denn dieser Al\t ver
wandelt die Ware blo13 aus der aturalform zuruek in die Geld
form. Betraehten wir nun den ersten Akt, G - W, d n Kauf der 
~are, so finden wir, da13 er ein Austauseh von Aequivalenlen ist· 
d1e Ware wird zu ihrem Wert bezahlt, sie hat nicht mehr Wert al~ 
da~ ~ s~e verwan_delte Geld. E eibt also .!!!!f_noch die Moglieh
keit ubn g, daf3 die Wertv rllnderung aus dem Gebraueh · ert der 
W(lre ntspringt, da eif.H au ih1·em Verbraucb. Um au dem 
Ver:brattcll einer Ware Wert herau zuzieben, mill3te un· er· eld· 
b sttzer so glUcldieh sein, innerbalb der Zirkulationsspltar , auf dem 
Markt, eine Ware zu entd eken, deren Georauehswert selbst die 
eigenllimliehe Be cbaffenheit besa.lle, QueUe von Wert zu sein deren 
w~.r dicher \Ter1)ra!!f!!_ also selbst Ve~egenstllndliebung J • eit 
ware, daber W ertsebi.ipfung. Und der Geldbe itzer findet anf dem 
Markt erne so1e e eigenartige Ware vor - das Arbeit vermogen 
oder die Arbeit kraft. 

Unter Aroeits raft oder Arbeitsverm<>gen verstehen wir d n In
~egri~ der pbysisehen und gei tigen Fabigkeiten, die in der Leib
liehkeit, der lebendigen P r onliehl<:eit eines Menseben exi tieren 
und die er in Bewegung setzt, so oft er Gebrauehswerte irgendeiner 
Art produziert. 

Damit jedoeb der Geldbesitzer die Arbeit krait als Ware auf 
dem Markt vorfinde, mtis en verschiedene Bedingungen rfilllt sein. 
Der Warenaustauseb sehliefit an und fu r sich keine andern Ab
hlingigkeitsverhaltnisse ein als die aus seiner eigenen 'atur ent-
pringenden. nter di er orau setzung kann die Arbeitskraft als 

Ware nur auf dem Ma1·kt er eheinen, ofern und wei sre v n ibrem 
ei~enen Besitzer, der Person, deren r itskraft ie i t, als Ware 
feilgeboten oder verkauft wir . l1amit ihr Be itzer sie a1s Ware 

e~kauf , ~ -er ii?er sie v~rftigen ki.innen, also freier Eigentiimer 
semes Arbe1tsvermogen , semer Person sein.88 Er und der Geld- { 
b~sitzer begegnen ~~c~ auf dem M~rkt und treten in Verhiiltnis zu
emander als ebenbUl·llge Warenbe rtzer, nur dadureh untersebieden 
d~ der eine IGiufe_r, der .andere -Verkliufer, beide also juri ti eh 
gle1ehe Personen md. Die Forldauer dieses Verhaltnis e er
heisebt, da.ll der Eigenttimer der Arbeitskraft ie tets nur flir be-

(Vgl. David Ricardo: ,Grundge etze der Volkswlrt chaft", Ubersetzt von 
Dr. Ed. Baum lark. 2. Auflage. Leipzig 1877, . 202.) 

av In Realenzyklopiidien de kla iscr en Altertums kann man den 
Unsinn lesen, daf3 ~ der ~ntilien Welt das Kapital vollig entwickelt war, 
,auf3er daf3 der !rete Arbe1ter und das Kreditwe en fehlten". Auch Herr 
Mommsen in seiner ,Romischen Ge chichte" begeht ein Quidproquo tiber 
das andere. 
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timmte Zeit verkaufe, denn verkauft er ie in Bau cb und Bog n, 

ein fiir a mal, so verkauft er icb selbst verwand lt icb au 

einem Freien in einen klaveu, aus einem Waren be ilzer · in eine 

~ Er als Person mul3 sich be Uindig zu ein r Arbeit kraft al 

seinem Eigentum und daher seiner eigenen Ware verbalten, und 

da kann er nur, oweit er ie dem Kaufer stets nur voriibergehend, 

fiir einen bestimmt n Z ittermin, zur Verftigung tellt, zum Ver

braucb iiberUiBt, also durch ihre VerauBerung nicht auf sein Eig n

tum au ihr verzicbtet. ' 0 

Die zweite we entliche Bedingung, damit der Geldbesitzer die 

Arbeil kraft auf dem Markte al \ are vorfinde, ist die, daB 

ihr Besitzer, statt War n verlwufen zu konn n, worin sicb seine 

Arbeit vergegensUindlicht hat, vielmehr seine Arbeit kraft selb t, 

die nur in einer leb ndigen Leiblichkeit existieit, a1s Ware feil

bieten muB. 
Damit jemand von einer Arbeitskraft unter chiedene Waren 

verkaufe, mtill er natiirlicb Produldion mittel besitzen, zum Bei piel 

Robstoffe, Arbeit in trum nte usw. Er kann keine tiefel macben 

obne Leder. Er bedarf auBerdem Lebensmittel. Niemand, elb t 

kein Zuku:nftsmusikant, kann von Produkten der Zulmnft zehren, 

also aucb nicbt von G branch werten, deren Produldion noch un

fertig, und wie am ersten Tage seiner Erscbeinung auf d r Erden

btibne, mui3 der Mensch noch jeden Tag konsumieren, bevor und 

wiihrend er produziert. Werden die Produkte als Waren produziert, 

so miissen sie verkauft werden, nacbdem sie produziert ind und 

konnen die Bediirfni se de Produzenten er t nacb dem Verkauf 

4o Verschiedene Ge etzgebungen setzen daher ein Maximum fill' den 

Arbeilskontrakt !e t. Alle Gesetzbiicher bei Volkern freier Arbeit regeln 

Kiindigu.ngsbedingungen de Kontrakt . In verschiedenen Ltindern, nament

tich in Mexiko (vor dem ameril<ani chen Bilrgerkrieg auch in den von 1\lexilw 

lo geris enen Territorien, und der ache nach bis zu Kusas Umwl.Uzung in 

den Donauprovinzen), ist die Sklaverei unter der Form von Peonage [ chuld

sklaverei der TageHihner, Peons - K.] ver teckt. Durch Vor chilsse, die in 

Arbei t abzutragen, und sich von Generation zu Generation fortwiilzen, wird 

nicht nur der einzelne Arbeiter, sondern seine Familia tatsiichlich das Eigen

tum anderer Per onen und ihrer Familien. Juarez halte die Peonage ab

geschafft. Der ogenannte Kaiser Ma:timilian filhrte sie wieder ein durch ein 

Dekret, das im Repriisentantenhaus zu Washington treffend als Dekret zur 

Wiedereinfilhrung der klaverei in Mexiko gebrandmarkt ward. ,Von meinen 

besonderen korperlichen und geistigen Geschicklichkeite.n und Moglichk iten 

d er Tiitigkeit kann ich . . . einen in der Zeit beschrtinkten Gebrauch an 

einen andern veriiul3ern, weil sie nach dieser Beschriinlcung ein iiu13er

liche Verhiiltnis zu meiner Totalitat und Allgemeinheit erhalten. Durch 

die V riiul3erung meiner ganzen durch die Arbeit lwnkreten Zeit und der 

TotaliUit meiner Produktion wil rde ich das ubstantielle derselben, meine 

allgemeine Tlitigkeit und Wirklichkeit, ine Per onlichkeit zum Eigen

tum eines andern machen." (Hegel: ,Philo ophie des Rechts. Berlin 1840", 

s. 104, § 67.) 
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be~rie~igen. Zur Produlctionszeit kommt die fiu· den Verkauf notige 
Z 1t hmzu. 

Zur erwandlung ,·on Geld in Kapital mul3 der Geldb itzer I 
al o den frei~n Arb iter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in 

d m J?oppel w.n, daB er als fr ie Person tiber seine Arbeit kraft 

al seme Ware verfligt, dai3 er anderseil andere Waren niqpt zu 

!'kaui n hat, los und I dig, frei ist von allen zur erwirklicbung 

emer Arbeitskraft notigen achen. 

D~ Frage, warum die er freie Arbeiter ibm in der Zirlrulations

spha~e geg nlibert~ilt, interessiert den Geldb sitzer nicbt, der den 

~rbettsmarkt al. erne b ondere Ableilung des War nmarktes vor

fmdet. Und ?mslweilen inleressiert ie w1s ebensowenig. Wir / 

halt ~ theor~ l1 ch. an der Tatsache fest wie der Geldbe ' tze 

pr d~ ch. ~m s Jedoch · klar. Die atur produziert nicht a I 
d r rnen etle .Geld- oder Warenbe ilzer und auf der andern blol3 

B St zer d.er ?tgenen Arbeitslnafte. Dieses Verhtillni ist keip 

naturge cbichtliche und bensow nig in ge ell chaflliche das 

allen Ges~litcht perioden gemein iir . Es i t offenbar selbst das 

Ro ulla~ erne~. vorhe~gegang nen hi torischen Entwicklung, das Pro

dukt vte1~r o:wnomt eben Umwlilzung u de Untergang s einer 

ganz n Reih.e ~terer . ormation n der gesellschaftlichen P1·oduktion. 

. Au~h die olf?non;u chen Kategorien, die wir friiber betra t t, 

tr ~.gen ihre .. ge c~chtliche pur. Be timmte hislorische Bedingungen 

m~ .n erfiillt s.em, ~11 das Produlrt Ware erden. Solange es zum 

Bet ptel produztert W1rd, urn unmittelbar die Bediirfnisse de Pro

duz nten zu befriedigen, wird es nicht zur Ware. Hatten wir weiter 

gefor .cht: Unter w Ieben Urn tiinden n hmen alle oder nimmt auch 

nur d1e Mehrz~ der Produkte die Form der Ware an, so hiilte ich 

gef~d~n~ da13 dies nur ~ui Gr_un.dlage einer gauz besondereu, der 

kaptlailshscben Produktwn we1Se ge chieht. Eine olche nter-

uchung lag _iedoc~ der Analyse der Ware fern. Warenprodul<tion 

~d Warenzulmlabon konnen stallfinden, obgleicb die w it uber

'~tegende. Pro~uktenma se, unmittelbar auf den Selb tbedarf ge

mbt~t, tcb mcht in Ware verwandelt, der ge ell chaftliche Pro

d~thon proz f3 al o noch lange nicht in einer gauzen Breite und 

Tteie vom Tausch~ert beher~·scbt ist. Di Dar tellung de Produkts 

als Ware bedingt erne so wett entwi kelte Teilung der Arbeit inner

halb der Gesellschaft, daf3 die cheidung zwi eben Georauchswert 

und .Tauscbwert, ~e im. unmittelbaren Tau chhandel r t beginn~ 

1 bE're1~s v~llzogen 18~. Erne solche Entwicklung stufe i t aber den 

g scbicht~ch verschiedensten okonomi chen Gesellschaftsformatio
nen gemern. 

Oder betracbten wir das Geld, so setzt es eine gewisse Hobe 

des W~rei7austau cbes vora~s. D~e be onderen Geldformen, blof3es 

\ arenaqwvalent, oder Zukulabonsmittel, oder Zahlung mittel 

chatz und W~ltgeld, de?ten, je nacb dem ver chi denen Umfang 

und dem relabven Vorwwgen einer oder der andern Funktion auf 
• 

" 

) 
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sehr verschied ne tufen de gesellscbaftlichen Produktions
prozesses. Dennoch genilgt erfahrung ma13ig eine relativ chwach 
entwickelle WarenzirkuJalion zur Bildung aller dieser Formen. 

\ 

Ander mit dem Kapital. eine histori chen Existenzbedingungen 
ind durc aus nicht a m1 er Waren- und Geldzirlrulation. ent

sleht nur, wo der Besttzer von Produktions- und L bensmitteln den 
freien Arbeiter als Verl aufer seiner Arbeit kra t auf dem Markt 
vorfindet, und diese eine historische BedingWlg umschlief3t eine 
W ltg schichte. Das I apilal kilndigt daher von ornherein eine 
Epoche des gesell cbaftlichen Produktion prozesse an. 41 

Die e eigentilmliche Ware die Arbeit kraft, ist nun naher zu 
betrachten. Gleic andern Waren be itzt ie einen Wert.0 

Wie wird er bestimmt? 
Der W der Arbeit kraft, gleich dem jeder andern Ware, i t 

beslimmt dru·ch die zur Produktion, also auch Reproduktion, dieses 
besonderen Arlil{els nolwendige Arbeitszeit. ow it sie Wert, re
prasentiert die Arbeit kraft selb t nur ein beslimmtes Quantum in 
ihr verg gen tandlichter gesellschaftlicher Dlll'chschnitlsarbeit. Die 
Arbeit kraft existiert nur als Anlage de lebendigen Individuums. 
Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Die Exi tenz d s 
Individuums gegeb n, be t ht die Produktion der Arbeilskraft in 
s iner eigenen Reproduktion oder Erhaltung. Zu seiner Erhaltung 
bedarf da leb ndige Individuum einer gev.r:is en Summe von 
Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arb itskraft notwendige 
Arbeit zeit lo t sich also auf in die zur ProduJdion di ser Leben -
m1 no wendige Arbeilszeit, oder der Wert der Arbeit luaft ist 
<fer Wert der zur Erballung ihres Besitzers notwendigen Leben -
mittel. Die Arbeitskraft verwirklicht sich jedoch nur durch ihre 
Aeu!ferung, betatigt sich nur in der Arbeit. Durch ihre BeUitigung, 
die Arbeit, wird aber ein b timmtes Quantum von menschlichem 
Muske!, Nerv, Hirn usw. verau gabt, das wieder ersetzt werden 
muf3. Die e vermehrte Ausgabe bedingt eine vermehrte Einnahme.~s 
Wenn der Eigentilmer der Arbeitsluaft heule g arbeitet hat, muf3 r 
denselben Prozef3 morgen unter denselben Bedingungen von Kraft 
und Gesundheit wiederhol n konnen. Die umme der Lebensmittel 

41 Was also die kapilalistische Epoche charakterisiert, ist, dall die 
Arbeil krait fiir den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehorigen Ware, 
seine Arbeit daher die Form der Lohnarbeit erhalt. Anderseits ver
allgemeinert sich erst von diesem Augenblick die Warenform der Arbeits
produkte. 

I 
42 ,Der Wert oder die Geltung eines Mannes ist, wie bei jedem andern 

Ding, sein Preis, da heillt so viel, wie fUr den Gebrauch seiner Kraft ge
geben wird." (Th. Ilobbes: ,Leviathan" in ,Works ed. Molesworth. London 
1839-44", vol. III, p. 76.) 

'-9 Der altromische Villicus, als Wirtschafter an der pitze der Acker
bausklaven, empflng daher, ,well er leichtere Arbeit hat als die Knechtc, 
knapperes Mall als die e." (Th. Mommscn: ,Romi clle GescWche, 1856", 
s. 810.) 
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muf3 al o hinreicben, das arbeit nde Individuum als arbeitendes 
Individuum in einem uormalen Leben zustaud zu erhallen. Die 
natilrlichen Bedtirfnis e selbst, wie rabrung, Kleidung, lleizung, 
Wobnung usw., sind verschieden, je nach den klimati chen. u~d 
andern nalilrlicben Eigentilmlicbl eiten eines Landes. Anderse1ts 1St 
der Umfang sogcnannter notwendiger Bedilrfnis e, i die Ar "hrer 
Befriedigung, selbst ein hlsloriscbes Produkt und bangt daher 
~rof3enleils von der Kultursluie eines Landes, unter and rm auch 
wesenlllcn davon ab, unter welchcn Bedingungcn, und daher mit 
welchen Gewohn · Wld L beusan prilchen die lGasse der f1:eien 

r eiter sic gebildet hat. 44 Im Gegensatz zu den andern Waren ent
bal so die ertbestimmung der Arbeitskraft ein bistoriscbes tmd 
moralisches Element. Fur ein bestimmte Land zu einer bestimm
ton Periode jedocb, ist der Durchschnitlsumkreis der notwendigen 
,Lebensmittel gegeb n. 

Die Eigentilmer der Arbeitskraft sind sterblicb. oll ~an trot?.
dem solche Eigenlilmer immer wieder auf dem Markt vorfmden, w~e 
e, durch die immer wieder erneute V rwandlung von Geld 1n 
Kapilal erheiscbt wird, so milssen die Verldiufer der Arbeitskraft sich 
verewigen, ,wie jedes lebendige Individuum sich verewigt, durch 
Fortpflanzung".4~ Die durcb Abnutzung und Tod dem Marld ent
zogenen Arbeitskriifte mlissen zum allermindest n durc~ eine gleicbe 
Zahl neuer Arbeitskrlifte b standig er etzt werden. D1e Summe der 
zur P1·oduktion der Arb itslcraft not\ endigen Lebensmittel schlief3t 
also die Lebensmiltel der Er atzmanner ein, das heil3t der Kinder 
der Arbeiter, so dafl ich diese Rasse eigenttimlicher Warenbesitzer 
auf dem Warenmarkte erewigt.'0 

Urn die allgemein men chliche Natur o zu gestalten, daf3 sie 
Geschick und Fertigkeit in einem bestimmten Arbeilszw ig erlangt, 
entwickelte und eigenartige Arbeitskraft wird, bedarf e einer be-
timmten Bildung oder Erzi hung, welche ihrerseit eine grol3ere 

oder geringere umme von Warenaquivalenten lcostet. Je nach 
dem mehr oder minder vermittelten Charalder der Arbeitskraft 
sind ihre Bildungskoslen ver chieden. Diese Erlernung kosten, ver
schwindend klein fur die gewohnliche Arbeilskraft, g hen also ein 
in den Umkreis der zu ihrer Produktion verausgabten Werte. 

u W. Th. Thornton gibt hierzu inter s ante Belege in seiner Schrift : 
, Overpopulation and its Remedy." London 1846. 

u Petty. 
•e ,Ihr (der Arbeit) nalUrlicber Preis ... besteht in einer solchen 

Menge von Lebensmilleln und Genullmitteln, wie sie nach Klima und 
Lebensgewohnbeiten de Landes notwendig sind, um den Arbeiter zu er
ltalten und ihm die Aulziehung einer Familie zu ermoglich n die ein un
vermindertes Angebot an Arbeit auf dem Markle gewiihrleistet." (R. Torren~: 
,An Es ay on the external Corn Trade. London 1815", p. 62.) Das Wort Arbett 
sleht bier fiitschlich flir Arbeitsl<raft. 

" 
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sieht, heillt in Hirngespinst (etre de raison) begreHen. Wer 
Arbeit sagt, wer Arbeitsvermogen sagt, sagt z.ugleich Arbeiter und 
Lebensmittel, Arbeiter und Arbeitslohn."'7 Wer Arbeitsvermogen 
sagt, sagt nicht Arbeit, so wenig als wer Verdauungsvermogen sagt, 
Verdauen sagt. Zum letzteren ProzeB ist bekannlllch mehr erforder
lich al ein guter Mag en. W er Arbeitsvermogen sagt, sieht nicht 
von den zu seiner Erhaltung notwendigen Lebensmitleln ab. Ihr 
Wert ist ielmehr au gedri.icl<t in seinem Wert. Wird es nicht ver
kauft, so ni.itzt es dem Arbeiter nicht , so empfindet er es vielmehr 
als eine grausame Nalurnotwendigkeit, daB sein Arbeitsvermogen 
ein be timmtes Quantum Lebensmittel zu seiner Produktion r
heischt hat und stets wieder von neuem zu seiner Reproduktion, 
seiner Wiederherstellung, erbeischt. Er entdeckt dann mit Sis
mondi: , das Arbeitsvermogen . . . ist nichts, wenn es nicht verkauft 
wird".'8 

Die eigenti.imliche Natur dieser eigenartigen Ware, der Arbeits
kraft, bringt es mit sich, daB mit der AbschlieBung des V ertrages 
zwischen Kaufer und Verkiiufer ihr Gebrauchswert noch nicht wirk
lich in die Hand des Kiiuiers i.ibergegangen ist. Ihr Wert, gleich 
dem jeder andern Ware, war bestimmt, bevor sie in die Zirkula,tion 
trat, denn ein bestimmtes Quantum gesellschaillicher Arbeit ward 
zur Produktion der Arbei kraft verausgabt, aber ihr G brauchs
wert besteht erst in der nachtriiglichen KraiUiuBerung. Die Ver
iiuBerung der Krait und ihre wirkliche AeuBerung, das heiJ.H ihr 
Dasein als Gebrauchswert, fallen daher der Zeit nach auseinander. I 
Bei solchen Waren aber, wo die formelle VerliuBerung des Ge
brauchswertes durch den Verkauf und seine wirkliche berla sung 
an den Kiiuier der Zeit nach auseinander fallen, funktioniert das 
Geld des Kiiuier meist als ZahlungsmitteL'8 In allen Landern 
kapitalistischer Produktionswei e wird di Arbeitskrait er t gezahlt, 
nachdem sie bereits lihrend des im Kauikonlrakt festgesetzlen Ter-
mins funktioniert hat, zum Beispiel amEnde jeder Woche. Ueberall 
schi !3t daher de~Arbeiler dem K~ilalisten den Gebrauchs ert.der I 
Arbeitskral't vor; er liffit sie vom Kaufer konsumieren bevor er ihren f 
Preis ezahlt erhlllt, i.iberall kr ditiert daher der Arbeiter dem 
Kapita 'sten. DaB dies Kreditieren kein leerer Wahn ist, zeigt nicht 

, nw· er geleg ntliche Verlust des kreditierten Lohnes beim Bankrott 

•r Rossi: ,Cours d'Economie Poliliqne. Bruxelles 1842", p. 370. 
•s Sismondi: ,Nouveaux Principes d'Economie Politique", vol. I, p. 112. 
n ,Jede Arbei t wird erst bezahlt, nachdem sie geleistet ist." (,An 

Inquiry in tbose Principle respecting the ature of Demand etc. London 
1 21", p. 104.) ,Der kaulmfumische Kredit mu13te in dem Augeublick be
ginnen, nls der Arbeiter, der erste Urheber der Produktion, vermoge seiner 
En;parui e imst:mde war, au1 die Entlohnung seiner Arbeit ine Woche, 
14 Tnge, inen Monat, ein Viert ljahr lang zu warten." (Ch. Ganilh: ,Des 
Systemes de l'Economie Politique. 2~me ed. Paris 1821", vol. II p. 150.) 

Do.s KaDital. I. 9 

-
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des Kapitali ten, 50 sondern auch eine Reihe mehr nachhaltiger Wir
kungen.51 Indes i.indert es an der Natur de Warenau tau che selb t 

50 ,Der Arbeiter kreditiert seinen Fleii3", aber, setzt Storch schlau 
hinzu: er ,,tiskie.rt nichts", auf3er ,seinen Lohn zu verlieren. . . . Der 
Arbeiter Ubertragt nichts Stof[liches." (Storch: ,Cours d'Economie Politique. 
Petersbourg 1815", vol. II, p. 87.) 

. 51 Ein .Bei~piel: In London existieren zweierlei Sorten von Biickern, 
die ,,full pnced , die das Brot zu seinem vollen W erte verkauCen und die 
,under ellers", die es unter diesem Werle verkaufen. Letzter~ Klasse 
bildet U?er drei Vier~el der Gesamtzahl der Backer. (P. XXXII im ,Report" 
des Regterung komm1ssars H. S. Tremenheere tiber die Grievances com
plained of by the journeymen bakers etc. London 1862".) I>iese Undersellers 
verkauCen! fast ausnahmslos, Brot, das verfiilscht ist durch Beimischung von 
Aln~, ~1fe, Perlasche [kohlensaures Kali. K.], Kalk, Derbyshire Steinmehl 
und ahnhc~~n angenehmen, nahrhaften und gesunden Ingredienzien. (Siehe 
das oben zth.erte Blaubuch, ebenso den Bericht des ,Committee of 1855 on 
the Adulteration of Bread" und Dr. IIassalls: ,Adulterations Detected". 2nd ed. 
L'ondon 1862.) Sir John Gordon erkliirte vor dem Komitee von 1855 daB in
~olge ~eser Fiils~hungen ?er Arme, der von zwei Pfund Brot taglich l~bt, 
l tzt mcht ~~n. v1erteu . Tetl des Nahrungsstoffes wirldich erhiilt, abgesehen 
vo~ den schadlichen :Wtrkungen auf seine Gesundheit." Als Grund, warum 
,~m ~ehr grof3er Te1l der Arbeiterklasse", obgleich wohlunterrichtet tiber 
die FlUschungen, dennoch Alaun, teinmehl usw. mit in den Kauf nimmt 
f~hrt.ifre~enh.eere (in dem oben erwiihnten Bericht, S. XLVIII) an, daB e~ 
fur s1e ,em Dmg der Notwendigkeit ist, von iltrem Backer oder dem !Cram
laden da Brot zu nehmen, wie man es ihnen zu geben beliebt". Da sie erst 
Encle der Arbeitswoche bezahlt werden, konnen sie auch das wiihrend der 
Woche von iltren Familien verzehrte Brot erst Ende de; Woche zahlen"· 
und, fli~ Tremenheere mit Anfiihrung der Zeugenaussagen hinzu: es ist 
allgemem bekannt, daJ3 mit solchen Mixturen bereitetes Brot eigens rfu.' diese 
Art Kunden .gemacht.wird." ,~ vielen englischen Agrikulturdistrih.'ien (aber 
noch ~ehr ill schollts~he.n) wud der Arbeitslohn vierzehnliigig und selbst 
mon~tlich ?ezahlt. Be1 diesen .langen Zahlungsfristen mu.B der Agrikultur
arbetter seme Waren auf Kredit kaufen . . . Er hat hohere Freise zu zahlen 1 
~nd ist tats~c~ch an den. Kramla~en g.ebunden, der ihm pumpt. So ko tet 1 
thm zum Be1 p1el. z~ Ilornmg ham ill Wtlls, wo die Lohnung mooallich, das
selbe. ~tehl 2 hilling 4 P?nce per Stein (14 Pfund), das er sonstwo mit 
1 ~g 10 Pence zahlt.' (, L"tlh Report" on ,Public Health" by ,The 
Medical Officer o.f the Privy Council etc. 1864", p. 264.) ,Die Kattun
Handdr~cker vorl: P~ley und Kilmarnock (Westschottland) erzwangen 1853 
durch emen Streik die llerabsetzung des Zahlungstermins von einem Monat 
auf 14 Tage." (,Reports of the Inspectors of Factories for 31st October 1853" 
p. 34.) A1s eine weitere artige Entwicklung des !Credits den der Arbeite; 
dem Kapitali~ten gibt, kann man die Methode vieler 'englischer Kohlen
bergwerksbesltzer betrachten, wonach der Arbeiter erst Ende des Monals 
bezahlt wird und in der Zwischenzeit Vorschtisse vom Kapitalislen erhlilt 
ort ih Waren, die er tiber ~reo Marktpreis zahlen muJ3 (Truck ystem, ysteOO: 
der B.eznhlnng des L?hnes 10 ~Varen, stalt in barem Geld - K.]. ,Es i t all
gememer Brauch bet den Me1 tern in den Kohlengruben, einmal im Monat 
den Lohn auszuzahlen. In der Zwischenzelt gewiihren sie VorschU e am 
Ende jeder Woche. Dieser Vorschu.B wird im Laden gegeben (niimlich dem 
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nichts ob das Geld als Kaufmittel oder als Zahlungsmiltel funktio
niert. ' Der Prei der Arbeit kraft i t kontraldlicb fe tgesetzt, ob
gleich er er t hinterher realisiert wird, wie der Mietpreis eines 
Hauses. Die Arb itskraft i t verkauft, obgleich sie erst hinterher 
bezahlt ird. Fur die reine Auffassung des Verhaltnisse ist e 
jedoch ntitzlich, einstweilen vorauszusetzen, daJ3 der Be itzer der 
Arbeit kraft mit ihrem V erlcauf i edesmal auch sogleicb den kontrakt
lich au gemachten Preis erhi.ilt. 

Wir kennen nun die Art und Weise der Bestimmung des W ertes, 
der dem Be itzer dieser eigenttimlichen Ware, der Arbeit kraft, 
vom Geldbe itzer gezahlt wird. Der Gebrauchswert, den letzterer 
seinerseits im Au tausch erhiilt, zeigt sich erst im wirklichen Ver
brauch, im Konsumtion prozeB der Arbeitskraft. Alle zu diesem 
Proze6 notigen Dinge, wie Rohmaterial usw., kauft der Geldbesitzer 
auf dem arenmarkt und zahlt ie zum ollen Preis. Der Kon-
umtionsproz .B der Arbeit kraft i t zugleich der ProduldionsprozeB 

von Ware und on Mehrwert. Die Kon umtion der Arbeitskraft, 
gleich der 1: onsumtion jeder andern Ware, vollzieht sich au.Ber
halb de Marktes oder der Zirkulations pbi.ire. Diese gerausch
volle, auf der Oberfli.iche hausende und aller Augen zugi.ingliche 
pbare vo::rlassen ir daher, zusammen mit dem Besitzer des Geldes 

und dem Besitzer der Arbeitskraft, um beiden nachzufolgen in die 
verborgene Stii.tte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: [ 
Der Eintritt ist nur den bier Be chliftigten gestattet. Hier wird sich 
zeigen, nicht nur wie das Kapital produziert, sondern auch wie man 
es selbst produziert, das Kapital. Das Ge?eirnnis .der Plu~.macherei 
( der Gewinnung von mehr Geld] mu13 s1ch endlich enthiillen. _ 1 

Die Sphi.ire der Zirkulation oder des arenau tausches, inner
halb deren sich Kauf und Verkauf der Arbeitskrait bewegt, war in 
der Tat ein wahres Paradies der angeborenen Menschenrechte. Was 
allein bier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Ben
tham.m Freiheit! Denn Kaufer und Verki.iufer einer Ware, zum 
B~iel der Arbeit krait," sind nur ~rc ilire~ Tre1en illen lJe
stimmt. Sie_w:hJieBen Vertr}ig.e e1e reclitlich eoeu rtig er
sonen. Der Kontrakt ist das Endresultat, worin sich ihre Willen -
tommy-shop oder dem Meister selbst gehorigen Kramladen) ; die Leute 
nehmen ibn auf der einen Seite in Empfang und geben ihn auf der andern 

eite gleich wieder au . (,Children's Employment Commission. 3rd Report. 
London 1864", p. 38, n. 192.) 

ou Bentham (1748-1 32), englischer Philosoph, lehrle die sogenannte 
Niitzlichl{eiiSiiiiifosophie (Utilitarismus). D...!!§.._Qersonlich~ Interesse ist fUr \ 
ihn die Triebluaft alles llandelns. Aber al!e futeressen, wenn sie wo I ver
standen werden stehen in einer inn~ren Harmonie. Da wohlverstandene 
Interesse des ei~zelnen ist auch das der Gesellscbaft. Der englische Libera
lismus wurde ebenso von dieser Lehre beherrscht, wie von der des ,vul
giiren", das heil.lt fUr die Bedlirfnisse des blirgerlichen Pobels verflachten 
Freihandels. K. 
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I 
einen gemeinsamen Recht au druck geben. Gleichbeitl Denn sie 
beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und tauscben 
Aequivalent fiir Aequivalent. Eigentuml Denn jeder erfiigt nur 
tiber das Seine. Bentham! Denn jedem von den b ideo ist es nur 
urn sich zu tun. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein 
Verhiiltnis bringt, ist die ihres Eigennutzes, ihr s Sondervorteils, 
ihr r Privatinteres en. Und eben weil so jeder nur filr ich und 
keiner fUr den andern sorgt, vollbringen alle, infolge einer pra
stabilierten [vorherbe timmten] Harmonie der Dinge, oder unter 
der Leitung einer allpfiffigen Vor ehung, nur das Werk ihre 
wechsel eitigen Vorteils, des Gemeinnutzens, des Gesamtinteresses. 

B im Scheiden von dieser phiire der einfachen Zirkulation oder 
des Warenaustausches, woraus d r Freihiindler vulgaris Anschau
ungen, Begrille und Ma13 tab ftlr sein Urteil tiber die Gesellschaft 
des Kapitals und der Lohnarbeit entlehnt, ver andelt sich, so scheint 
es, schon in etwas die Physiognomie der Figuren un eres Dramas. 
Der ehemalige Geldbesitz r scbreitet voran als Kapitalist, der Ar
beit kraftbe itzer folgt ibm nach als sein Arbeiter; der eine be
deutungsvoll schmunzelnd und geschiiftseifrig, der andere scheu, 
widerstrebsam, wie jemand, der seine eigene Haut zu Markte ge
tragen und nun nichts anderes zu erwarten hat als die - Gerberei. 

Dritter Abschnitt. 

Die Produktion des absoluten 
Mehrwertes. 

Ftinftes Kapitel. 

rbeitsproze.B und Verwertung proze.B. 
1. Der Arbeltsproze.ll oder die Produldlon on Gebrauch werten. 

Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arb it selbst. Der Kauler 
der Ar eitskraft konsumiert sie, indem er ihren V rkiiuier arbeiten 
llifit. L tzterer wird hierdurch actu ~in Wirklichkeit] sich betiitigende 
Arbeit kraft, Arbeiter, was er fl·iiher nur potentia [ der Moglichkeit 
nach] war. Urn seine Arbeit in Waren darzustellen, mufi er sie vor 
allem in G ebraucbswerten darstellen, Sachen, die zur Befri digung 
von Bedtixfnis en irgend iner Art dienen. Es ist al o ein besonderer 
Gebrauchswert, ein bestimmter Artikel, den der Kapitali t vom 
Arb iter auf rtigen lii13t. Die Produktion von Gebrauch werten, oder 
Gtitern, lindert ihre allgemeine Natur nicht dadurch, daB sie ftir den 
Kapitalisten und unter seiner Kontrolle vorgeht. De:r ArbeitsprozeB 
ist daher zuniichst unabhlingig von jeder be timmten ge ellschaft
lichen I• orm zu betrachten. 

Die Arbeit ist zuniichst ein Prozefi zwischen fen ch und atur, 
ein Prozefi, worin der Mensch seinen tofl'wechs 1 mit der Natur 
durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. lj;r tritt 
dem aturstoff selb t a1s eine aturmacht gegentiber. Die seiner 

eiblic e1t angehl}rigen aturkr"" e, rme und Beine, Kopf und 
Hand, setzt er in Bewegung, urn sich den Naturstoff in einer ftlr 
sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er diU"cb 
diese B egung auf die Natur aufier ibm wirkt und sie verlind rt, 
verlindert er zugleich seine ig ne atur. Er entwickelt die in ihr 
schlummernden Potenzen [Fahigkeiten] und unterwirft das piel 
ihrer Kriifte seiner eigenen Botmii13igkeit. Wir haben es hier nicht 
mit den ersten tierartig instinktmafiigen Formen der Arbeit zu 
tun. Dem Zustand, worin der Arbeiter a1s Verkiiufer seiner 
igenen Arbeit kraft auf dem Warenmarkt auftritt, ist in urzeitlicben 

Hintergrund der Zustand entrtickt, worin die menschHche Arbeit ihre 
erste instinktartige Form noch nicht abgestreift hatte. Wir unter
stellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschlieB
licb angehOrt. Eine Spinne verricbtet Operationen, die denen des 
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Weber abneln und eine Biene be chamt durch den Bau ihrer Wachs
zellen manche~ men cblichen Baumei ter. Was aber von vornherein 
den scblecbtesten Baumei ter vor d r be ten Biene au zeicbnet, ist, 
daB r die Zelle in einem Kopf gebaut hat, bevor er ie in Wachs 
baut. Am Ende de Arbeit proze ses kommt ein R sultat h raus, das 
beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also 
schon ideell vorhanden war. Nicht daB er our eine Formverande
rung d atilrlichen b wirkt; er verwirklicht im Natilrlichen zu
gl ich seinen Zweck, den er weill, der die Art und Weise seines 
Tuns als Gesetz be timmt und d m er seinen Willen unterordnen 
muB. nd di se Unterordnung ist kein vereinzell r Ald. AuBer der 
Anstrengung der Organe, die arbeiten, i t der zweckgemaBe Will~, 
der sich als Aufmerk amkeit auBert, filr di ganze Dauer der Arbett 
erheiscbt, und urn so mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt 
und die Art und Weise ihr r Ausfilhrung den Arb it r mit sicb fort
r i.!3t, j weniger er sie daher al piel seiner eigenen korperlicben 
und geistigen Krlifte genie13t. 

Die einfachen Momenta d s Arbeit prozess s sind 1. die zweck· 
maL3ige Tatigkeit oder die Arbeit selbst, 2. der Geg nstand, auf den 
ie wirkt, und 3. da Milt l, wodurch sie wirkt.1 

Die de (worunter Oltanomi ch aucb das Was er einbegriffen}, 
wie sie den Menschen ur priinglich mit Proviant, f rtigen Lebens
mitteln ausrti tet,l& find t sich ohne sein Zutun als der allgemeine 
G gen land der menscblichen Arbeit or. Alle Dinge, w lche die 
Arbeit our von ihrem unmittelbaren Zusammenbang mit dem Erd
ganzen lo lOst, sind von Natur vorgefundene Arbeit gegen tande. 
...,o der Fisch, der von seinem Lebenselement, dem Wa ser, getrennt, 
gefangen wird, das Holz, da im Urwald geil:illt, das Erz, das aus 
seiner Ader losgebrochen wird. Ist der Arbeit gegenstand dagegen 
selbs t schon sozusagen durcb frtihere Arbeit fillriert, so nennen wir 
ibn Rohmaterial. Zum Beispi l das lo gebrochene Erz, das nun 
au gewaschen wird. Alles Robmaterial i t Arbeit gegenstand, aber 

1 In der franz<> ischen Au gabe macht hier Marx folgende Bemerlrung 
zu dem Wort , Arbeitsproze.l3": Das Wort ,Prozel3", das eine Entwicklung 
bezeichnet die im Gesamtzusammenhang ibrer realen Bedingungen betrachtet 
wird, gehBrt schon seit langem in ganz Europa zur pracbe der v issen-
chaft. In Frankreich hal man e zuer t schiichtern in seiner lateinischen 

Form eingefiihrl: processu . paler wurde es dieser pedanli chen Ver· 
Jdeidung entledigt und schlich ich in die chemi chen, physiologischen und 
ilhnliche BUcher sowie in einige metaphysische Werl{e ein. E wird schliel3-
li ch vollig naluralisiert werden. In der gewohnlichen Sprache gebrauchen 
Deul che wie Fraozosen das Wort Prozef3 in seinem juri tischen Sinne. K. 

u ,Die freiwilligen IIervorbringungen der Erde sind sparlich und von 
den Menschen ganz unabhiingig. Sie scpeinen uns daher von der Natur in 
derselben Absicht gegeben zu sein, ie -man einem jungen Mensch en eine 
kleine Summe gibt, um ihn in die Lage zu vers tzen, fiir sich zu arbeiten 
11!\,d ein Vermogen zu erwerben." (James Steuart: ,Principle of Political 
Economy. Ed. Dublin 1770", vol. I, p. 116.) 

• 
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nicbt jeder Arbeit gegcn tand ist Rohmaterial. Rohmaterial ist der 
Arb itsgegen tand our, obald er b reits eine durch Arbeit ver
l.lli ttelte v eranderung rfahren hat. 

Das Arbeitsmittel i t ein Ding oder ein Komplex [eine Zu
sammenfa sung] von Dingen, die d r Arbeiter zwischen sich und den 
Arbeitsgegenstand schiebt und die ibm al~ Leit r ~ner Tatigke~t a~ 
diesen Gegenstand dienen. Er b nutzt dte mecbanischen, physilmli
scben chemi eben Eigenscbaften d r Dinge, urn sie als Machtmittel 

'auf a.ddere Dinge s inem Zweck gemaB, wirken zu la sen.2 Der Gegen
stand de sen sich der Arbeiter unmittelbar bemachtigt - abgesehen 
von der Er reifung fertiger Leb nsmittel, der Frilcbte zum Beispiel, 
wobei eine eigenen Leibesorgane allein als Arbeit mittel dienen -, 
i t nicht der Arbeitsgegenstand, sondern das Arbeitsmittel. So ver
wandelt er Dinge seiner Umwelt in Organe seiner Tatigkeit, Organe, 
die er ein eigenen Leibesorganen hln.zurugt, se~e nattir~~he .Ge
stalt verlangernd, trotz der Bibel. Wie die Erde seme ursprungli~he 
Proviantkammer ist sie sein urs rilngli es :Arsenal von rbelts
mitteln. Sie li~fert ibm zum Beispiel den tein, omit et wirft, 
rew iickt, chneidet usw. Die Erde selbst wird ein Arbeitsmittel, 
ctzt' jedocb zu ihrem Dien t als Arbeitsmittel in der Agrikultur 

wieder eine gauze Reihe anderer Arbeitsmittel und eine scbon 
relaliv hohe Enlwicklung der Arbeitskraft oraus.8 Sobald tiber
baupt der Arbeitsprozefi our einigermailen ntwickelt ist, bedad 
er bereits bearbeiteter ArbeitsmitteL In den altcsten 1enschen
b0hlen den wir Steinwerkzeuge und teinwaffen. Neben bear
beitetem tein, Holz, Knochen und Musch ln spielt im Anfang de.r 
Menschenge chichte das gezahmta, also elbst schon durcb rbett 
v randerte, geztichtete Tier die Hauptrolle al Arbeits~itt~l} D.er 
Gebraucb und die chOpfung von Arbeitsmitteln, obgletch 1m Kmm 
chon gewissen Tierarten eigen, charakt~risieren. den spezifiscb 

menschlichen ArbeitsprozeB, und Franklin definiert daher den 
Menschen als a toolmaking animal", ein Werkzeuge fabrizierendes 
Tier. Die elb~ Wichtigkeit, welcbe der Bau von Knochenreliquien 

2 Die Vernunft ist ebenso listig als miichtig. Die List besteht liber
haupt ~ der vermittelnden Tiitigkeit, welche, indem sie die Objekte ~rer 
eigenen Natur gemal3 aufeinander einwirken un~ sich .aneinande: abarbe1teo 
lii.l3t ohne sich unmiltelbar in diesen Proze.l3 emzumtschen, gle1chwohl nur 
ihr~n Zweck zur Ausfiihrung bringt." (Hegel : ,Enzyklopadie. Erster Teil. 
Die Logik. Berlin 1840", S. 382.) . , . . . . 

a In der sonst elenden Schrift: ,Theone de lEconooue Pohtique. Pans 
1 15" zahlt Ganilh den Physiokraten gegenilber treffend die grol3e Reihe von 
Arbei'tsprozessen auf, welche die Voraussetzung der eigentlichen Agrikultur 
bild n. · h " 

• In den Reflexions sur la Formation et la Distribution des Rtc esses 
(1766), Oeuvr~~. ed. Daire, v:ol. ~ [Ueberselz~g von .v. Dorn u~ter de~ 
Tilel : ,Betrachtungen liber dte Btldung und die Verte1lung des Rei.chtums. • 
Jena 1903], entwickelt ~urgol gut die Wichtigkeit des geziihmten T1eres fiir 
die Anfiinge der Kultur. 

I 
/i 
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material ehr verschiedener Arbeitsproze e bild n. Korn zum Bei
spiel ist Rohmaterial fur Muller, SUirkefabrikant, Destillateur, Vieh
ziichter usw. Es wird Robmaterial seiner eigenen Produlction al 

amen. So geht die Koble als Produkt au der Minenindustrie 
bervor und als Produktion mittel in ie ein. 

Dasselbe Produkt mag in dem elben Aroeilsproze13 als Arbeits
mittel und Rohmaterial dienen. Bei der Viebma t zum Bei piel, wo 
das Vieh, das bearbeitete Rohmaterial, zugleich Mille) der Diinger· 
bereitung i t. · 

Ein Produkt, das in einer fiir die Konsumtion fertigen Form 
existiert, kann von neuem zum Rohmaterial eines andern Produkt 
werden, wie die Traube zum Rohmaterial des W ines. Oder die 
Arbeit entlii.Bt ihr Produkt in Formen, worin e.s nur wieder als 
Rohmaterial brauchbar i t. Rohmaterial in diesem Zustand bei13t 
Halbfabrikat und hie13e bes er tufenfabrikat, wie zum Beispiel 
Baumwolle, Faden, Garn usw. Obgleich selbst schon Produkt, mag 
das ur priinglicbe Rohmaterial eine ganze tafrel verscbiedener Pro
zesse zu durchlaufen hab n, worin es in stets veranderter Gestalt 
stets von neuem als Rohmaterial funktioniert bis zum letzten Arbeits
proze13, der es als fertiges Lebensmittel oder fertiges Arbeitsmittel 
von sicb absto13t. 

Man siebt: ob ein Gebrauchswert als Rohmaterial, Arbeit mittel 
oder Produkt erscheint, bangt ganz und gar ab von seiner be
stimmten Funktion im Arbeitsprozesse, von der Stelle, die er in 
ibm einnimmt, und mit dem Wechsel dieser lelle wechseln jene 
Bestimmungen. 

Durch ihren Eintritt als Produktionsmittel in neue rbeits
prozesse verlieren Produkte daber den Cbaral ter des Produlcts. ie 
funktionieren nur noch als gegen tiindliche Faktoren der lebendigen 
Arbeit. Der Spinner behandelt die Spindel nur als Mittel, womit, 
den Flachs nur als Gegenstand, den er spinnt. Allerdings kann man 
nicht spinnen ohne Spinnmaterial und Spindel. Das Vorhandensein 
dieser Produlde ist daher vorausgesetzt beim Beginn des Spinnens. 
In diesem Proze13 selbst aber i t es ebenso gleichgtiltig, daB Flachs 
und Spindel Produkte vergangener Arbeit sind, wie es im Aid der 
Erniihrung gleicbgiiltig ist, da13 Brot das Produkt der vergangenen 
Arbeiten von Bauer, Miiller, Backer usw. Umgekehrt. Machen 
Produktionsmittel im Arbeitsproze13 ihren Cbaralder als Produkte 
vergangener Arbeit geltend, so durch ihre Mangel. Ein Messer, das 
nicbt schneidet, Garn, da besliindig zerreillt u w., erinnern lebbaft 
an Me serschmied A und Garnwichser E. Im gelung nen Produkt 
ist di V ermittlung s iner Gebrauchseigenscbaiten durcb vergangene 
Arbei t ausgelOscbt. 

Eine Maschine, die nicht im ArbeitsprozeB dient, ist nulzlos. 
AuBerdem verfi.illt sie der zerstOr nden Gewalt des natiirlichen 
tofiwecbsels. Das Eisen verrostet, das Holz verfault. Garn, das 
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· ht er ebt oder verstrickt wird, i t v rdorbene Baumwolle. Di rue v . . · d T lebendige Arbeit muB die e Ding~ er~re~en, 1e vo~ n olen 
erwecken, sie au nur moglichen m wnkhche und. wukende G -
braucbswerte verwandeln. Vom Feuer der Arbe1t belecl~.t . als 
Leiber der elben angeeignet, zu ibren begri.fis- und berufsmafi1g n 
Funktionen im ProzeB begeislet, werden s1 zwar auch verzehrt, 
b Weckvoll als Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer a er z ' l . di . di . d lie Kon p dukte die fahig sind als Lebensmitte m e m v1 ue -
s~~tion ~der als Produktionsmittel in neuen Arbeilsprozei3 einzu-
geben. 

w enn a1 0 vorbandene Produkte nicht nur ~e ul~le, sonde~n \ 
auch Exi.stenzbedingungen des rbeilsprozesse. smd, ~~.t anderse1~ 
ihr Hineinweden in ibn, also ihr Kont~t [ibre Berilllrung] m1t 
lebendiger Arbeit, das einzige Mittel, urn ruese Produk~e v~rgangen r 

r eit rus Gebrauchswerte zu erhallen und zu verwcrkhchen. 
Dio Arbeit erbraucht ibre stofnichen El~mente, ibren G~gen- \ 

stand und ihr Mittel, versp i t dieselb n, und 1st ~Lo I~onsumtwru:
prozeB. Diese produlctive Konsumtion untersche1d~t s1ch dadurch 
von aer individuellen Konsumtion, daB letztere d1e. ProduJde al 
Lebensmittel des lebendigen Individuums, er ter~ s1e als Lebens
mittel der Arbeit seiner sich betl.itigenden Arbell krait, verzehrt. 
Da Produkt der inruviduellen Konsumtion ist da.her d~r Konsument 
selb t, das Resultat der produktiven Konsumtwn em vom Kon-
umenten unterschiedenes Produld. 

ofern ibr Mittel und ibr Gegenstand selbst schon Produkte 
sind, verzehrt die Arbeit Produkte, um Produkle zu schaffen! oder 
vernutzt Produl•te als Produldionsmittel. von Produlcten. W1e der 
ArbeitsprozeB aber urspriinglich nur zwischen dem .1ensch?n ~d 
der ohne in Zutun vorhandenen Erd~ vorge?t, dienen m 1hm 
immer nocb auch solche Produktionsm1ttel, die von. atur vo~
banden, keine Verbindung von Natur toil und men chlicher Arbe1t 
dar telleu. 

Der Arbeits roze.f3, wie wir ibn in seinen .~~fach,~n. un~ ab-
trakten Momenten dargestelll baben, is~ zweclcmaB1ge ~.at~gkelt z~~r (r , ( 

Herst llung von Gebrauchswerten, Anmgnung · des atiirhchen fur 
menscbliche Bedilrfnisse, aJ1Kemeine Bedingun.g des loffwechsels ~~ l .... 
zwi chen Mensch und Natur, ewige aturbedingung .des mensch-
li chen Lebens und daber unabhl.ingig von jeder .Form die.ses Leben~, 
vi lmehr allen einen Gesell chaft formen gle1cb ~en:em am. Wu 
hatten dab r ni ht notig, den Arbeiter im Verh~tnis zu an.dern A 

rbeitern darzustellen. Der Mensch und seine Arbe1t auf der eme~, 
die Natur und ibre toffe auf der andern Seite, geniigten. S~ w~mg 
man dem Weizen anschmeckt, wer ibn gebaut hat, so wemg Sleht 
man dem ArbeitsprozeB an, unler welchen Bedingungen er vorgeht, 
ob unter der brutalen Peil che des ldavenaufsebers o~er unter. dem 
i:ing llichen Auge de Kapitali ten, ob Cincinnatus 1hn verncbtet 
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in. de~ Be tellung seiner paar Morgen Landes, oder der Wilde, der 
m1t emem Stein eine Be lie rlegt.V 

2. Der erwertung proze.fl oder dJe Produktlon de Mehrwerte . 

.Kehre~ wir zu unserm werdenden Kapilali ten zuruck. Wir 

verli~Ben 1hn, nacbdem er auf d m W arenmarkt aile zu einem 

~rbe1tsprozeB notwendige~ Faktoren gekauft batte, die gegensUind

~chen Faklo~en od~r die Produklionsmittel, den personlichen 

~.aktor. oder die Arbe1tskraft. Er hat mit schlauem Kennerblick die 

fiir sem besonder~s G~schrut, Spinnerei, Stiefelfabrikation usw., 

pass.en~en Prod~wnsm1ttel und Arbeitskriifte au gewahlt. nser 

Kap1~alist setzt SlCb also daran, die von ibm gekauite Ware die 

Arbe~tskraft, zu kons~miere~, das heillt er Ia13t den Trager' der 

Arbe1tsl~raft, de~ Arbeiter~ die Produktionsmillel durch seine Arbeit 

ko~~u~ner~n. D1e allgememe atur des Arbeitsproze ses andert sich 

J/ nalurl~~h ~1cht dadurCh, daB der Arbeiler ibn fi.ir den Kapitalisten, 

(l tat.t fur .siCh selbs~ verrichtet. Aber aucb die bestimmte Art und 

~else~. w1e man tief?l macht. oder Garn spinnt, kann sich zunachst 

n~cht and.ern durch ~e Daz'; 1schenkunft des Kapitalislen. Er mull 

d!e Arbmt kraft .zunachst nehmen, wie er ie auf dem Markt vor

fmdet, also. aucb ib.re .Arbeit, wie sie in einer Periode entsprang, wo 

e _noch keme Kap1talisten gab. Die Verwandlung der Produktions

w 1se s.elbst durch_,ibre U~terordnung der Arbeit unter das Kapital 

kann SICh erst spater ere1gnen und ist daher er t pater zu be
trachten. 

Der Arbeitsproz~£3, _Me er als Konsumtionsproze13 der Arbeit -

kraft ~urch den Kap1tahsten vorgeht, zeigt nun zwei eigentlimliche 
Erschemungen. 

. Der A~·beite:. arbeitet unter der Kontrolle des Kapitalisten, dem 

s.eme Arbe1t gehort. Der K~pitalist paBt auf, da13 die Arbeit ordent

lich vonstatten gebt ~d die Produktionsmittel zweckgema.B vel'

~andt werden, also kem Robmaterial vergeudet und das Arbeit _ 

m lrument g schont, das heiBt nur so weit zerstOrt wird a1s · 
Gebrauc~ in der Arbeit ernoligt. ' sew 

/ Z~ens aber: das Prod ukt ist Eigentum des Kapitalisten nicbt 

des ~lt~lbaren Produzenlen. d s Arbeiters. Der Kapitali t zahlt 

zum Be1sp1el den Tageswert der Arbeilskraft. Ihr Gebrauch, wie 

. d v A~s _diesem b_och t logischcn Grund entdeckt wohl Oberst Torrens 

~ein~mdede:rd~n':~l~~~ died;: tY:s~~f~ ~:s e~a~~~~oigt "J: ~== !~s~!! 
Ht.?c~, d~n er ergrei.ft, urn die Frucht niederzuzieben, die ~r nicht mit den 

dan :u a~ en <a.~, sehen wir die Aneignung eines Artikels zum Zweck 

J.!ar 't ~w.~r ung, emes andern und enldecken so - den Ursprung des 

b 
P1 as. (R. Torrens: ,An E say on the Production of Wealth etc Edin 

urgh 1836" 70 71 ) A · · -
zu . ' p. ' . .us ]ene~ ersten lock i t wahr cheinlich auch 

erkliiren, warum stock 1m Enghschen gleichbedeutend mit Kapital ist. 
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der jeder andern Ware, zum Beispiel eines Pferdes, aas er flir einen 

Tag gemietet, gehOrt ibm also filr den Tag. Dem Kaufer der Ware 

gehOrt der Gebrauch der Ware, uud der Be itzer der Arbeit kraft 

gibt in der Tat nur den von ibm verkauften Gebrauchswert, indem 

er seine Arbeit gibt. Von dem Augenblicke, wo er in die Werk

stalte d s Kapilalisten trat, gehOrte der ebrauchswert seiner 

Arbeilskrait, also ibr Gebrauch, die Arbeit, dem Kapitalisten. Der 

1\apitalist hat durch den Kauf der Arbeil kraft die Arbeit selbst 

als lebendigen Garungs toil den toten, ibm gleichfalls gehOrigen 

Bildung elementen des Produkts einverleibt. Von seinem Sland

punkt ist der ArbeitsprozeB nur die Konsumtion der on ibm ge

kauften Ware Arbeitskraft, die er jedoch nur konsumieren kann, 

indem er ibr Produktionsmitlel zusetzt. Der Arbeitsproze13 ist ein 

Proze13 zwischen Dingen, die der Kapitalist gekauft bat, zwi ben 

ibm gehOrigen Dingen. Das Produkt dieses Prozesses gebOrt ibm 

daher ganz, ebensosehr w1e as Produkt des anmgsproz s in 

seinem WeinJ{eller.10 

Das Produkt ....,.... das Eigentum des Kapitalist n - ist ein Ge

brauchswert, Garn, Stiefel usw. Aber obgleicb tiefel zum Beispiel 

gewis erma13en die Basis des gesellschaftlicben Fortschritts bilden 

und unser Kapitalist ein entschiedener Fortschrittsmann i t, fabri

ziert er die Stiefel nicht ihrer selbst wegen. Der Gebraucb wert ist 

uberhaupt nicbt das Ding in der Warenproduktion, das man urn 

seiner selbst willen liebt. Gebraucbswerte werden bier uberbaupt 

nur produziert, well und sofern ie materielle nterlage, Trager des 

Tausch ert s sind. nd un erm Kapitali ten handelt es sich urn 

zweierlei. Erstens will er einen Gebrauchswert produzieren, der 

einen Tauschwert bat, einen zum Verkauf bestimmten Artikel, eine 

Ware. Und zweitens will er eine Ware produzieren, deren Wert 

hoher als die Wertsumme der zu ihrer Produktion erheischten 

10 ,Die Produkte sind approprilert [angeeignet], bevor sie in Kapital · 

verwandelt werden; diese Verwandlung entzieht sie nicht iener Appropria

tion." (Oherbuliez: ,Riche ou Pauvre, ed. Paris 1841", p. 53, 54.) ,lndem 

der Proletarier seine Arbeit gegen ein bestimmtes Quantum Le11ensmittel 

(approvisionnemenl) verkauft, verzichtet er vollsUindig auf jeden Anteil 

am Produkt. Die Appropriation der Produkte bleibl dieselbe wie vorher; 

sie ist in keiner Weise durch das erwabnte Uebereinkommen verandert. 

Da Produh.-t gehOrt ausschlief3lich dem Kapitalisten, der die Rohstoffe und 

die Leben mittel geliefert hat. Es ist dies eine strenge Folge des Gesetzes 

der Appropriation, dessen Grundprinzip das gerade Gegenteil war, oamlich 

das ausschlief3liche Eigentumsrecbt jedes Arbeilers an seinem Produkte." 

(Ebenda, S. 58.) ,Wenn die Arbeiter fUr Arbeit John arbeiten, ist der 

Kapitalist Eigentiimer nicht nur des Kapitals (gemeint sind hier die Pro

duktionsmittel), sondern auch der Arbeit. Wenn man das, was fiir Arbeits

lohn gezahlt wird, wie dies gebrauchlich, in den Degriff Kapital einschlief3t, 

ist s abgeschmackt, von der Arbeit getrennt vom Kapital zu sprechen. Das 

Wort Kapital in dies em Sinne schlief3t beides ein, Kapital und Arbeit." 

(James Mil!: ,Elements of Political Economy etc. London 1821", p. 70, 71.) 
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Waren, der Produklionsmittel und d r Arbeit kraft, fiir die er sein 
gule G ld auf dem W~renmarkt vorschof3. Er wiU nicht nur einen 
G brauchswert produz1eren, ondern eine Ware, nicht nur Ge
brauchswert, sondern Wert, und nicht our Wert ondern aurh 
M brwert. ' 

. ~ der Tat, da es sicb bier urn Warenproduktion bandelt, haben w_u bl her oflenbar nur eine Seite des Prozes es betrachtet Wie 
die Wa~e selbst Einheit von Gebraucbswert und Wert m~f3 ibr 
Produldwr:sprozef3 Einheit von Arbeitsprozef3 und W e'rtbild -
prozef3 sem. ung 

. Betracbten wir den Produldion proze13 nun aucb als Wert
bildungsproze13. 

Wir wiss~n,. daB der Wert jeder Ware bestimmt ist durcb da. 
Q~antum. der m ihrem ~ebraucb wert materialisietten Arbeit, dur b 
d1.e zu. ihrer P~oduktwn ges llschaftlich notwendige Arbeitszeit. 
D1es gilt aucb fur. das Produkt, das sich unserm Kapitalisten al 
R.e ultat des Arbe1tsproze es ergab. Es ist al o zunachst die · 
d1esem Produld vergegenstandlichle Arbeit zu berechnen. m 

Es sei zum Beispiel Garn. 
Zur. H~rstellung des Garne war zuerst s in Rohmaterial notig, 

~urn .BeiSpiel 10 Pfund Baumwolle. Was der Wert der Baumwolle 
1 t mcht ~rst zu untersucben, d nn der Kapitalist hat si auf de~ 
Ma1:kt zu ihrem Wert, zum Beispiel zu 10 ililling gekauft. In dem 
Pre1se der Baum~olle ist die zu ibrer Produktion erbei chte Arbeit 
srhon als allgemem gesellscbaftliche AI·beit darge tellt. Wir wollen 
ferner ~ehmen, daB die in der Verarbeitung der Baumwolle ver
zehr~.e Sp~del~asse, die uns aile andern aufgewandten Arbeitsmiltel 
reprasent~e~t, emen Wert von 2 Shilling besitzt. Ist eine Goldma e 
von 12 hilling das Produld von 24 Arbeitsstunden oder zwei Arbeits-
~~~~llc~t ~~~. zunachst, daB im Garn zwei Arbeit tage vergegen-

. Der Umstand, daB die Baumwolle ibre Form verandert hat und 
~~ aufgezehrte pindel~asse ganz verschwunden i t, darf nicht be
l~Ien. ~ach dem allgememen Wertgesetz sind zum Beispiel10 Pfund 
Garn em Aequivalent fi.ir 10 Pfund Baumwolle und 1/, Spindel, wenn 
der Wert von 40 Pfund Garn gleich ist dem Wert von 40 Pfund 
Baumw~lle, vermehr! um. den Wert einer ganzen pindel, das beiBt 
e~ dieselbe Arbe~tsze1t erforderlich ist, um beida eiten dieser 

Gl~lCh~g zu I_>roduz1eren. In diesem Fall tellt sich die lbe AI·
~mtsze1t, das erne Mal in dem Gebrauchswert Garn, das andere Mal 
~ den Ge_t>rau.ch:swerten Baumwolle und Spindel dar. Der wert 
lSt als~ glelChgiiltig dagegen, ob er in Garn, Spindel oder Baumwolle 
ersc~emt . . DaB .Spindel und ~aumwolle, statt ruhig nebeneinander 
zu liegen 1m plllllprozesse eme Verbindung eingehen, w lche ihre 
Gebrauch forme~ verandert, sie in Garn verwandelt, bertihrt ibren 
\~ ert ebe~owemg, als wenn sie durcb einfachen Austausch gegen 
Pin Aeqmvalent von Garn umg setzt worden waren. 
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Die zur Produktion der Baumwolle erhei chte Arbeit zeit i t 
Teil der zur Produktion de Garn de sen Rohmaterial ie bildet, 
erbeischten Arbeitszeit und desbalb im Garn enthalten. Ebenso 
verhlilt es sich mit der Arbeit zeit, die zur Produktion der Spindel
mas e erhei cht i t, obne deren Verschleill oder Konsum die Baum-
wolle nicht ver ponnen werden kann.

11 

Soweit also der Wert des arnes, die zu seiner Her tellung 
erhei chte Arbeilszeit, in BetrachtWJg kommt, konnen die ver chiede
uen besonderen, der Zeit und dem Raum nach getrennten Arbeits
prozesse, die durchlaufen werden mii en, urn die Baumwolle selbst 
und die vernutzte Spindelmasse zu produzieren, endlich aus Baum
wolle und pindel Garn zu machen, als verschiedene aufeinander
folgende hasen eines und desselben Arbeit proze ses betrachtet 
werden. Aile im Garn enlbaltene Arbeit ist vergangene Arbeit. 
Dafi die zur Produl{tion seiner Bildungselemente erhei chte Arbeits
z it frtiher vergangen ist, im Plusquamperfectum stebt, dagegen die 
zum cbluBprozefi, dem Spinnen, unmittelbar ver andte Arbeit dem 
Priisens naber, im Perfectum teht, ist ein durcbaus gleichgiiltiger 
Umstand. Ist eine bestimmte Masse Arbeit, zum Beispiel von 
30 Arbeitstagen, zum Bau eines Hauses notig, so andert es nicbt 
am Gesamtquantum der dem Hause einverleibten Arbeit zeit, daB 
der dreiBigste Arbeitstag 29 Tage pater in die Produktion eiu
ging als der erste Arbeitstag. Und so kann die im Arbeitsmaterial 
und Arbeit millel enthaltene Arbeitszeit ganz so betrachtet werden, 
als are sie nur in einem frtiheren tadium des pinnprozesses 
verau gabt worden, vor der zuletzt unler der Form des Spinnens 
zugesetzten Arbeit. 

Die Werte der Produktionsmittel, der Baumwolle und der 
Spindel, au g driickt in d m Preise von 12 Shilling, bilden also Be
standteile des Garnwertes oder des W ertes des Produkts. 

Nur sind zwei Bedingungen zu rfilllen. Einmal mtissen Baum
wolle und Spindel wirklich zur Produktion eines Gebrauchswertes 
gedient haben. E muf3 in unserm Fall Garn aus ihnen geworden 
ein. Welcher Gebrauchswert ihn tragt, ist dem Wert gleichgiiltig, 

aber ein Gebrauchswert muf3 ihn tragen. Zweitens ist voraus
gesetzt, daB nur die unter den gegebenen gesellschaftlichen Pro
duldionsbedingungen notw ndige Arbeitszeit verwandt wurde. Ware 
also nur 1 Pfund Baumwolle notig, um 1 Pfund Garn zu spinnen, 
so darf nur 1 Pfund Baumwolle erzehrt sein in der Bildung von 
1 Pfund Garn. Ebenso verh1ilt es sich mit der Spindel. Hat der 
Kapitalist <lie Grille, goldene statt eiserner Spindeln anzuwenden, 

11 Nicht bloB die auf Waren unmiltelbar verwendete Arbeit wirkt be- ~ 
stimme~d auf ihren Wert, sondern auch die auf die Gerate, Werkzeuge und 
Gebaude, durch welche diese Arbeit unterstUtzt wird, verwendete Arbeit." 
(Ricardo: The Pdnciple of Political Economy. 3rd ed. London 1821", 
p. 16.) [ 'gl. David Ricardo: ,Grundgesetze der Voll<swirtschaft", tibersetzt 
von Dr. Ed. Baumstark. 2. Auflage. Leipzig 1877. S. 12.] 
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so zahlt im Garnwert dennocb nur die gesellscbafllich notwendige 
Arbeit, das beillt die zur Produktion ei erner Spindeln notwendige 
Arbeitszeit. 

Wir wissen j tzt, welcben Teil des Garnwertes die Produktiom
mittel, Baurnwolle und pindel, bilden. Er ist gleicb 12 Shilling, oder 
die Materiatur von zwei Arbeit tagen. Es handelt sich also nun 
urn den W ertteil, welch en die Arbeit des Spinners selb t der Baum
wolle zusetzt. 

Wir haben diese Arbeit jetzt von einem ganz andern Gesicht.
punkte zu betrachten, als wlihrend des Arbeitsprozesses. Dort 
hand lte es sich urn die zweckmaBige Tiitigkeit, Baumwolle in arn 
zu verwandeln. Je zweckmal3iger die Arbeit, desto bes er das arn, 
alle andern Urn tiinde als gleichbleibend orausgesetzt. Die Arbeit 
d s pinners war spezifisch verschieden von andern produktiven 
Arbeiten, und diese Verscbied nheit oft nbarte sich subjektiv und 
objektiv, im b onderen Zweck des Spinnens, seiner besonderen 
Operationsweise, der besonderen atur seiner P1·odul<tionsmittel, 
dem be onderen Gebrauchswert seines Produlds. Baumwolle und 

pindel dienen als Lebensmittel der Spinnarbeit, aber man kann 
mit ihnen keine gezogenen Kanonen machen. Sofern die Arbeit des 
Spinners dagegen wertbildend ist, das heillt W ertquelle, ist sie durch
aus nicht verscbieden von der Arb it des Kanonenbohrers, oder, 
was uns bier niiher liegt, von den in den Produktionsmitteln des 
Garnes verwirklichten Arbeiten des Baumwollpfl.anzers und des 
pindelmachers. Nur wegen dieser Identitiit konnen Baumwoll

pflanzen, Spindelmachen und Spinnen bloB quantitativ verscbiedene 
Teile desselben Gesamtwertes, des Garnwertes, bilden. Es han
delt sich bier nicht mehr urn die Qualiti:it, die Beschaffenheit und 
den Inhalt der Arbeit, sondern nur noch urn ihre Quanlitiit. Diese 
ist einfach zu zahlen. Wir nebmen an, daB die Spinnarbeit einfache 
Arbeit, gesellscbaftlicbe Durchschnittsarbeit ist. Man wird spater 
sehen, daB die gegenteilige Annabme nicbt an der Sache andert. 

Wahrend des Arbeitsprozesses setzt sicb die Arbeit besUindig 
aus d r Form der Unrube in die des Seins, aus der Form der Be
wegung in die der Gegenstiindlichkeit urn. Am Ende einer Stunde 
ist die Spinnbewegung in einem gewissen Quantum Garn dargestellt, 
also ein bestimmtes Quantum Arbeit, eine Arbeits Lunde, in der 
Baumwolle vergegensUindlicht. Wir sagen Arbeitsstunde, das beillt 
die erausgabung der Arbeitskraft des Spinners wabrend einer 
Stunde, denn die Spinnarbeit gilt bier nur, soweit sie Verausgabung 
von Arbeitskraft, nicht soweit sie die spezifische Arb it des Spin
nens ist. 

Es ist nun entscheidend wichtig, daB wiihrend der Dauer des 
Prozesses, das beillt der Verwandlung von Baun1wolle in Garn, nur 
die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit v rzehrt wird. 1iissen 
unter normalen, das heiBt durch chnittlicben gesellschaftlichen l ro
duktionsbedingungen, 12/ 8 Pfund Baumwolle wahrend einer Arbeits-
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slunde in P/
8 

Pfund Garn verwandelt sein,12 ~o gilt nur der Arbeit~-
tag als Arbeitstag von 12 Stunden, der 12 X 1 /.a Pfund Baurn~rolle m 
12 X 12/a Pfund Garn verwandelt. ~enn nur die gesellscbaftlich not-
wendige Arbeitszeit zahlt als wertb1ldend. . 

Wie die Arbeit selbst, so erscbeint bier auch Robmaten~ und 
Produld in einem ganz andern Licht als ~om ~tandpunkt des elgent
lichen Arbeit prozesses. Das Rohmate~wl gilt hi~r nur als Auf
sauger eines bestimmten Quantums Arbe1t. Du_rch die~e Auf a.ugung 
verwandelt es sich in der Tat in Garn, weil die Arbe1tskraft m der 
Form der Spinnerei verausgabt und ibm zugesetzt wurde. Aber das 
Produltt das Garn ist jetzt nur noch Gradmesser der von der 
Baumw~lle eingesa~gten Arbeit. Wird in einer Stunde P/a P~nd 
Raumwolle ver ponnen oder in P/8 Pfund Garn verwandel~ so ze1gen 
10 Pfund Garn 6 eingesaugte Arbeitsstunden an. ~eshm~te und 
eriabrungsmal3ig festgestellte Quanta Produkt stellen Jetzt mchts dar 
als bestimmte Quanta Arbeit, bestimmte asse festgeronnener Ar~ 
beitszeit. ie sind nur noch Materiatur von einer Stunde, zwe1 
Stunden, einem Tag gesellschaftlicher Arbeit. 

DaB die Arbeit gerade Spinnarbeit, ihr Material Baumwolle ~nd 
ihr Produkt Garn, wird bier ebenso gleicbgilltig, a~s d~ der ~rbelts
gegenstand selbst schon Produkt, also Robmatenal 1St. 'W__a~e der 
Arbeiter, statt in der Spinnerei, in der Kohlengrube beschiifhgt, so 
ware der Arbeit gegenstand, die Koble, von ratur vorbanden. 
Dennoch stellte ein bestimmtes Quantum aus dem Bett losgebroche
ner Koble, zum Beispiel ein Zentner, ein bestimmtes Quantum aul-
gesaugter Arbeit dar. . 

Beim Verkauf der Arbeitskraft ward unterstellt, daB ihr Tages
wert gleich sei 3 Shilling, und in den letztere.n 6 ~beitss~den ver
korpert sind, dies Arbeitsquantum als~ erhe1scht 1st, .urn die Durch
schnittssumme der taglichen Lebensm1ttel des ~be1ters ~ produ 
zieren. Verwandelt unser Spinner nun wabrend emer Arbe1tsstunde 
P/ Pfund Baum olle in P/8 Pfund Garn, so in 6 Stunden 10 P.f:rnd 
Ba~mwolle in 10 Pfund Garn. Wahrend der Daue~ des .Splnn
prozes es saugt die Baumwolle also 6 Arbeits tunden. ei?· D1eselbe 
Arbeitszeit stellt sich in einem Goldquantum von 3 Sb1J?llg dar. ~ 
Baumwolle wird also durch das Spinnen selbst em Wert von 
3 Shilling zugesetzt. 

Seben wir uns nun den Gesamtwert des Produk~. , d~r 10 Pfund 
Gam an. In ihnen sind 21/ 2 Arbeitstage vergegenstan~1ch~, 2 Tage 
enthalten in Baumwolle und Spindelmasse, 1

/ 2 ~ag ~rbe1t emg~ au~t 
wabrend des Spinnprozesses. Dieselbe Arbe1tsze1t stellt s1ch m 
einer Goldrnasse von 15 Shilling dar. Der dem Wert der 1? Pf_und 
Gam entsprecbende Preis betragt also 15 Shilling, der Pre1s emes 
Pfund Garn 1 Shilling 6 Pence. 

12 Die Zahlen hier sind ganz willkUrlicli. 
Das K~tpital. L 10 
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nser Kapitali t stutzt. Der Wert de Produlds ist gleich dem 
Wert des vorgescboss nen Kapital . Der vorgeschossene W crt bat 
sich nicht verwertet, keinen Mebrwert erzeugt, Geld sich also nicht 
in Kapital verwandelt. Der Pr i der 10 Pfund Garn ist 15 hilling 
und 15 hilling wurden verausgabt auf dem War nmarkt flir die 
Bildungselemente de Produkts oder, was das elbe, die Faktoren 
des Arbeit proze es: 10 Shilling filr Baumwolle, 2 hilling filr die 
verzehrte pindelmasse und 3 Shilling filr Arbeit kraft. Der auf
geschwollene Wert des Garnes bilit nichts, denn sein Wert ist nur die 

umme der frill:Jer auf Baumwolle, pindel und Arb it kraft ver
teilten Werte, und am:~ einer solchen blo.6en Addition vorhandener 
Werte kann nun und nimmermebr ein Mehrwert entspringen.15 

Diese Werte sind jetzt alle auf ein Ding konzentriert, aber so waren 
ie in der Geldsumme von 15 Shilling, bevor diese ich durch drei 

Warenldiufe zersplitterte. 
An und fiir sich ist dieses Resultat nicht befremdlich. Der Wert 

eine Pfund Garn ist 1 hilling 6 Pence und fiir 10 Pfund Garn 
ruiillte unser Kapitalist daher auf dem Warenmarkt 15 Shilling 
zahlen. Ob er sein Privathaus fertig auf dem Markt kauft, oder es 
elbst bauen Hi13t, keine dieser Operationen wird das im Erwerb 

des Hauses ausgelegte Geld vermehren. 
Der Kapitalist, der in der Vulgarokonomie Bescheid weiB, sagt 

vielleicht, er habe sein Geld mit der Absicht vorgeschossen, mehr 
Geld daraus zu machen. Der Weg zur Holle ist jedoch mit guten 
Absichten gepfiastert, und er konnte ebensogut der Absicht sein, 
Geld zu mach en, ohne zu produzieren.14 Er droht. Man ~ erde 
ihn nicht wieder ertappen. Kilnftig werde er di Ware fertig au! 
dem Markt kaufen, statt sie selbst zu fabrizieren. \Venn aber alle 
seine Brilder Kapitalisten de gleichen tun, wo soll er Ware auf dem 
Marld find en? nd Geld kann er nicht essen. Er wird salbungsvoll. 

11 Die ist der Fundamentalsnlz worauf di Lehre der Phy iokrnlen von 
der Unprodukti'!itiit nller nicht agrikolen [landwirtschaftlichen] AI'beit beruht, 
und er isl unumstoJ31ich fUr den Oekonomen - von Fach. ,Diese Methode 
eiDer Ware den Wert verschiedener anderer Waren zuzurechnen (zum Bei: 
piel dem Lein die Leben mittel, die der Weber verbraucht) oder sozusagen 

verschiedene Werle Schicht fUr Schicht auf einen einzigeu zu hiiufen, liiJ3t 
diesen einen um den ent prechenden Betrag anschwellen . . . Der Aus
druck Addition gibt sehr treffend die Art wieder, wie sich der Preis der 
Arbeitsprodukte bildet; dieser Preis ist nur die umme der verschiedenen 
aufgebrauchlen und zusammengeziihlten Werle; aber addieren i t rucht 
mulliplizieren." (Mercier de la Riviere: ,L'Ordre nature! et essen tiel etc." 
Physiocrates, M. Daire, II. Partie, p. 599.) 

H So zum Beispiel entzog er 1844 bis 1847 einen Teil seines Kapitals dem 
produktiven Geschiift, urn es in Eisenbahnaktien zu verspekulieren. So, 
zur Zeit des amerikanischen BUrgerkrieges, schloJ3 er die Fabrik und wart 
den Fabrikarbeiler au!s Pflaster, um au! der Liverpooler Baumwollborse 
zu spielen. 

Fiinile Kapilel. 14'1 

Man oll seine Abstinenz bedenken. Er konnte seine 15 hilling 
v rpra en. talt de en hat er ie produktiv konsumiert un aro 
A--·..,.-gema hl. Aber dafi.ir i t r ja 1m Be itz von al'll statt von 
Gewtssmr o1ssen. Er mull beileibe nicht in die Rolle des chatz
bildners zuriicldallen, der uns zeigte, wa bei der Asketik beraus
kommt. ul3erdem wo nicht ist, hat der I{ai er s in Recht ver
loren. W lcbe im~er da Verdienst seiner Ent agung, e ist nichts 
da urn sie extra zu zahl n, da der Wert de Produkt , der au 
de~ Prozel3 herauskommt, nur gleich der umme der hineingewor
fenen Warenwerte. Er berubige ich also dabei, daB Tugend der 
Tugend Lohn. tatt desseu wird er zudringlicb. Das Ga · ist ihm 
unniltz. Er bat filr den Verkauf produziert. o verkaufe er es, oder, 
noch einfacher, produziere in Zukunft nur Dinge fUr sein n eigenen 
Bedar.f, in Rez pt, da ihm bereiis sein Hausarzt . MacCulloc? als 
probates Mitt 1 gegen die Epidemie der U~berprodukbon erscJ;lnebe~ 
bat. Er stellt ich trutzig auf die Hinterbeme. Sollte der Arbeiter IDlt 
seinen eigenen GliedmaBen in der blauen Luft Arbeitsgeb~lde schafle?, 
Waren produzier n? Gab er ibm nicht den Stoll, wom1t ~d won? 
er allein seine Arbeit verleiblicben kann? Da nun der gro~te Te1l ( 
der Ge ellschaft au solch n Habenichtsen besteht, bat er rucht d r 
Desellschaft durch eine Produktionsmittel, seine Baumwolle und 
seine pindel, einen unerme.Blichen Dienst erwiese~, nicbt d m 
Arbeiter selbst d n er obendrein noch mit Lebensm1tteln ver ah? 
Und soll er d~n Di nst nicbt berechnen? Hat der Arbeiter m 
aber nicht d n G gendienst erwiesen, Baumwolle und pindel in 
Garn zu verwandeln? AuBerdem bandelt es sich bier ni ht um 
Dienste.lG Ein Dien t ist nicbts als die niitzliche Wirl{ung eine 
Gebrauchswerte , sei es der Ware sei e der ~beiV6 Hier aber 
gill' den Tauschwert. Er zahlte dem Arbeiter d~n Wert ~on 
1:1 hilling. Der Arb iter gab ibm ein genaue Aeqmvalent zurucl\ 

10 Las du rhlimen schmlicken und putzen . . . Wer aber mehr oder 
bessere" nimpt (als e; gibt), da ist Wucher, un~ heif.lt, nicht Dienst, 
sondern chaden gelhan seinem ehe ten, als mtt stelen und rauben 
geschieht. Es ist rucht alles Dienst und wolgethan d~m Nehesten, was 
man heiJ3t Dien t und wolgethan. Denn eine Ebebrechenn und Ehebrecher 
thun ein~der gro!3en Dienst und ' olgefallen. Ein Reuter lhut einem Mord
brenner groJ3en reuterdienst, das er im hilfft au[! der straJ3en :auben, La~d 
und Leute bevehden. Die Papisten thun den unsern groJ3en Dtenst, das te 
nichl aile erlrenken, verbrennen, ermorden, im GefengniJ3 verfaule~ la sen 
sondern lassen doch elliche leben, und verjagen sie oder nemen Jnen. was 
sie haben. Der Teutl l lhut selber seinen Dienern groJ3en, ~erme!311~ben 
Dienst . . . Summa, die Welt ist voll gro!3er, tref!licher, teglicher D1enst 
und wolthaten." (Martin Luther: ,An die Pfarherrn, wider den Wucher 
zu predigen usw. Wittenberg 154.0.") . . . . . 

1e lch bemerke darUber in ,Zur Knllk der Poliltschen O.ekon,?mt~. 
Derlin 1859", S. 14, unter anderm: ,Man begreift, welc~Jen ,Dtenst d1e 
Kategorie ,Dienst" (service) eiDer Sorte Oekonomen wte J. B. Say und 
F. Bastiat leisten mu!3." 

I 
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in dem der Baumwolle zugesetzten Wert von 3 hilliog, Wert flir 
Wert. Unser Freund, eben noch so kapitaltibermtitig, nimmt plOtz
lich die anspruchslose Haltung seines eigenen Arbeiters an. Hat 
er nicbt selbst gearbeitet? nicbt die Arbeit der Ueberwachung, der 
Oberuufsicbt tiber d n pinner v rricbtet? Bildet diese seine Arbeit 
nicbt ouch Wert? Sein eigener Wcrkflibrer und s in Direktor zucken 
die Acbseln. U!derdes hat er aber bereits mit heilerem Liicbeln 
seine alte Pbysiognomie wieder angenomm n. Er foppte uns mit 
der ganzen Litanei. Er gibt keinen Deut darum. Er tiberlii13t diese 
und ahnlicbe faule Ausflticbte und bohle Flausen den daflir eigens 
bezahlten Professoren der polili eben Oekonomie. Er selbst ist ein 
prakliscber Mann, der zwar nicht immer bedenl<t, was er au13erhalb 
des Gescbiifts sagt, aber stets wei13, was er im Gescbaft tut. 

Seben wir naber zu. Der Tageswert der Arbeitskraft betrug 
3 Shilling, well in ibr selbst ein halber Arbeitstag vergegensUind
licht ist, das hei13t well die tiiglicb zur Produldion der Arbeitskral't 
notigen Lebensmittel einen balben Arbeit tag kosten. Aber die ver
gangene Arbeit, die in der Arbeit kraft steckt, und die lebendige 
Arbeit, die sie leisten kann, ihre taglicben Erhaltung kosten und ihre 
tagliche Verausgabung, sind zwei ganz verschiedene GroBen. Die 
erstere bestimmt ibren Tauscbwert, die andere bildet ibren Ge
brauchswert. DaB in halber Arbeitstag notig, urn ilm wiihrend 
24 Stunden am Leben zu eThallen, bindert den Arbeiter keineswegs, 
einen ganzen Tag zu arbeiten. Der Wert der Arbeit kraft und ihre 
Verwertung im ArbeitsprozeB sind also zwei verscbiedene GroBen. 
Diese W ertdifferenz halte der Kapilalist im Auge, als er die Arbeits
kraft kaufte. Ibre ntitzliche Eigenschaft, Garn oder tiefel zu 
machen, war nur ine unerlii13licbe Bedingung, eil Arbeit in nlitz
licher Form verau gabt werden mu13, urn Wert zu bilden. Was aber 
ent chied, war der besondere Gebrauchswert dieser Ware, Quelle 
von Wert zu sein und von mebr Wert als sie selbst hat. Dies ist der 
Be ondere Dienst, den der Kapilalist von ihr erwartet. Und er 
verfiibrt dabei den ewigen Gesetzen des Warenaustausches gemiiB. 
In der Tat, der V rkiiufer der Arbeitskraft, wie der Verkiiufer j eder 
andern Ware, realisiert ibren Tauschwert und eriiu13ert ibren Ge
braucbswert. Er kann den einen nicht erballen, ohne den andern 
\vegzugeben. Der Gebraucbswert der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, 
gehort ebenso enig ihrem Verkiiufer, ie der Gebraucbswert des 
verkauften Oels dem Oelhiindler. Der Geldbesitzer hat den Tages
wert der Arbeitskraft gezahlt; ibm gebOrt daher ihl: Gebrauch 
wahrend des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, daB die 
tiigliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag 
ko tet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten 
kann, da13 daber der Wert, den ibr Gebrauch wiihrend eines Tages 
scbafrt, doppelt so groB ist als ihr eigener Tageswert, ist in be
sonderes GlUck fiir den Kaufer, aber durchaus kein Unrecht gegen 
den Verkiiufer. 
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Un er Kapitali t hat den Kasus, der ibn lachen macht, vor
g eben. Der Arbeiter findet daher in der Werk Uilte die notigen 
Produldionsmittel nicbt nur fiir einen scchs ttindigen, sondern flir 
einen zwolfsllindigen ArbeitsprozeB. auglen 10 Pfund Baumwolle 
6 Arbeitsstlmden ein und Yerwandelten sicb in 10 Pfund Garn, so 
werden 20 Pfund Baumwolle 12 Arb its Lunden einsaugen und in 
20 Pfund Garn verwandelt. Betrachlen wir das Produld des ver
liingerten Arbeitsprozesses. In den 20 Pfund arn sind jetzt 5 Ar
b itstage vergegenstiindlicht, 4 in der verzehrten Baumwoll- und 

pindelma se, 1 von der Baumwolle eingesaugt wiihrend des Spinn
prozes es. Der Goldausdruck von 5 Arbeitslagen ist aber 30 Shilling 
oder 1 Pfd. terl. und 10 Shilling. Dies also der Pr is der 20 Pfund 
Garn. Das Pfund Garn kostet nach wie vor 1 hilling 6 Pence. Aber 
die Wert umme der in den ProzeB geworfenen Waren belrug 
27 hilling. Der Wert des Garnes betragt 30 Shilling. Der Wert des 
Produkts ist urn 1/ 9 gewachsen fiber den zu seiner Produktion vor
geschossenen Wert. So haben sich 27 billing in 30 Shilling ver
wnndelt. Sie haben einen Mehrwert von 3 hilling gesetzt. Das 
Kunststiick ist endlich gelungcn. Geld ist in Kapital verwandelt. 

Aile Bedingungen des Problems ind gelO t und die Gesetze des 
Warenau tau ches in keiner Weise verlelzt. Aequivalent wurde 
gegen A quivalent au getauscht. Der J{apitalist zahlte als Kaufer 
jede Ware zu ihrem Wert, Baumwolle, Spindelmas e, Arbeitskraft. 
Er tat dann, as jeder andere Kaufer von Waren tut. E1· konsumierte 
ibren Gebrauchswert. Der Konsumtion prozeB der Arbeit kraft, der 
zugleich Produktion~prozeB der Ware, ergab ein Produld von 
20 Pfund Garn mit einem Wert von 30 hilling. Der Kapitalist kehrt 
nun zum Markt zurilck und verkauft Ware, nachdem er Ware ge
kauft hat. Er erkauft das Pfund Garn zu 1 Shilling 6 Pence, keinen 
Deut tiber oder unter seinem Wert. Und doch zieht er 3 Shilling 
mebr aus der Zirkulation beraus als er ursprtinglich in sie binein
waTf. Dieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines Geldes in 
!Capital, geht in der Zirkulationssphiire vor und gebt nicht in ibr 
vor. Durch die Vermittlung der Zirkulation, weil bedingt durch den 
I auf der Arbeitskral't auf dem Warenmarkt. Nicht in der Zirkula
tion, denn sie leitet nur den Verwertungsprozef3 ein, der sich in 
der Produklion pbare zutriigt. Und so ist alles aufs beste bestellt 
in der be ten aller,Jlloglichen Welten. 
- Indem der Kapitalist Geld in Waren verwandelt, die als Stoil
bildner eines neuen Produkts oder als Faktoren des Arbeits· 
prozesses dienen, indem er ihrer toten Gegenstiindlichkeit lebendige 
Arbeitskraft einverleibt, verwandelt er Wert, vergangene, vergegen-
tiindlichte, tole Arbeit in Kapilal, sich selbst verwertenden Wert, 

e · beseeltes ngeheuer, das zu_,arbeiten" begi.un1~.ala hatt' e Lieb' 
im Leibe. 

V crgleichen wir nun den W ertbildungsprozeB mit dem Ver
wertungsprozeB, das heillt dem ProzeB der Bildnng von Mehrwert, 

J 
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ondern durch blo13es Zu etzen von neuem Wert erhalt er den 
all n Wert. . Da aber der Zusatz von neuem Wert zum Arbeitsgegen
t.~d und die Erhalt~g de_r alt n Werte im Produkt zwei ganz ver
c~tedene R~sultate smd, dte der Arbeiter in der lben Zeit hervor

brmgt, obglelCh er nur inmal in der elben Zeit arbeitet kann die e 
D~ppelseilig~eit de Re ultats ofienbar nur au der Dop'pel eitigkeit 
. m~r ~rbe1t ~elbst erkHirt werden. In demselben Zeitpunkt muJ3 
1e m emer E1genschaft Wert schaf-fen und in einer andern Eigen

schaft Wert erhalten oder tibertrag n. 
Wie setzt j eder Arbeiter Arbeitszeit und daher Wert zu? 

Im~er nur in ?er Form einer eigenttimlich produktiven Arbeits
wet e. ?er pnmer setzt nur Arb itszeit zu, indem r spinnt, der 
~eber, mde~ er webt, der chmied, indem er schmiedet. Durcb 
d1e zwecl,be timmte Form ab r, worin sie Arbeit uberhaupt zusetzen 
u?-d daher ~euw~rt, durch das pinn n, Weben, Schmieden we1•den 
~e Produl{bonsm1ttel, Baui?wolle und Spindel, Garn und Webstubl, 
Et en und Ambo13, zu Bildungselementen eines Produk t eines 
neuen Gebraucbswertes.20 Die alte Form ibres Gebraucb~wertes 
vergeht, aber _nur urn in einer neuen Form von Gebrauchswert auf
zugehen. Be1 Betrachtung des Wertbildungsprozes es ergab icb 
aber, da_13, so~eit ein Gebrauchswert zweckgemii13 vernutzt wird zur 
Produktwn emes neuen Gebrauchswertes, die zur Her t Hung des 
vernutzten Gebrauchswertes notwendige Arbeit zeit einen Teil der 
zt_Jr Her tellung des neuen Gebrauchswerles notwendigen Arbeitszeit 
btldet, al o Arbeitszeit ist, die vom vernutzten Produktion mittel auf 
da neue Produkt tibertragen wird. Der Arbeiter erhalt also die 
W erte de~ vernutzten Produldionsmittel oder ubertriigt sie als wert
~estandte1le auf das Produkt, nicht durcb sein Zusetzen on Arbeit 
u?erhau?t, ondern d~rch den be. onder en ntitzlichen Cbaralder, durch 
dte speZlfi~ch produldtve Form dieser zu atzlichen rbeit. Als solcbe 
zweckgema13e produktive Tatigkeit, pinnen Weben chmieden er
weckt die Arbeit durch ihren blo13en Kontald die ProduktionsU:ittel 
von ?en Toten, begeistet sie zu Faldoren des Arbeit prozesses und 
verbmdet sich mit ihnen zu Produkten. 

. Ware die .. peziiiscb~ produldive Arbeit de Arbeiters nicbt 
ptnnen, so wurde er die Baumwolle nicht in arn erwand 1n 

~lso aucb die W rte von Baumwolle und pindel nicbt auf das Gan:: 
u~ertr~~en. Wecbselt dagegen der elbe Arbeiter den Beruf und 
wt_rd T1schler~ so wird er nach wie vor durcb einen Arbeitstag 
eme_m ~atenal w_ert _zusetzen. Er setzt ibn also zu durcb seine 
Arbe~t, _mcbt sowe1t ste Spinnarbeit oder Ti cblerarbeit, sondern 
s~we1t st~ abstrakte, g~- ellschaf_tliche Arbeit uberhaupt, und er setzt 
erne b~sti~mte W ertgro13e zu, mcht well seine Arbeit einen besond&
ren nutzhcben Inhalt hat, sondern weil sie eine bestimmte Zeit 

20 ,Arbeit setzt n~~ ge chaffenes an telle des von ihr vernich eten." 
(.,An Essay on the Pohhcal Economy or Nations. London 1821", p. 13.) 
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dauert. In ihrer ab lrakten allgemeinen Eigenschait also, al er
ausgabung menschlicher Arbei kraft, setzt die Arbeit de piuners 
den Werten von Baumwolle und pindel euwert zu, und in ihrer 
konRreten, besond ren, niitzlichen Eig nscbaft als pinnproze.f3 tiber
tragt sie den Wert dieser Produktion mittel auf das Produld und 
rhalt so ibren W rt im Produkt. Daher die Doppelseitigkeit ihre 

Resultat in dem lben Zeitpunkt. 
Durch da blo.f3 quantitative Zu etzen von Arbeit wird neuer ' 

Wert zugesetzt, durch die QualiUit der zuge etzlen Arbeit werden 
die alten Werte d r Produktion mittel im Produkt erhalten . Diese 1 

doppelseitige Wirkung der elben Arbeit infolge ilires doppelseitigen 
harakters zeigt sich bandgreiflich an ver chiedenen Erscheinung n. 

imm an, irgendeine Erfindung befabige den pinner, in 
6 Lunden soviel Baumwolle zu verspinnen, v ie frliher in 36 Stun
den. Als zweckma13ig niitzliche, produl\live Tatigl{eit hat seine 
Arbeit ihre Kraft versechsfacht. Ihr Produkt i t ein secbsfaches, 
36 statt 6 Pfund Garn. Aber die 6 Pfund Baumwolle saugen jetzt 
nur soviel Arbeitszeit ein als frtiher 6 Pfund. ecbsmal weniger 
neue Arbeit wird j edem Pfund zuge etzt als mit der allen Methode, 
daher nur noch 1/ 6 des frtiheren Werte . Anderseits existierf 
jelzt der sechsfache Wert von Baumwolle im Produkt, den 
3G Pfund Garn. In den 6 pinnstnnd n ' ird ein secbsmal gro13erer 
Wert von Rohmaterial erhalten und auf da Produkt tibertragen, ob
gleich dem elben Rohmalerial ein sechsmal kleinerer Neuwert zu
gesetzt wird. Dies zeigt, wie die Eigenschaft, worin die Arbeit wah
rend de selben unteilbaren Prozesses Werte entbiilt, wesentlich 
unterschi den ist von der Eigenschaft, worin sie Wert scha ft't . Je 
mebr notwendige Arbeit zeit wahrend der pinnoperation auf das-
elbe Quantum Baumwolle gebt, desto gro13er der Neuwert, der der 

Baumwolle zugesetzt wird, aber j e mebr Pfund Baumwolle in der
elben Arbeitszeit versponnen werden, aesto gro13er der alte Wert, 

der im Produkt erhallen wird. 
Nimm umgek ebrt an, die Produldivitat der Spinnarbeit bleibe 

unverandert, der pinner brauche also nach wie vor gleicl.tviel Zeit, 
urn ein Pfund Baumwolle in Garn zu verwandeln. Aber der Tausch
wert der Baumwolle selbst wecbsle, ein Pfund Baumwolle steige 
oder falle urn das Sechsfache seines Preises. In beiden Fl:i.llen fahrt 
der Spinner fort, demselben Quantum Baumwolle dieselbe Arbeits
zeit zuzusetzen, also denselben Wert, und in beiden Fallen produ
ziert er in gleicher Zeit gleicbviel Garn. Dennoch ist der Wert, den 
er von der Baumwolle auf das Garn, das Produld, tibertragt, das 
ein e Mal sechsmal kleiner, das andere .Mal secbsmal gro13er als zuvor. 
Ebenso wenn die Arbeitsmittel sicb verteuern oder verwohlfeilern, 
aber stets den elben Dienst im Arbeitsproze13 leisten. 

Bleiben die technischen Bedingungen des Spinnprozesses unver
andert und geb t gleichfalls kein Wertwecbsel mit seinen Pro
duklionsmitteln vor, so verbraucht der Spinner nacb wie vor in 
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gleichen Arb itszeiten gleiche Quanta Rohmalerial und Maschinerie 
von gleichbleibenden V erten. Der Wert, den er im Produl{t erhalt, 
stcht dann in direktem Verbaltnis zu dem cuwert, d n er zusetzt. 
Jn zwei Wochen setzt er zweimal mehr Arbeit zu als in einer Woche, 
al o zweimal mehr Wert, und zugleich vernutzt er zweimal mehr 
Material von zweimal mehr Wert, und verschl iBt zweimal mehr 
Maschinerie von zweimal mehr Wert, erhalt al o im Produkt von zwei 
Wochen zweimal mehr Wert ala im Produkt einer Woche. Unter ge
geb nen gleichbleibenden Produktionsbedingungen erhiilt der Arbeiter 
urn so mehr Wert, je mehr Wert er zusetzt, aber er erhalt nicht mehr 
Wert, weil er mehr Wert zusetzt, sondern weil er ibn unter gleicb
bleibenden und von seiner eigenen Arbeit unabhangigcn Bedingun
gen zusetzt. 

Allerdings kann in inem relativen Sinn gesagt werden, da13 
<ler Arbeiter stets in der lb n Proportion alte Werle erhalt, worin 
er Neuwert zus lzt. Ob die Baumwolle von 2 Shilling aul 3 Shilling 
sleige oder aul 1 Shilling falle, er erhalt in dem Produld einer 
Stunde stets nur halb soviel Baumwollwert, wie der auch wechsle, 
als in dem Produld von z,-.;,ei tunden. Wechselt ferner die Pro
duktiviti.it seiner eigenen Arbeit, sie steige oder falle, so wird er 
zum Beispiel in einer Arbeitsstunde melu· oder wenig r Baumwolle 
ver pinn n als fri.iher, und dementsprechend mehr oder weniger 
Baumwoll ert im Produkt einer Arbeitsstunde erbalten. Mit alle
dem wird er in zwei Arbeit tun den zweimal mebr Wert erhalten 
als in einer Arbeit stunde. 

Wert, von seiner nur symbolischen Darstellung im W ertzeichen 
abgesehen, existiert nur in einem Gebrauchswert, einem Ding. 
(Der Mensch selbst, als blof3es Dasein on Arbeitskraft betrachtet, 
i t ein Naturgegenstand, ein Ding, wenn auch lebendiges, selbst
bewuflles Ding, und die Arbeit selbst ist dingliche AeuBerung jener 
Kraft.) Geht daher der Gebrauchswert verloren, so geht auch der 
Wert verloren. Die Produktionsmittel verlieren mit ihrem Ge
brauchswert nicht zugleich ihren Wert, weil sie durch den Arbeits
proze.6 die ursprtingliche Gestalt ihres Gebrauchswertes in der Tat 
nur verlieren, um im Produkt die Gestalt eine andern Gebrauchs
wertes zu gewinnen. o wichtig es aber fiir den Wert ist, in irgend
einem Gebrauchswert zu exi tieren, o gleichgilltig ist e , in welchem 
er existiert, wie die Metamorphose der Waren zeigt. Es folgt 
hieraus, da13 im ArbeitsprozeB Wert vom Produktionsmittel auf da 
Produkt nur libergeht, soweit das Produktionsmittel mit seinem 
selbsUindigen Gebrauchswert auch seinen Tauschwert verliert. Es 
gibt nur den Wert an das ProduJd ab, den es als Produktionsmittel 
verliert. Die gegenstandlichen Faktoren des Arbeitsprozesses ver
halten sich aber in dieser Hinsicht verschied n. 

Die Koble, womit die Maschine geheizt wird, verschwindet spur
los, ebenso das Oel, womit man die Achse de Rades schmiert usw. 
Farbe und andere Hilfsstolle verchwinden, zeigen sich aber in den 
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Eigenschaften de Produlds. Da Rohma~.erial bildet die .ub tanz 
de Produkts hat aber seine Form verandert. Rohmal nal und 
Hilfsstolle v;rlieren also difl selbstandige Gestalt, womit ie in 
den Arbeit proze.6 als Gebrauchswerte eintraten. Ander mil d n 
eig ntlichen Arbeit rnilteln. Ein ln trument, eine Maschine, ein 
Fabrikgebaude, in Gefa.6 usw. dien~n im Arbeitsproze.6 nm:, so
lange sie ihre ursprtingliche Ge talt. bewahren. und morg~n Wleder 
in eben derselben Form in den Arbe1t proze.6 erng hen w1e gestern. 
Wie sie wlihrend ihres Lebens, des Arbeitsprozes es, ihr selb
standige Gestalt dem Produkt gegenlib~r bewahren, o auch n~ch 
ibrem Tode. Die Leichen von Mascbinen, Werkzeugen, Arbelts
gebauden usw. exislieren immer noch getreD?t von den ~rodukt~n, 
die sie bilden halfen. Betrachten wir nun die ganze Penode, wah· 
rend deren ein olches Arbeitsmittel dient, von dem Tage seines 
Eintritts in die W rkstatte bis zum Tage seiner Verbannung in die 
Rumpelkammer, so ist wiihrend die er Periode sein ~ebrauch wert 
von der Arbeit vollstandig verzehrt worden und sern Tauschwert 
daher vollstandig aul das Produkt libergegangen. Hat eine pinn
rnaschine zum Beispiel in 10 Jahren ausgelebt, so ist wahrend des 
zehnjahrigen Arbeitsprozesses ihr Gesam.twert ~uf das ze~jaJ;lrige 
Produkt ubergegangen. Die Lebenspenode ernes Arbe1tsm1ltels 
umflingt also ine gro13ere oder kleinere Anzahl stets von neu~m 
mit ibm wiederholter Arbeitsprozesse. Und es geht dem Arbelts
rnitlel wie dem Menschen. Jeder Mensch stirbt taglich urn 24 Stun
den ab. Man sieht aber keinem M nschen genau an, wieviel Tage 
er bereits verstorben ist. Dies hindert Lebensversicherung gesell
schaflen j edoch nicht, a us dem Durchschnittsleben der Mensch en 
sehr sichere, und was noch viel mehr ist, sehr profitliche Schlilsse 
zu ziehen. So mit dem Arbeitsmittel Man weiB aus der Er
fahrung, wie lange ein Arbeitsmittel, zum Beispiel eine Maschine 
von gewisser Art, durchschnittlich vorhalt. Gesetzt, sein Gebrauchs
wert im Arbeit prozeB dauere nur 6 Tage. So erliert es irn Durch
schnilt jeden Arbeitstag 1/ 0 seines Gebrauchswertes und gibt daber 
1 / seines Wertes an das tagliche Produkt ab. In dieser Art wird 
d~r VerschleiB aller Arbeitsmittel berechnet, also zum Beispiel ihr 
taglicher Verlust an Gebrauchswert und ihre entsprechende tagliche 
Wertabgabe an das Produkt. 

Es zeigt sich so schlagend, daf3 ein Produktionsmittel nie mehr 
Wert an das Produkt abgibt, als es im ArbeitsprozeB durch Ver
nichtung seines eigenen Gebrauchswertes verliert. Hatle es keinen 
Wert zu verlieren, das heiBt ware es nicht selbst Produlct mensch
licher Arbeit, so wfu·de es keinen Wert an das Produkt abgeben. 
Es diente als Bild.ner von Gebrauchswert, ohne als Bildner von 
Tauschwert zu dienen. Dies ist daber der Fall mit allen Produktions
mitteln, die von Natur, ohne menschliches Zutun, vorhanden sind, 
mit Erde, Wind, Wasser, dem Eisen in der Erzader, dem Holze des 
Urwaldes usw. 
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lndem die produktive 'Arbeit Produktion mittel in Bildungs
elemente eines neuen Produkls verwandelt, geht mit deren Wert 
cine Seelenwanderung vor. Er geht aus dem erzehrlen Leib in den 
neugestalteten Leib fiber. Aber diese Seelenwanderung ereignet 
sich gleichsam hinter dem Rlicken der wirklichen Arbeit. Der 
Arbeiter kann neue Arbeit nicht zusetzen, also nicht neuen Wert 
schaiTen, ohne alte Werte zu erhalten, denn er mn.l3 die Arbeit immer 
in bestimmter nlitzlicher Form zusetzen, und e1• kann sie nicht in 
ntitzlicher Form zusetzen, ohne Produkte zu Produktionsmitteln 
eines neucn Produkts zu mach en und dadurch ihren Wert auf das 
neue Produkt zu iibertragen. Es ist also eine Naturgabe der sich 
beliitigenden Arbeitskraft, der lebendigen Arbeit, Wert zu erhalten, 
indem sie Wert zusetzt, eine Naturgabe, die dem Arbeiter nichts 
kost t, aber dem Kapitalisten viel einbringt, die Erhaltung des vor
handenen Kapitalwertes.m Solange das Geschaft flott geht, ist der 
Kapitalist zu sehr in die Plusmacherei vertieft, um diese Gratis
gabe der Arbeit zu sehen. Gewaltsame Unterbrechungen des Arbeits
prozesses, Krisen, machen sie ibm empfindlich bemerl<sam.25 

Was iiberhaupt an den Produktionsmitteln verzehrt wird, i t 
ihr Gebrauchswert, durch des en Konsumtion die Arbeit Produkte 
BegrHf Arbeit zu subsumieren als ,,aulgesparte Arbeit"". Dies ist unge
scbickt (!), weil (!) ja (!) der Kapitalbesitzer (I) doch (I) mehr (I) getan hat 
als die blol3e (?I) Hervorbringung (?) und (??) Erhaltung desselben (wes· 
selbigen ?) : eben (?I?) die Enthallung vom eigenen Genusse, wofiir er zum 
Bei piel (I!) Zinsen verlangt." (Ebenda.) Wie ,geschlckt"l diese ,ana
tomisch-physiologische Methode" der politischen Oekonomie, die aus blol3em 
,Verlangen" ja doch eben ,Wert" entwickelt. 

22" ,Von allen Arbeitsmitteln in der Landwirlschaft ... ist die mensch
liche Arbeit dasjenige, au1 das der Pachter am meisten angewiesen ist, urn 
sein Kapital ersetzt zu erhalten. Die andern beiden - das Arbeilsvieh und 
... die Karren, PflUge, Spaten usw., sind nicbts ohne eine bestimmte Menge 
des ersteren." (Edmund Burke: ,Thoughts and Details on Scarcity, originally 
presented to the Right Hon. W. Pitt in the Month o.f November 1795, ed. 
London 1800", p. 10.) 

u In der ,Times" vom 26. November 1862 jammert ein Fabrikant, 
dessen Spinnerei 800 Arbeiter beschiirtlgt und wochentlich im Durchscbnitt 
150 Ballen ostindischer oder ungefiihr 130 Ballen amerikanischer Baum
wolle verzehrt, dem Publllrum die jiibrlichen Stillstand kosten seiner Fabrik 
vor. Er schUigt sie au1 6000 Pfd. Sterl. an. Unter diesen Unkosten befinden 
sich viele Posten, die uns bier nichts angehen, wie Grundrente, Steuern, 
Versicherungspramien, Gehiilter fiir jiihrlich engagierte Arbeiter, Direktor, 
Buchbalter, Ingenieur usw. Dann aber berechnet er fiir 150 Pfd. Sterl. 
Kohlen, urn die Fabrik v'on Zeit zu Zeit zu wiirmen und die Dampfmaschine 
gclegentlich in Gang zu setzen, auJ3erdem Lehne fiir Arbeiter, die durch 
gelegentliche Arbeit die Maschinerie ,fiiissig" Arbalten. Endlich 1200 Pfd. 
Sterl. fUr Verscblechterung der Maschinerie, da ,das Wetter und die natiir· 
lichen Faktoren des V crfalls ilire Wirkungen nicht desbalb einstellen, weil 
die Dampfmaschine ibre Umdrehungen einstellt". Er bemerkt ausdrticklich, 
dicse Summe von 1200 Pfd. Sterl. sei so gering angeschlagen, weil sicb die 
Maschinerie bereits in sehr abgenutztem Zustande befinde. 

I , ' 
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bildet. Ihr W rt wird in der Tat nicht kon umiert,24 kann also auch 
nicht reproduziert erden. Er wird erhalten, aber nicht weil eine 
Operation mit ihm selbst im Arbeit prozef3 vorg ht, sondern weil 
der Gebrauch wert, orin er urspriinglich exi tiert, zwar ver-
chwindet, aber nur in einen andern Gebrauchswert verschwindet. 

Der Wert der Produktionsmittcl erscheint daher wieder im Wert de 
Produkts, aber er wird, genau gesprochen, nicht reproduziert. Was 
produziert wird, ist der neue Gebrauchswert, worin der alte Tausch
wert wieder er cheint.25 

Anders mit dem personlichen Fal<tor des Arbeitsproze ses, der 
ich beUitigenden Arbeitskraft. Wahrend die Arbeit durch ihre 

zweckmii6ige Form den Wert der Produldionsmittel auf das Produkt 
tibertragt und erhalt, bildet jedes Moment ihrer Bewegung zu iitz
lichen Wert, euwert. Gesetzt der Produktionsprozef3 breche ab 
beim Punkt, wo der Arbeiter ein Aequivalent fiir den Wert seiner 
eigenen rbeitskraft produziert, durch sechsstiindige Arbeit zum 
Beispiel einen Wert von 3 hilling zugesetzt hat. Dieser Wert bildet 
den Ueber-schu.l3 des Produktenwertes tiber seine dem Wert der 
Produktionsmiltel geschuldeten Beslandteile. Er ist der einzige 
Originalwert, der innerhalb dieses Prozesses ent tand, der einzige 
\Verlteil des Produkts, der durch den Prozef3 selbst produziert i t. 
Allerdings er etzt er nur da vom Kapitalisten beim Kauf der Ar
beit kraft vorgeschossene, vom Arbeiter selbst in Lebensmilteln ver-

24 ,Produktive Konsumtion: wo die Kon umtion einer Ware einen Tell 
de Produktionsprozesses bildet. . . . In diesen Fiillen findet keine Kon
umtion von Wert stalt." (S. P. Netoman: ,Elements of Political Economy. 

Andover and New York 1835", p. 296.) 
25 In einem nordamerikanischen Lehrbucb, das vielleicht 20 Au1-

lagen erlebt hat, liest man: ,Es kommt nicht daraul an, in welcber Form 
Kapital wieder erscheint." Nach einer redseligen Aulzlihlung aller mllg· 
lichen Produktion bestandteile, deren Wert im Produkt wieder ersch int, 
heiJ3t es schliel3lich: ,Die verschiedenen Arlen von ahrungsmitteln, 
Kleidern und Wobnung, die fUr die Exist nz und Bequemlichkeit de 
Men chen nolwendig sind, erfahren gleich.falls eine Veriinderung. Sie 
werden von Zeit zu Zeit verzehrt, und ihr Wert erscheint wieder in der 
neuen Kraft, die sie Korper und Geist mitteilen, und erzeugt so neues 
Kapital zur neuerlichen Anwendung im Produktionsprozel3." (F. Weyland: 
,The Element of Political Economy. Bo ton 1853", p. 31, 82.) Von allen 
and rn Wunderlichkeiten abge eben, ist es zum Beispiel nicht der Preis 
des Brote , der in der erneuten Kraft wieder erscheint, sondern seine blut
bildenden Substanzen. Was dagegen als Wert der Krait wieder erscheint, 
ind nicht die Lebensmittel, sondern ihr Wert. Dieselben Lebensmiltel, 

wenn sie nur die Hiillte kosten, produzieren ganz ebensoviel Muske!, 
Knochen usw., kurz dieselbe Krait, aber nicht Kra.ft vom s lben Wert. 
Die Umsetzen von ,Wert" in ,Kraft" (obgleich es ganz richtig i t, urn- II 
gekebrt von einem Umsetzen von ,Kraft" in ,Wert" zu sprechen) und die 
ganze pharisaische Unbestimmtheit verstecken den allerdings vergeblichen 
Ver uch, aus blol3em Wiedererscheinen orge chossener Werle einen Mebr
wert herauszudrechseln. 

Das Ka ita!. I. 11 

• 
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ausgabte Geld. Mit Bezug auf die verau gabten 3 hilling erscheint 
der euwert von 3 hilling nur als Reproduktion. Aber er ist wirk
lich reproduziert, nicht nur cheinbar, wie der Wert der Produktion -
mittel. Der Ersatz eines W erte durch den and ern ist hier ve r
mittelt durch neue W ertschopiung. 

Wir wissen j edoch bereits, dafi der Arbeit proze13 tiber den 
Punkt hinaus fortdauert, wo ein bloBes Aequivalent itir den Wert 
d~.r Arbeit krait reproduziert und dem Arb itsgegenstand zugesetzt 
ware. tatt der 6 tunden, die hierzu gentigen, wtihrt der Prozef3 
z~m Beispiel 12 Iunden. Durch die B tliligWlg der Arbeitskraft 
wud al o nicht nur ihr eig ner Wert reproduziert, sondern ein tiber
schil iger Wert produziert. Die er Mehrwert bildet den Ueber
schuil de Produktenwerle tiber den Wert der verzehrten Produkt
bildner, das heillt der ProduJ<lion mittel und der Arbeitskrait. 

Indem wir die ver chied nen Rollen dargestellt, welche die ver
schied nen Faldoren des Arbeitsprozesses in der Bildung des Pro
duktenwertes spielen, haben wir in der Tat die Funktionen der 
verschiedenen Bestandteile des Kapitals in ein m eigenen Ver
wertung prozef3 cbarakterisiert. Der UeberscbuB des Gesamtwertes 
des Produlds tiber die Wertsumme seiner Bildungselemente ist der 
Ueberschuf3 des verwerteten Kapitals tiber den ursprtinglich vor
geschossenen Kapitalwert. Produklion mittel auf der einen Seite 
Arbeit krait auf der andern, sind nur die verschiedenen Existenz~ 
[o~men, die der ursprtingl.iche Kapitalwert annahm bei Abstreifung 
serner Geldform und serner Verwandlung in die Faktoren de 
Arbeitsprozesses. 

. D~r Teil des ~apital~ also, der sich in Produktionsmittel, da 
he1Bt rn Rohmatenal, Hillsstoffe und Arbeitsmittel umsetzt, ver
i:indert seine W ertgrof3e nicht im Produldion prozeB. Ich nenne ilrn 
daber konstanten [ unveri:inderlichen] Kapitalleil, oder litirzer: kon
stantes Kapilal. 

Der in Arbeit kraft umgesetzte Teil des Kapitals verlindert da
gegen seinen Wert im ProduktionsprozeB. Er reproduziert ein 
eigenes Aequivalent und einen Ueber chuB dartiber, Mehrwert, der 
selbst wecbseln, groBer oder kJeiner ein kann. Aus einer kon
stanten GroBe verwandelt ich die er Teil des Kapital fortwahrend 
in eine variable [ veri:inderliche]. Ich nenne ibn daher variablen 
K~pital!eil, .oder ktirzer: variables Kapilal. Die elben Kapitalbestand
telle, die s1ch vom Standpunkt des Arbeitsproze ses als obj ektive 
[ sachliche] und subj ektive [personliche] Faktoren als Produktions
mittel und Arbeitskraft unterscheiden, unterscbeide'n sicb vom Stand
punkt des Verwertungsprozesses als konstantes Kapital und variables 
Kapital. 

Der Begriff des konstanten Kapitals schlieBt eine Wertrevolution 
seiner Be tandteile in keiner Weise aus. Nimm an, da Pfund 
Baumwolle koste heute 1 Shilling und steige morgen, iniolge eines 
Ausfalles der Baumwollernte, auf 2 billina. Die alte Baumwolle, 
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die iortfahrt, verarbeitet zu werden i t zum Wert von 1 hilling ge
kauft, iligt aber jelzt dem Produkt inen Wertteil von 2 hilling 
zu. Und die bereit v rsponnene, vielleicht schon als Garn auf d m 
Markt zirkulierende Baumwolle filgl dem Produld ebenfalls das 
Doppelte ihres ursprtinglichen Wertes zu. Man siebt jedocb, daB 
diese Wertwechsel unabhangig sind von der Verwertung der Baum
wolle im Spinnprozef3 selbst. Ware die alte Baumwolle noch gar 
nicbt )n den ArbeitsprozeB eingegangen, o kOnnte sie jetzt zu 
2 Shilling stall zu 1 Shilling wieder verkauft werden. mgekebrt: 
Je weniger Arbeitsprozesse sie noch durcblaufen hat, desto sicherer 
ist die es Resultal. Es ist daher Gesetz der pekulation bei solchen 
Wertrevolulionen, auf das Rohmaterial in seiner minde t v r
arbeiteten Form zu spekulieren, also eher auf Garn als auf Gewebe 
und eher auf die Baumwolle selbst als auf das Garn. Die Wert
anderung entspringt bier in dem ProzeB, der Baumwolle produziert, 
nicht in dem ProzeB, worin sie als Produl,:tion mittel und daber als 
konstantes Kapilal funklioniert. Der Wert einer Ware ist zwar Le
stimml durcb das Quantum der in ihr enthaltenen Arbeit, auer dieses 
Quantum elbst ist gesellschaftlicb bestimmt. Hat sich die gesell
schaftlich zu ihrer Produktion erhei hle Arbeitszeit verlindert -
und dasselbe Quantum Baumwolle zum B ispiel stellt in ungilnsligen 
Ernten groBeres Quantum Arbeit dar als in gtinstigen -, so flndet 
eine Rtickwirlmng auf die alte Ware statt, die immer nur al in
zelnes Exemplar ihrer attung gilt, 28 deren Wert stets durch ge ell
schaitlich notwendige, also aucb st ts unter gegenwarligen ge ll-
chaftlichen Bedingungen notwendige Arbeit gemes en wird. 

Wie der Wert des Robmaterial , mag der Wert bereits im 
Produktion prozefl dienender Arbeilsmiltel, der Maschinerie u w., 
wecb eln, also auch der Wertteil, den sie dem Produkt abgeben. 
Wird zum Bei piel iniolge einer neuen Erfindung Maschinerie der-
elben Art mit verminderter Au~e~->be von Arbeit reproduziert, o 

entwertet die alte Maschinerie mebr oder minder und tibertrligt 
daher aucb verhaltnismaBig weniger Wert auf das Produkt. Ab r 
auch hier ent pringt der W ertwechsel au13erhalb des Produl<tions
prozesses, worin die Maschine als Produldionsmittel funktioniert. 
In diesem ProzeB gibt sie nie mehr Wert ab, als sie unabhangig 
von die em Prozef1 besitzt. 

Wie ein Wechsel im Wert der Produldionsmiltel, ob aucb rlick
wirkend nach iluem bereits erfolgten Eintritt in den Prozef3, ihr n 

barakter als konstantes Kapital Diehl verandert, eben owenig 
berilhrt ein Wecbsel in der Proportion zwischen konstantem und 
variablem Kapital ihr n funktionellen Unterscbi d ( d n Unler chied 
ihrer BetiHigungs\vei en im Prozef3 der W ertbildung]. Die tecbni ch n 

26 ,Aile Produkte einer bestimmten Art bilden eigentlich nur eine 
Masse, deren Preis im allgemeinen bestimmt wird und ohne Rilcksicht auf 
die nliheren Umstiinde des Einzelfalles." (Le Trosne: ,De l'Int~riH ocial." 
Pbysiocrales, M. Daire, Paris 1846, p. 893.) 
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Bedingungen de Arbeitsprozes e mogen zum Beispiel so um
ge taltet werden, da13, wo frillier 10 Arbeiter mit 10 W erkzeugen 
von geringem Wert eine verhliltnismiiJ3ig kleine Mas e von Rob
material verarbeiteten, jetzl 1 Arbeiter mit einer teuren Maschine 
das hundertiache Rohmaterial verarbeitet. Iu die em Fall ware 
das kon tante Kapital, da heillt die W ertma e der angewandten 
Produldionsmittel, sehr gewachsen und der va1·iable Teil des 
Kapilal , der in Arbeit kraft vorge chossene, sehr gefallen. Dieser 
Wech el iindert jedoch nur da GroJ3enverbaltni zwischen kon-
lantem und variablem Kapital, oder die Proportion, worin das 

Ge amtkapital in konstante und variable Be tandteile zerfiillt, be
rUhrt dagegen nicht den Unter chied von kon tant und variabel. 

Siebtes Kapi t el. 

Die Rate des Mehrwertes. 
1. Der Grad der Au beutung der Arbelt kraft. 

Der Mehrwert, den da vorgeschos ene Kapital, das wir 
nennen wollen, im ProduktionsprozeJ3 erzeugt hat, oder die Ver
wertung des vorge cho enen Kapilalwertes C stellt sich zuniichst 
dar als Ueber chuB des Wertes de Produkt tiber die Wertsumme 
, einer Produktionselemente. 

Das Kapital C zerfiillt in zwei Teile, eine Geldsumme c, die filr 
Produktionsmittel, und eine andere Geldsumme v, die fiir Arbeit -
kraft verau gabt wird; c stellt den in konstantes, v den in variable 
Kapital verwandelten Wertteil vor. Ur priinglich i t also C = c + , 
zum Beispiel betrage das vorgeschossene Kapital 500 Pfd. terl., 
wovon 410 Pfd. konstantes l{apital (c) und 90 Pfd. variables Kapital 
(v) . AmEnde des Produktion prozesses komml Ware heraus, der o 
Wert gleich ist (c + v) + m, wo m der Mehrwert, zum Beispiel 
410 Pfd. (c) + 90 Pfd. (v) + 90 Pfd. (m). Das urspriingliche 
Kapital C hat sich in C' verwandelt, aus 500 Pfd. Sterl. in 590 Pfd. 
Sterl. Die Differenz zwischen beiden ist = m, einem Mehrwert 
von 90. Da der Wert der Produktionselemente gleich dem Wert 
des vorge chos enen Kapitals, so ist e in der Tat eine Tautologie, 
da13 der Ueberschu13 des Produktenwertes tiber den Wert seiner 
Produktionselemente gleich der Verwertung des vorgeschossenen 
Kapitals oder gleich dem produzierten Mehrwert. 

In des erfordert diese Tautologie eine nahere Be tim mung. W a 
mit dem Produktenwert verglichen wird, ist der Wert der in seiner 
I3ildung aufgezehrten Produktionselemente. Nun haben wir aber 
ge eben, da13 der aus Arbeitsmitteln bestehende Teil des an
gewandten konstanten Kapitals nur ein StUck seines Wertes an da 
Produkt abgibt, wahrend ein anderes StUck in seiner allen Exislenz
form fortdauert. Da das letztere keine Rolle in der W ertbildung 
spielt, ist bier davon abzusehen. Sein Hineinziehen in die Rechnung 
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den. Damit da arial>le Kapitnl funktioniere, muf3 konstante 
Kapith in ent prechenden Proportionen, je nacb d m be limmten 
tecbnischen Charakter des Arbeit proze es, vorge cbos n warden. 
Der Umstand jedoch, daf3 man zu ein m cbemi ch n Proze.f3 Retorten 
und andere GefaBe braucht, verhindert nicht, bei der Analy e von 
der Retorte elb t abzusehen. of ern W ertschOpfung und Wert· 
veranderung fiir sich selbst, das h il3t rein betrachtet werden liefern 
die Produktion mittel, diese stof!lichen Gestalt n de kon tanten 
l{ apital , nur den toff, worin sich die fllis ige, wertbildende Kraft 
fixieren oil. Die atur diese Stoffe ist daher auch gleicbgliltig, 
ob Baumwolle oder Ei en. Auch d r Wert die e tolle i t gleicb
gi.iltig. Er mu13 nur in hinreicbend r Mas e vorhantl n sein, urn da 
wahrend de Produktion prozes e zu verau gabende Arbeitsquantum 
einsaugen zu konnen. Die e Ma se gegeben, mag ihr Wert t igen 
oder fallen, oder sie mag wertlo ein, wie Erde und Meer, der 
ProzeB der WertschOpfung und Wertveranderung wird nicht davon 
berlihrt. 27 

Wir setzen also zunachst den konstanten Kapitalteil gl ich ull. 
Da vorg scho sene Kapital reduziert sich daher von c + v auf v 
und der Produktenwert (c + v) + m auf da Wertprodukt v + m. 
Gegeben das W ertprodukt = 1 0 Pfd. lerl., worin icb die wlibrend 
der ganzen Dauer de Produktionsproze ses flief3ende Arbeit dar
stellt, so baben wir den Wert des variablen Kapitals = 90 Pfd. terl. 
abzuzieh n, urn den Mehrwert = 90 Pfd. Sterl. zu erhalten. Die 
Zahl 90 Pfd ... .Aerl. = m drlickt hier die ab olute GroBe des produ-
zierten Mehrwertes aus. eine proportionel)e Grof3e abe~, al o da 
Verbaltnis, worin da variable Kapital ich verw rtet hat, i t of enbar 
be timmt durch das Verhliltni des Mehrwertes zum variablen Kapital, 

oder ist ausgedrlickt in dem Bruch ~. Im obig n Bei piel al o i 

: = ·100 pZt. Diese verhaltni mal3ige Verwertung de variablen 

Kapital , oder die verhaltnismaf3ige Gro6 de Mehrwerte , nenne 
ich Rate des Mehrwertes. 28 

Wir haben gesehen, daB der Arbeiter wahrend eiues bs hnilte 
des Arbeit prozesses nur den Wert seiner Arbeitskraft produziert, 
das heil3t den Wert seiner notwendigen Lebensmittel. Da er in 
einem auf gesellschaftlicher Teilung der Arbeit beruhenden Zustand 
produziert, produziert er eine L bensmitlel nicht direkt ondern 

27 Note zur 2. Ausgabe. E ver tehl ich von elb l mit Lucretiu ,nil 
posse creari de n.ihilo". Aus nichts wird n.ichls. ,Wertschopfung" i t Um
alz von Arbeilskraft in Arbeit. lhrer eit ist die Arbeilskraft vor aJlem 

in men chlichen Organismu umge elzter ratursto[f. 
28 In derselben Wei e, wie der Englander ,rate of profit " [Rate des 

Profit ], ,rate of inter t" [Zinsfu13] usw. braucbt. Man wird au dem drilteo 
Buch ehen, dal3 die Profitrale leicht zu b greifen, obald man die Gesetze 
des Mehrwerte ken.ut. Auf dem umgekehrt n Wege begreift man weder 
diese noch jene. 
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in Form einer be onderen Ware, de Game zum Bei pie!, ein n 
' ert gleich dem Werle seiner Lebensmittel, oder dem Geld, womit 
er ie kauft. Der Teil seine Arbeit tages, den er hierzu verbraucht, 
i t groBer oder kleiner, j e nach dem Wert seiner durch. chnittlicben 
Higlichen Leben mittel, also je nacb der zu ibr r Produktion er
hei chten durchschnittlichen taglichen Arbeit zeit. Wenn der Wert 
seiner Uiglichen Lebensmittel im Durchschnitt 6 vergegenstl:indlichte 
Arbeit stunden darslellt, so muB der Arbeiter im Durchschnitt tag
lich 6 tunden arbeiten, urn ibn zu produzieren. Arbeilete er nicht 
fiir den Kapitalisten, sondern fi.ir ich selbst, unabhangig, so mW3te 
er, unter on t gleichbleibenden Umstiinden, nach wie vor im 
Durch chnitt dens lben aliquoten Teil des Tages arb iten, urn den 
Wert seiner Arbeitskraft zu produzieren und dadurch die zu einer 
eigenen Erbaltung oder beslandigen Reproduktion noligen Lebens
mittel zu gewinnen. Da er aber in dem Teil des Arbeit tage , worin 
er den Tageswert der Arbeitskraft, sage 3 hilling produziert, nur 
ein Aequivalent ftir ihren vom Kapitalisten bereits gezahlten28• 

Wert produziert, also durch den neu ge chaffenen Wert nur den 
vorgeschossenen variablen Kapitalwert er etzt, erscheint di se Pro
duktion von Wert als bloBe R produktion. Den Teil des Arbeit -
tages also, worin die e Reproduktion vorgeht, nenne ich nolwendige 
Arbeitszeit, die wahrend der elben verau gabte Arbeit notwendige 
Arbeit.

29 

otwendig fiir den Arbeiter, weil unabhangig von der 
gesell chaftlichen Form seiner Arbeit. otwendig ftir da Kapital 
und eine Welt, weil das be landige Dasein des Arbeiters ilue Ba is. 

Die zweite Periode des Arbeitsprozesse , die der Arbeiter tiber 
die Grenzen der notwendigen Arbeit hinau schanzt, ko tet ihm 
zwar Arbeit, Verau gabung von Arbeit kraft, bild t ab r keinen 
Wert fiir ibn. Sie bildet Mehrwert, der den Kapitali ten mit all em 
Rei · Schi:ipfun aus ichts_ @lacht. Die en Teil des Arbeit -
lages nenne ich w·plu arbeitszeit [tiber cbiissige Arbeitszeit] und 
die in ihr verau gabte Arb it: Mehrarbeit (surplus labour). o ent
scheidend es fiir die Erkenntnis des Wertes tiberhaupt, ibn al bloB 
Gerinnung von Arb itszeit, als bloB vergegen tandlichte Arbeit, o 
ent cheidend i t es fur die Erkenntnis de Mehrw rte , ibn al bloBe 

2sa In der 3. Auilage bemerkt zu die er telle Engels: ,Der Verfasser 
gebraucht hier die landHiuflge likonomi che prache. Man erinnert sich, daJ3 
auf Seite 129 nacbgewiesen, wie in Wirklichkeit nicht der Kapilalist dem Ar
beiter, sondern der Arbeiter dem Kapitalisten vorschief3t" - [niimlich den 
Gebrauchswert der Arbeit kraft. K.] 

29 

Wir haben bi her in die er Schriit das Wort ,notwendige Arbeits
zeit" angewandt ftir die zur Produktion einer Ware tiberbaupt gesellschaftlich 
notwendige Arbeitszeit. Wir brauchen es von jetzt ab auch ftir die zur Pro
duktion der spezifischen Ware Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit. Der 
Gebrauch der elben termini technici [Fachausdrticke] in verschiedenem 
inn ist mil3licb, aber in keiner Wissen cbaft ganz zu vermeiden. Man ver
I iche zum Bei piel die htiheren und njederen Teile der Mathematik. 
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1 beit zeit, al blol3 vergegen tandlichte Mehr-
Gerinnt'mg von ;jrp u ar die Form worin die e Mebrarbeit dem 
arbeit zu begre en. ur . b rel3t wird, unter-

'ttelbaren Produzenten, dem Arbmter, a ~ep B i pi 1 
unmi t die okonomiscben Ge ellschaftsformahonen, zum e 
s~heide ll chaft der klaverei von der der Lo~arbeit.ao 
die Gese ariablen Kapital gleich rst dem Wert der von 

Da deuir WertArdbes .vt kr·ait da der Wert dieser Arbeitskraft den 
'h geka ten er s ' d l\' h t seiner 
1 m . T '1 d Arbeit lages b stimmt, er 'Je rwer . -
notwendrgen ~~ e. t d ch den tiberschiissigen Teil des Arb~Its
seits aber bes~rmDmt ~~ ~~ert verhiilt sich zum variablen Kaprtal, 
tages,. soMfohrlgl. b .etr ur enotwendigen oder die Rate d Mehrwert wie dre e ar er z • 
m Mehrarbeit . Beide Proportionen drticken da selbe V er-
v = otwendige Ar~eit , da eine Mal in der 
haltnis in vers.~hre~ener dForm d:~:· Mal in der Form flii iger 
Form vergegenstandhchter, as an 

Arbeg. Rate des Mehrwertes i t daher der ex~te [genaue t ~a
druck ~~tir den Grad der Ausbeulung der . A~berts~aft durc 
Kapital oder des Arbeiters durch den Kapdrtalipstendukt - 410 Pfd. 

Annahme ar der Wert e ro -
. ach unserer 1 + 90 Pfd. terl. m, das vorgescbo ene 
terl. c + 90 Pfd. ler . v der Mehrwert = 90 und das or-

Rapital = 500 ~fd. terl. :rde man nacb der gewohnlicben Art 
ge chos ene Kaprtal = 500, daB die Rate de Mehrwertes 
der Berechnung berau bekommen, _ 1 zt. ine Verhaltni -
(die man mit der .Pro~trate verw~ch elt~ ander~ Harmoniker ri.ihren 
zahl, deren iedngkeit Herrn ax ey un 

ao Mit wahrhaft Gott che~ch;.~dGenial~~t ~~:!~:~;t J:~'::r ~~~~~oJu~~ 
cydides Rosc~er, daJ3, wenn !~ 1 lu~i~nv heutige tag der " parsaml{eit" 
und . die damtt verbundene m.~ a zu~ B ispiel Zins verlangt", dagegen 
des Kapitalisten. ge chuldet, der dafur " die chwiicheren von den tiir
' auf den niedng len. Kulturstuien ... ;, ( Die Grundlagen der ational
keren zur par amke1l gezwunge~S )vert en Er parung von Arbeit? oder nicht 
okonomie." 3. Auflag?.. 1.85 ' · · ?ur eben wirldicher Unwissenheit i l 
vorhandener iiberschuss1ger Pro.duk~after Analyse de Wertes und Mebr
es apologeti che cheu. vor. gewls~e. 'd . em Resultat die einen Ro cher 
werte ' und etwa .ver!an~hch-p~liz~::r r~inder einJe~chlenden Rechtferti
und Konsorten zw10gt, ~~e mt r . Aneignung orhandener Mebrwerte 
gung gri.inde des Kapitali ten Ur ellle verdrehen 
in Entstebungsgrilnde de Meh~-;et_e h z~xakter Au druck fUr den Grad der 

soa ole zur 2. ~u gabe. . ~ e~ 1 de Mehrwerte kein Au druck ftir 
Ausbeutung der Arbe1t kraft, 1 t die a~ m Bei piel wenn die notwendige 
die ~bsolute Grof3e der ~usbe~~teit ~ 5 Stunden, isl der Grad der Aus
Arbett = 5 Stundcz~ un~.~eG~Iiel3: der Ausbeutung ist bier geme s~n durch 
beutung = 100 P .. 

1 
• • Arbcit = 6 tund n und die Mehr-

5 tunden. Jst dagegen dl~ n~we~~~: der Ausbeutung von 100 pZt. unver
arbeit = 6 tunde~, so bletbt er b t ng urn 20 pZt. wiichsl, von 5 auf iindert wahrend d1e Grli!le der u eu u 
6 tunden. 

I) 
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mocht . In der Tat ab r i t die Rate des Mehrwerte nicht = ~ m m . 90 90 OOZ od r c + v' sondern = v' al 0 mcht 500' ond rn 90 = 1 p t., mehr a! da Fiinffache de scheinbaren Grades der Ausb ulung. Obgleich wir nun im gegebenen Faile die ab olute GroBe d Arbeit tage nicht kennen, auch nicht die Periode de Arbeitsprozesses (Tag, ~ oche usw.) endlich nicht die Anzahl der Arbeiter, di tla vari11ble Kapital von 90 Pfd. lerl. gleichzeilig in Bew gung s tzt, zeigt uns die Rate des M hrwertes E: durch die Moglicbl<eit 'h U dl . Mehrarbeit v d V h l . d 
1 rer mwan ung 10 Jotwendige Arb it genau as er li. tms er zw i Bestandleile de Arb itstages zueinander. Es ist 100 pZt. Al o arbeitete der Arbeiter die eine Halite des Tage ftir sicb und die andere ftir den Kapitali ten. 

Die Methode zw· Berecbnung der Rate des Mebrwertes ist also lmrz gefaf3t diese: Wir nebmen den ganzen Produktenwert und tzen den darin nur wiedererscheinenden konstanten Kapitalwert gleicb ull. Die tibrigbleibende Wertsumme ist das einzige im Bildung prozeB der Ware wirklicb erzeugte WerlproduJd. Ist der Mehrwert gegeben, so ziehen wir ibn on diesem Wertprodukt ab, urn das variabl Kapilal zu finden. Umgekebrt, wenn letzleres gegeben und wir den Mehrwert sucben. ind beide gegeben, so ist nur noch die cbluf3operation zu verricbten, das Verbaltnis des 1 brw rtes zum varia bien Kapital, m, zu berecbnen. v o einfach die Methode, cbeint e doch pas end, d n L ser in die ihr zugrunde liegende und ibm ungewobnte Anschauung wei e durcb einige Bei piele einzuexerzieren. Zunach t das Be· piel einer pinnerei von 10 000 Mule pindeln, di Garn r. 32 aus amerikani cher Baumwolle spinnt und 1 Pfund Garn woch ntlicb pro pindel produziert. Der Abfall ist 6 pZt. Also w rden 10 600 Pfund Baumwolle wocbenllicb in 10 000 Pfund Garn und 600 Pfund Abfall verarbeitet. Im April 1871 kostet diese Baum-wolle 78/ . Pence pro Pfund, al o ftir 10 600 Pfund rund 342 Pfd. Sterl. Die 10 000 Spind ln inklu ive Vor pinnmaschinerie und Dampfmaschine kosten 1 Pfd. Sterl. pro pindel, al o 10 000 Pfd. lerl. Ibr jabrlicher Verscbleif3 betragt 10 pZt. = 1000 Pfd. terl., od r wochentlicb 20 Pfd. terl. Die Miete de Fabrikgebaude ist 300 Pfd. terl. oder 6 Pfd. Sterl pro Wocbe. Koblen (4 Pfund pro Lunde und Pferdekraft, auf 100 Pferdekraft [Indikator], und 60 tunden pro Woche inklu ive Heizung des Gebaude ) 11 Tannen pro Wor.be, zu 8 billing 6 Pence die Tonne, ko ten rund 41/ 2 Pfd. Sterl. pro Wocbe; Gas 1 Pfd. Sterl. pro Woche, Oel 41
/ 2 Pfd. Sterl. pro Woche, also aile Rill toffe 10 Pfd. terl. pro Wocbe. Also ist der konstante Wertteil 378 Pfd. terl. pro Wocbe. Der Arbeitslobn betragt 52 Pfd. terl. pro Wocbe. l{on tantes und variables Kapilal zu ammen macben al o 378 + 52 = 430 Pfd. lerl. in der Wocbe au . 
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ge etz und die dariiber noch hinau trebende Zehn tundenagilation. 

Mit gewohntem praldi chen charf inn batten ie erkannt, daB der 
Herr Professor ,wanted a good d al of finishing" [ da13 ihm d r 1 lzte 

chliff fehlte]. ie ver chrieben ihn daher nach Manche ter. er 

Herr Profe ·or ein r eits hat die zu Manche ler von den Fabri
kanten erhaltene Lektion stili iert in dem chriltchen: ,Letter on 
the Factory Act, a it affects the colton manufacture. London 1 37 ." 

I-Iier kann man unter anderm folgende Erbauliche le n: 
,Unter dem g genwarligen Ge etz kann keine Fabrik, die Per

sonen unler 1 Jahren b chtiftigt, Hinger als 111/2 Lunden taglich 

arbeilen, da heif3t 12 tunden wlihr nd der rst n 5 Tage und 

9 Stunden am onnabend. Die folg nde Analys ( l) zeigt nun, daB 
in einer solchen Fabrik der gauze Reingewinn YOn der letzten l,!!!!de 

abgeleitet ist. Ein Fabrikant legt 100 000 Pfd. terL au 
80 000 Pfd. terl. in Fabril<gebaude und Ma chinen, 20 000 in Rob
material und Arbeitslobn. Der jahrliche msatz der Fabril<, vor
au ge etzt, das Kapital scblage jahrlicb einmal urn und der Brutto
gewinn belrage 15 pZt., muf3 icb auf Waren zum Wert von 

115 000 Pfd. terl. belaufen .... Von di sen 115 000 Pfd. t rl. pro

duziert jede der 23 balben tunden des Arbeit tages 0/m oder 1/w 
Von diesen 28/ 28, die das Gauze der 115 000 Pfd. t rl. bilden (con

stituting lbe whole £ 115 000), ersetzen 20/ 28 , da heillt 100 

von den 115 000, nur das Kapital; 1/ 28 oder 5000 Pfd. terl. von den 
15 000 Brullogewinn ( !) er etzen die Abnutzung der Fabrik und 

Ma cbinerie. Die tibrigbleibenden 2
/ 231 das heillt die beid n letzten 

halben tunden jedes Tages, produzieren den Reingewinn on 10 pZt. 

Wenn daher bei gleichbleibenden Prei en die Fabrik 13 tunden 
fatt 111/2 arbeit n dlirfte, o wilrde, mil einer Zulage von ungeflihr 

2600 Pfd. terl. zum zirkulierenden Kapital der Reingewinn mehr 

al verdoppelt werden. Ander eits, wenn die Arbeits tund n taglicb 

urn 1 Lunde reduziert wlirden, wiirde der Reingewinn verschwinden, 

w nn urn P/2 tund n aucb der Bruttogewinn." 12 

12 enior in der oben angefllhrten Schrilt, S. 12, 13. Wir gehen auf 

die filr unsern Zweck gleichgliltigen onderbarkeiten nichl ein, zum Beispiel 

die Beltnuptung, daf3 die Fabrikanten den Ersatz der verschli senen 

l\laschinerie usw., also eines Kapitalbestandteils, zum Gewinn, Brutto oder 

Netto, schmutzig oder rein, rechnen. Auch nicht auf die Richtigkeit oder 

Falschheit der Zahlenangaben. Da13 sie nicht mebr wert sind als die soge

nannte ,Analy e", bewies Leonhard Horner in ,A L tter to Mr. enior etc. 

London 1837." Leonhard Horner, eines der :Milgli der der J{ommi ion zur 

Unlersucbung der Fabril<verbiillni se von 1833 und Fabrikin peklor, in der 

Tat Fabrikzensor, bis 1859, hal unsterbliche Verdien te urn die englische Ar

beiterklasse gewonnen. Auller mit den erbitterlen Fabrikanten fllhrte er 

einen lebenslangen Kampf mit den Mini tern, fUr die es ungleicb wichliger 

war, die ,Stimmen" der Fabrikherren im Unlerhause al die Arbeil -

stunden der ,lHI.nd " in der Fabril< zu ziihlen. 
Zusatz zur ot 82. eniors Dar tellung i t konius, ganz abge ehen von 

der Fnlscbheit ibre Iohalt . Was er eigentlich agen wollle, war die : D 1 

, 
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ondern zum variablen Be tandl il de Kapital be timmt wird, so 

die Hohe des M hrprodulds dur h ein Verhiiltni nicht zum Re t 

des Gesamtprodukl , ondern zum Produktteil, worin sich die not

wendige Arbeit dar tellt. Wie die Produktion von Mehrwert der 

bestimmende Zweck der kapilalisti chen Produktion, so miflt nicht 

die absolute GroBe des Produl{t , ondern die relative GroBe des 

Mehrprodukt den Hohegrad des Reichtum .8 • 

Die umme der notwendigen Arbeit und der Mehrarbeit, der 

Zeitab chnitte, worin der Arbeiter den Er atzwert seiner Arbeits

kraft und den Mehrwert produziert, bildet die ab olute Gro.6e seiner 

Arbeit zeit - den Arbeitstag (working day). 

Achtes Kapitel. 

Der Arbeitstag. 
1. Die Grenzen de Arbelt tag 

Wir gingen von der Vorau setzung aus, da.6 die Arbeitskraft 

zu ihrem Werte gekauft und verkauft wird. lhr Wert, wie der jeder 

andern Ware, wird be limmt durch die zu ihrer Produktion notige 

Arbeitszeit. Erhei cht al o die Produktion der dur h chniltlichen 

Uiglicb n Lebensmittel de Arbeiters 6 tunden, o muB er im 

84 ,Fi.ir ein Individuum mit einem Kapital von 20 000 Pfd. terl., de en 

P~ofite 200~ Pfd .. . terl. jiihrlich betragen, ware es ein durchaus gleichgtiltig 

Drng, ob. em Kapt.al100 oder 1000 Arbeiter beschi!Jtigt, ob die produzierten 

Waren. SICh zu 10 000 oder 20 000 Pfd. Sterl. verkaufen, immer vorausgesetzt, 

da13 seme Profile in allen Fallen nicht unter 2000 Pfd. terl. fallen. Ist das 

wirkliche Interes e einer ation nicht da selbe? Vorau ge etzt ihr wirk

liches Reineinkommen, ihre Renten und Profile bleiben die elben so ist e 

nicht von der geriogsten Wichtigkeit, ob die Nation aus 10 oder 12' Millioneo 

Einwohnern be teht." (Ricardo: ,The Principles of Political Economy, 3rd ed. 

London 1821", p. 4j6.) [Vergl. David Ricardo: ,Grundgesetze der YoU;. drt-

chaft", Ubersetzt von Dr. Ed. Baum lark. 2. Auflage. Leipzig 1877, . 316.J 

~·an.ge vor Ricardo sagle der Fanatiker des Mehrprodukts, Arthur Young, ein 

i.ibr•gens chwatzschweifiger, kritikloser chriftsteller, de en Ruf in um

gekehrtem Verhiiltnis zu seinem Verdienst steht, unter anderro: ,Von 

welchem Nutzen wiirde in einem modernen Konigreich eine gauze Provinz 

e~, deren Boden in altromi cher Manier, von kleinen, unabhiingigen Bauern, 

memetwegen noch so gut bebaut wihde? Von welchem Zwecke au13er dem 

einzigeu, Men chen zu erzeugen (,the mere purpose oi breeding' men") was 

an und ftir sich gar keinen Zweck hat" (,is a most u eless purp~ e"). 

(Arthur Young: ,Political Arithmetic etc. London 1774", p. 47.) 

. .zu-atz zur ote 34. Hopkins macht die richtige Bemerkung: ,Sonderbai 

1 t dte Iarke eigung, den Ueber chuB von Reichtum (net wealth) a1s vor

l ilhaft fiir die Arbeiterkla se binzu tellen, well er ihr erlaubt, zu arbeiten. 

Aber wenn er dies bewirkt, riihrt di offenbar nicht davon her, daB er 

ein n UeberschuJ3 bildet." (Th. Hopkins: ,On Rent of Land etc. London 

1 23", p. 126.) 
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Durch chnitt 6 Iunden pro Tag arbeit n, urn ine Arb it kraft 

taglich zu produzieren oder den in ihr m Verkauf erhaltenen Wert 

zu reproduzieren. Der notwendige T il seine Arbeitstages betragt 

dann 6 tunden, und i t daher, unter on t gleichbleibend n 

Urn tiinden, eine gegebene GroBe. Aber damit ist die Grofie de 

Arbeit tages elbst nocb nicbt g geben. 
a b 

ehmen wir an, die Linie 1~1--sf-tl-~-J-el stelle die Dauer 

oder Lange der notwendigen Arbeitszeit vor, age 6 tunden. Je 

nachdem die Arbeit tiber a b urn 1, 3 oder 6 lunden u w. ver

Uingert wird, rballen wir die drei ver cbied nen Linien: 

Arbeit tag I Arb itstag II 

a b c a b c 

l~sJ-,-1~ G 7 I I '21---sl-.-f-ef-el71-8-J-;-I 

rbeit tag III 
a b c 
1---0-2-1-s-~tef~ 9 l lo l u 1I2 1 

die drei ver cbiedene Arb it tag on 7, 9 und 12 tunden or-

tellen. Die V rHingerung linie b c tellt die Lange der Mehrarbeit 

,·or. Da der Arbeilstag = a b + b c oder a c i t, w cbselt er mit 

der variablen GroBe b c. Da a b gegeben i t, kann das Verhaltni 

von b c zu a b stets gem n werden. Es betragt in Arb it -

tag I 1/ 6, in Arbeit tag II 5/ 6 und in Arbeit tag III 6/ 6 von a b. 

. . Mehrarbeil zeit di R d M hr 
Da ferner die Proportion tw d" A b .

1 
.
1 

e ate es e -
o en 1ge r e1 szet 

werte be timmt, ist letztere gegeben durch jenes Verhaltnis. 

ie betragt in d n drei ver chiedenen Arbeitstagen respektive 162
/ ., 

50 und 100 pZt. Umgekehrt wiirde die Rate des Mehrwerte allein 

un nicht die GroBe des Arbeilstages geben. Ware sie zum Bei pie! 

gleicb 100 pZt., so kOnnte der Arbeil tag acbt-, zehn-, zwolf-

tiindig u w. sein. ie wiirde anzeigen, daB die zwei B slandteile 

des Arbeitstage , nolwendige Arbeit und Mebrarbeit, gleich groB 

sind, aber nicht wie groB jeder die r Teile. 

Der Arbeitstag ist al o keine kon tante, sondern eine variabl 

Grofie. Einer seiner Teile ist zwar beslimmt durch die zur be

standigen Reproduldion des Arbeiters elb t erhei chte Arbeitszeit 

aber eine Ge amtgroBe wecb elt mit der Lange oder Dauer der 

1\lehrarbeit. Der Arbeit tag i t daber be timmbar, aber an und fti f 

sicb unbe timmt.55 

Obgleicb nun der Arbeitstag l<eine feste, sondern ine flieBende 

GroBe i t, kann er ander eits nur innerhalb ge\ i er chranl<en 

variier n [sich and ern]. eine Minimal chranke i t jedoch unbe timm

bar. Allerding , elzen wir die Verlangerung linie b c, oder die Mebr-

u ,Arbeil tag i t eine unbestimmte llezeichnung, er kann lang oder kun 

ein." (,An E ay on Trade and Commerce, containing Observation on 

Taxation etc. London 1770", p. 73.) 

Ill 
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arbeit, gleich Null, so erhalten wir eine Minimal cbranke, namlich den 
Teil des Tage , den der Arbeiter notwendig zu seiner Selbsterhal~ 
tung arbeiten muB. Auf Grundlage der kapitalistischen Produldions
weise kann die notwendige Arbeit aber immer nur einen Teil 
seines Arbeitstages bilden, der Arbeitstag sich also nie auf dies 
Minimum verklirzen. Dagegen besitzt der Arbeil·tag eine Maximal
scbranke. Er ist tiber eine gewisse Grenze hinaus nicht verHinger
bar. Diese Maximalschranke ist doppelt bestimmt. Einmal durch 
die physische chranke der Arbeitskraft. Ein Mensch kann wahrend 
des nattirlichen Tages von 24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum 
Lebenskraft verausgaben. So kann ein Pferd tagaus, tagein nur 
8 Stunden arbeiten. Wahrend eines Teiles des Tages muB die Kraft 
ruben, schlafen, wahrend eines andern Teiles bat der Mensch andere 
ph~sische Bediirfnisse. zu be~riedigen, sicb zu nahren, reinigen, 
kle1den usw. AuBer d1eser rem pbysischen Scb.ranke stoBt die Ver
langerung des Arbeitstages auf moralische Scbranken. Der Arbeiter 
braucbt Zeit zur BefTiedigung geistiger und sozialer Bedtirfnisse, 
deren Umfang und Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand be
stimmt sind. Die Variation des Arbeitstages bewegt sicb. daber 
innerhalb physischer und sozialer Scb.ranken. Beide chranken sind 
aber sehr elastischer Natur und erlauben den groBten Spielraum. 
So finden wir Arbeitstage von 8, 10, 12, 14, 16, 18 tunden, also von 
der verschiedensten Lange. 

Der Kapitalist hat die Arbeitsluait zu ihrem Tageswert gekauft. 
lhm gehort ib.r Gebrauchswert wahreod eines Arbeitstages. Er hat 
also das Recht erlangt, den Arbeiter wahrend einea Tages fUr sich 
arbeiten zu lassen. Aber was ist ein Arbeitstag?36 Jedenfalls 
\.veniger als ein natiirlicher Lebenstag. Urn wieviel? Der Kapitali t 

hat seine eigene Ansicht tiber dies ultima Thule ( diese auBerste 
Grenze], die notwendige Schranke des Arbeitstages. Als Kapitalist 
ist er nur personifiziertes Kapital. Seine Seele ist die Kapitalseele. 
Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, ich zu 
verwerten, Mehrwert zu schaffeo, mit seinem konstanten Teil den 
Produktionsmitteln, die groBtmogliche Masse Mehrarbeit ~inzu
saugen.87 Das Kapital ist ver torbene Arbeit, die sicb. nur vampir
miiBig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit, und um so mebr 
lebt, je meb.r sie davon einsaugt. Die Zeit, wahrend deren der 
Arbeiter arbeitet, ist die Zeit, wab.rend deren der Kapitalist die von 

86 Diese Frage ist unendlich wichtiger al die beriihmte Frage ir 
Robert Peels an die Birminghamer Handelskammer: ,Was ist ein P.fund 
( terling) ?" eine Fraga, die nur gestellt werden konnte, weil Peel tiber die 
Natur des Geldes eben o unklar war als die ,little shilling men" [kleinen 
Schillingleute] von Birmingham. 

87 ,Es ist die Aufgabe des Kapitalisten, mit dem verausgabten Kapita1 
die gro13tmoglichste Summe Arbeit herauszu chlagen." (J. G. Courcelle
Seneuil: ,Traite tMorique et pratique des entreprises indu trielles. 2eme ed. 
Paris 1857", p. 63.) 
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ihm gekaufte Arbeit kraft konsumiert.38 Konsumiert der Arbeiter 
seine disponible Zeit fUr sich selbst, so bestiehlt er den Kapi
talisten. 89 

Der Kapitalist beruft sich also auf das Gesetz des Waren
austausches. Er, wie jeder andere Kaufer, sucht den grof3tmoglicben 
Nutzen aus dem Gebraucb.swert seiner Ware herauszuschlagen. 
PlOtzlich aber erhebt sich die Stimme des Arbeiters, die im Sturm 
und Drang des Produktionsprozesses verstummt war: 

Die Ware, die ich dir verkau.ft babe, unterscb.eidet sich von ~~ 
dem and ern W arenpobel dadurch, da13 ihr Gebrauch Wert scbafit 
und grof3eren Wert als sie sel~st kosl~t. Dies warder Grund, war~m j 
du sie kauftest. Was auf demer Smte als Verwertung von Kap1tal 
erscheint, ist auf meiner Seite tiberschtissige Verausgabung von 
Arbeitskrait. Du und icb. kennen auf dem Marktplalz our ein Gesetz, 
das des Warenaustausches. Und der Konsum der Ware gehort nicht 
dem Verkaufer, der sie verauBert, sondern dem Kaufer, der sie er
wirbt. Dir geb.Ort dab.er der Gebrauch meiner tiiglichen Arbeits
kraft. Aber vermiltels ihres ttiglichen Verkaufspreises muB icb. sie 
Higlich reproduzieren und dab.er von neuem verkaufen konnen. Ab
ge ehen von dem nattirlichen Verschleill durch Alter usw., muB icb 
fab.ig sein, morgen mit dem elben Normalzustand von Kraft, Ge
sundheit und Frische zu arbeiten wie b.eute. Du predigst mir be
sHindig das Evangelium der ,Sparsamkeit" und , Enthaltung". un 
gut! Ich will wie ein verntinftiger, sparsamer Wirl mein einziges 
Vermogen, die Arbeitskraft, haushalten und mich jeder tollen Ver-
chwendung derselben enthalten. Ich will tiiglich nur so viel von 

ihr lltissig machen, in Bewegung, in Arbeit umsetzen, als sicb. mit 
ihrer Normaldauer und gesunden Entwickluog vertragt. Durcb. ma.f3-
lose Verlangerung des Arbeitstages kannst du in einem Tage eio 
grof3eres Quantum meiner Arbeitskraft fltissig maehen, als ich in 
drei Tagen ersetzen kann. Was du so an Arbeit gewinnst, verliere 
ich an Arbeitssubstanz. Die Benutzung meiner Arbeitskraft und 
die Beraubung derselben sind ganz verschiedene Ding e. W enn 
die Durchscb.nittsperiode, die ein Durcb.scb.oittsarbeiter bei ver
ntinftigem Arbeitsma13 leben kann, 30 Jahre betragt, ist der Wert 
meiner Arbeitskraft, den du mir einen Tag in den and rn zah~t, 

as ,Der Verlust einer Arbeitsstunde tiiglich bedeutet einen ungeheuren 
Schaden flir einen Handelsstaat." ,Unter den arbeilenden Armen dieses 
Landes herrscht ein sehr grol3er Konsum von Luxusartil•eln, besonders unter 
dem Fabrikpobel; dabei verbrauchen sie auch ihre Zeit, und das ist die 
verhiingnisvollste Verschwendung." (,An Essay on Trade and Commerce. 
London 1770", p. 47, 153.) 

89 ,Wenn der freie Arb'eiter sich nur einen Augenblick der Ruhe gonnt, 
behauptet die fllzige 0 l<Onomie, die ihn mit argwohnischen Blicken ver
folgt, das sei Diebstahl." (N. Linguet: ,Theorie des Loi Civiles etc. London 
1767", vol. II, p. 466.) 

I 
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365 ~ 30 oder 1/108 ~0 ibres Ge amtwertes. Kon umier t du sie aber 

in 10 Jahren, so zabl t du mir tiiglicb 1
/ 10950 statt 1/ 8050 ihre 

Gesamtwertes, also nur 1/ 1 ihre Tageswerte , und stiebl t mir 
daber Uiglicb 2

/ 8 des Wertes meiner Ware. Du zahlst mir eintiigige 
Arbeitskraft, wo du dreitiigige verbraucbst. Das ist \vider unsern 
Vertrag und das Gesetz des Warenaustauscbes. Ich verlange also 
einen Arbeitstag von normaler Lange, und icb verlange ibn obne 
Appell an dein Herz; denn in Geld achen hort die Gemutlichkeit auf. 
Du mag t ein Musterbiirger sein, vielleicht Mitglied des Vereins zur 
Abscbaffung der Tierquiilerei und obendrein im Geruch der Heilig
keit stehen, aber dem Ding, da du mir gegentiber reprasentierst, 
scblagt l<ein Herz in seiner Brust. Was darin zu pochen scheint, ist 
mein eigener Herzschlag. Ich verlange den Normalarbeitstag, wei! 
ich den Wert meiner Ware verlange, wie jeder andere Verkaufer.u 

Man siebt: von ganz elastischen chranl,:en abgesehen, ergibt 
sich aus der Natur des Warenau tausches selbst keine Grenze des 
Arbeit tages, also keine Grenze der Mehrarbeit. D r Kapitalist be
hauptet sein Recht als Kaufer, wenn er den Arbeitstag so lang wie 
moglich und womoglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. 
Anderseits schlief3t die spezifi che atur der verkauften Ware eine 
Schranl<e ihres Konsums durch den Kaufer ein, und der Arbeiter 
behauptet sein Re<;ht als Verkaufer, wenn er den Arbeitstag auf eine 
bestimmte orma1grof3e beschriinken will. Es findet bier al o eine 
Antinomie [ ein Widerstreit von Ge etzen] statt, Recht wider Recht, 
beide gleicbma13ig durch das Ge etz des Warenaustau ches be iegelt. 
Zwi chen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt 
sich in der Geschichte der kapitali ti chen Produktion die Normie- I 
rung des Arbeit tages als Kampf urn die chranl<en des Arbeitstages 
dar - ein Kampf zwischen dem Gesamtkapitalisten, das heif3t der 
Klasse der Kapitalisten, und dem Ge amtarbeiter, oder der Ar
beiterklasse. 

2. Der HeHlhunger nach Mehrarbelt. Fabrikant und Boj r. 
Da Kapital hat die Mehrarbffit nicht erfunden. U berall, wo 

ein eil der Ge ellschaft da Monopol der Prodwd10n mittel be
sitz mu13 der Arbeiter, frei oder unfrei, der zu seiner elb [- .' 
erhaltung notwendigen Arbeit zeit tiberschtissige Arbeitszeit Zl.\
setzen, urn die Lebensmittel flir den Eigner der Produktionsmitte) 

' 0 Wl:ihrend des groBen Slreiks der Londoner I3auarbeiler, 1860/61, zur 
VerkUrzung des Arbeitstages aui 9 Iunden, veroffentlichte ihr Komilee eine 
Erkliirung, die balb und balb auf das Pliidoyer unseres Arbeiters hinaus
li!.ult. Die Erkliirung spielt nicbt obne Ironie daraui an, da13 der Profit
wi.itig te der I3aumei ter - ein gewis er Sir M. Peto - im ,Gerucb der 
Heiligkeit" stebe. (Zu atz zur 2. Aufl. Der elbe Peto ward spiiter berUhmt 
durch einen rie enbaften Banl<erott.) 
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zu produzieren,41 sei die er Eigentlimer nun ath nien i cher Kalos 
K' Agathos [Ari tokrat), etruskischer Theokrat [herr chender Prie ter), 

ivis romanus [romi cher BUrger), norrnanni cher Baron, amerika
ni cher klavenhalter walacbischer Bojar, moderner Landlord 
[ Gmndbesitzer) oder Kapitalist. 42 In des ist klar, daB, wenn in 
iner okonomi chen Gesellschaft formation nicbt der Tausch

wert, sondern der Gebrauchswert de Produkts vorwiegt, die 
Mehrarbeit durch einen engeren oder w iteren Kreio von Be
durfnissen beschrankt ist, aber l•ein schrankenlo es Bedlir.fnis nach 
Mehrarbeit au dem barakter der Produktion selb t entspringt. 
Eat etzlich zeigt ich daher im Altertum die Ueberarb it, wo es gilt, 
d n Tau chwert in einer selb Uindigen Geldge talt zu gewinnen in 
der Produktion von Gold und ilber. Gewaltsames zu Tod arbeitea 
i t bier die offizielle Form der eberarbeit. Man lese nur den 
Diodorus iculu .u Doch sind dies Ausnahmen in der alten Welt. 
... obald aber Volker, deren Produktion sich noch in den niedrigeren 
Formen der klavenarbeit, Fronar •t usw. bewegt, bineingezogen 
werden in einen durch die kapitalistische Produktion weise be
berrschten Wel_tmarkt, der den Verkauf ihrer Produkte in Ausland 
zum vorwiegenden Interesse entwickelt, \vird den barbarischen \ 
Greueln der klaverei, Leibeigenschaft usw. der zivilisierte Greuel 
der Ueberarbeit aufgepfropft. Daher bewahrte die egerarbeit in 
den tidlichen taaten der amerikani chen. Unio ei.nen. gt ma]3igt 
patriarchali chen Charakter. s.olaug die Produktion hauptsachlich 
auf den unmittelbaren Selb tb darf gerichtet war. In dem Grade 
aber, wie der B mwolle ort zum Leb n intere se j ner taaten, 
ward die Ueberarbeitung des Negers, bier und da die Konsumtion 
eine Lebens in sieben Arbeitsjabren, Faktor eines berecbneten 

und berecbnenden ystems. E galt nicht mehr, eine gewisse Masse 
ntitzlicher Produkte aus ibm herauszuscblagen. Es galt nun der 
Produktion de Mehr'i ertes selbst. Aehnlich mit der Fronarbeit, 
zum Bei piel in den Donauftir tentlimern. 

fl ,Diejenigen, die arbeiten, ernahren damit zugleich die Pensionare, 
genannt die Reichen, und sich selb t." (Edmund Burke: ,Thoughts and Details 
on carcity. London 1800", p. 2.) 

12 ehr naiv bemerld iebuhr in einer ,Romischen Geschichte": ,M'an 
kann sich nicht verhehlen, daB Werke, wie die etruskiscben, die in ihreo 
TrUmmern erstaunen, in klein en (I) taaten Fronherrn und Knechle vorau -
etzen." Viel Iiefer sagle Sismondi daB ,BrUsseler pitzen" Lohnherrn und 

Lobndiener voraussetzen. 
<a ,Man kann diese UnglUcldicben (in den Goldbergwerken zwischen 

Aegypten, Aethiopien und Arabien), die nicht einmal ihren Korper reinlich 
balten, noch ibre BloBe decken l<onnen, nicht an ehen, ohne ihr jammervolles 
cbiclt al zu beklagen. D nn da findet keine achsicht und keine Scbonung 
tatt fUr Kranke, fUr Gebrecblicbe, fUr Grei e, fUr die weibliche Schwacb

beit. Alle miissen, durch chliige gezwungen, fortarbeiten, bis der Tod 
ihren Qualen und ihrer ot ein Ende macbt." (Diodorus Siculus: ,Histo
riscbe Bibliotbek", Bucb 3, Kap. 13.) 
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Die Vergleichung des Hei£\hunger. nach M~hrarbe.it in den 
Donaufilr tentilmern mit demselben Heillhunger m engh chen Fa
briken biet t ein besonderes Intere e, weil die Mehrarbeit in ~er 
Fronarbeit ine selb Uindige, sinnlich wahrnehmbare Form b.e 1tzt. 

Ges tzt, der rbeil tag zahle 6 tunden notwendiger Ar~e1t. und 
6 Stunden M brarbeit. o liefert der freie Arbeit r dem I ap1tah t n 
wocbentlich 6 X 6 oder 36 tunden Mehrarbeit. Es i t. da elbe, al 
arbeite r 3 Tage in der Woche fUr si~h ~d 3. Tag~ m d r Woche 
urn on t fiir den Kapitali ten. Aber di s 1st rucht 1 htbar. Mehr
arb it und notwendige Arbeit verschwimmen ineinan~er. Ich kann 
daher da elbe Verhaltnis zum Bei piel auch o au drtick n, daB der 
Arbeiter in jeder Minute 30 ekunden fur sich . und 30 ekund~n 
fiir den Kapitali ten arbeitet u w. . A.l;tder m1t der. Fronarbe1t. 
Die notwendige Arbeit, die zum Be1sp.1el ~~r ~alacht che Bauer 
zu seiner elbsterhaltung verri htet, 1 t raumlich getrennt von 
seiner Menrarbeit fiir den Bojaren. Die eine verrichte~ er 
auf seinem eigenen Felde, die andere auf dem herr chaftl~ch~n 
Gut. Beide Teile der rbeit zeit exi lieren daher s lbstand1g 
nebeneinander. In der Form der Fronarb it .i t die Mehr
arbeit genau abgeschieden von der not~endigen Arb~it. An 
dem quantilativen Verhaltnis von Mehrarb 1t und notwendtger Ar
beit andert die e verschiedene Ersch inung form offenbar nicht . 
Drei Tage Mehrarbeit in der Woche bleibe~ drei Tag~ Arbeit, di.e 
kein Aequivalent fur den Arbeiter se~b t. b1ld .t, ob 1e Fro~arbe1t 
h iBe oder Lohnarb it. Bei dem Kap1tali ten J edoch erschemt der 
HeiBhunger nach Mehrarbeit im Dr~ge zu m.a£\lo er. Verlangerung 
des Arbeitstage , bei dem Bojaren einfacher m unm1tt lbarer Jagd 
auf Frontage.'* . Die Fronarb it war in den Donauftir len tUmern verlmiipft m1t 
Naturalrenten und sonsligem ZubehOr von Leibeigenschaft, bildete 
aber den entscheidenden Tribut an die herr chende Kla .e .. Wo 
dies der Fa11, entsprang die Fronarbeit selten aus der Le1betgen-

l schaft, Leibeigenscbaft vielmehr meist . umgekehrt aus d~~ F~on
arbeit."• o in den rumanischen Provmzen. Ihre ursprUllghcbe 

u Da Nachfolgende bezieht sich auf ~e Zu tan~e de~ rumiinischen Pro-
vinzen, wie sie sich vor der Umwiilzung s6lt dem Knmlm g gestaltet ~alte~. 

ua In der 3. A ullage find en wir hier folg nde ote Engels': D1es gtlt 
ebenfall fiir Deutschland und speziell fUr da o telbische Preu13~n. lm 
15. Jahrhundert war der deutsche Bauer fast iiberall ein gewissen ~etstung.en 
in Produkt und Arbeit unterworfener, aber sonst wenigstens faktisc~ fre1er 
Mann. Die deutschen Koloni ten in Brandenburg, Pommern, Schlesten und 
0 tpreu13en waren sogar rechtlich al Fre~e anerk~t. ?er Sie~ des Adels 
im Bauernkrieg macbte dem ein Ende. 1cht ~ur ~e bestegten suddeutschen 
Bauern wurden wieder leibeigen. chon sett M1lte des 16. Jahrhunderts 
werden die o tpreul3ischen, brandenburgi. chen, ~o.mmersche.n und schle
sischen und bald darau! auch die schleswJg-holstelruschen freten Bauern zu 
Leibeigenen erniedrigt. (Maurer: ,Geschichte der FronhOfe, der Bauern
hllfe und der Hofverfa sung in Deutschland. Erlangen 1862/63", Bd. IV. -
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Produktion wei e war au! Gemein igentum gegriindet, aber nicbt 
auf Gemeineigentum in slawi cber oder gar indi cher Form. Ein 
Teil der Lander ien wurde als fr ie Privaleigentum von den 1\otit
gliedern der Gemeinde selbsUindig b wirl chaftet, in anderer Teil 
- der Ager publicus [Gemeinacker] - gemeinsam von ihnen bestellt. 
Die Produkte dieser gemcinsamen Arbeit dienten leils als Reserve
fonds flir Millernten und andere Zuflille, teils al taatsscbatz zur 
Deckung der Kosten von Krieg, R ligion und fUr andere Gemeinde
ausgaben. Im Laure der Zeit ris en kl'iegeri che und kirchlicbe 
Wilrdentrager mit dem em ineigentum die Lei tungen fUr das elbe 
an sich. Die Arbeit der freien auern auf ibr m G meind land 
verwandelte sich in Frouarbeit fUr die Diebe des Gemeindelande . 
Damit entwickelten sich zugleich Leibeigenscbaft verhaltnis e, jedoch 
our tat achlich, nicht ge etzlich, bis das weltbefreiende RuBland 
unter dem Vorwand, die Leibeig nscbaft abzu chaffen, ie zum Ge
setz erhob. Der Kodex der Fronarbeit, den der ru i cbe General 
Ki seleff 1831 proklami rle, ' ar naturlich von den Bojaren elb t 
dildiert. RuBland erob rte so mit ein m S hlag die Magnat n d r 
Donaufurstenliimer und den eifallsklat ch der liberalen Kretin von 
ganz Europa. 

ach dem ,Reglement organique", o heillt jener Kodex der I 
Fro~a~beit, schuldet jeder walachiscbe Bauer, au!3er ei~er Masse 
detallherter Naturalabgaben, dem sogenannten Grunde1g nlti mer 1 
er tens 12 Arbeitstage ilberhaupt, zweitens 1 Tag Feldarb it und 
driltens 1 Tag Holzfuhre. Summa ummarum 14 Tage im Jahre. 
Mit liefer Einsi ht in die politi cbe Oekonomie wird jedoch der 
Arbeil tag nicht in seinem ordinaren inn genommen, sondem der 
zur Her tellung eines Uiglichen Durchschnittsprodukts notwendige 
Arbeit lag, aber da tagliche Durch chnittsprodukt ist pfiffigerweise 
so be ·limmt, da13 k in Zyklop in 24 tunden damit ferlig wlirde. 
In den dilrren Worten echt ru ischer Ironie erklart daher das 
, Reglemenl' selbst, unter 12 Arbeitstagen sei da Produkt einer 
Handarbeit von 36 Tagen zu versteben, unter 1 Tag Feldarbeit 
3 Tage, und unter 1 Tag Holzfuhre ebenfalls das Dreifache. ' umma: IJ 
42 Frontage. Es kommt aber binzu die sogenannte Jobagie, Dien t-
lei tungen, die dem Grundberrn fUr au13erord ntliche Produldions
bedilrfni e gebiibren. Im Verhiiltnis zur Grof3e seiner Bevolke
rung bat jede Dorf jahrlich ein bestimmte Konlingent zur 
Jobagie zu stellen. Die e zustitzliche Fronarbeit wird fur jeden 
walachischen Bauer au! 14 Tage geschlitzt. o betriigt die vor-
ge chriebene Fronarbeit 56 Arbeitstage jiihrlich. Da Acker-
.llleitzen: ,Der Boden und die landwirtschaiWchen Verbiiltnisse des preul3i-
chen taates nach dem G.ebietsumfange von 1866. Berlin 1873." - Hansen: 
L ibeigenschaft in chleswig-Hol tein.") - Unter der letzlerwllbnt n cbriit 

mcinte Engels wobl G. Hanssen: ,Die Aufhebung der Leibeig n chaft und 
die Umgestaltung der gutsberrlicb bliuerlicben Verbiiltni e tiberbaupt in 
den llerzogtUmern Scbl swig und Hoi tein. P ter burg 1 1." K. 
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Das jetzt [1867 und bis 1 7 ] geltende Fabrikge etz on 1 50 
erlaubt ftir den durch chnittlichen Wochentag 10 tunden, namlicb 
ftir die ersten 5 Wochentage 12 tunden, von 6 Uhr morgens bi 
6 Uhr abends, wovon aber 1/ 3 Stunde fiir Fruh tuck und 1 tunde 
ftir Mittagessen gesetzlich abgehen, al o 101

/ 2 Arbeitsstunden blei
ben, und 8 Stunden fiir den amstag, von 6 Uhr morgen,s bi 2 hr 
nachmittags, wovon 1/ 2 tunde fiir Friihstuck abgeht. Bleiben 60 
Arbeitsstunden, 101/ 2 fiir die ersten 5 Wochentage, 71/ 2 fiir den 
letzten WochentagY E sind eigene Wachter des e tzes bestellt, 
die dem Mini terium de lnnern dir l.:t untergeord.neten Fabrik
inspeldoren, deren Berichte balbjahrig von Parlaments wegen ver
of!entlicht werden. ie liefern also eine fortlauf nde und offizielle 
Statistik tiber den Kapitalislenheillbunger nacb Mehrarbeit. 

Horen wir einen Augenblick die Fabrikin pekloren :48 

,Der betrugerische Fabrikant beginnt die Arbeit eine Vierlel
stunde, manchmal frillier, manchmal pater, vor 6 Uhr morgen , und 
schlie.l3t sie eine Viertelstunde, manchmal frillier, manchmal pater, 
nach 6 Uhr nachmittags. Er nimmt 5 Minuten weg vom Aniang und 

meter; durchschnittlich wird in Frankreich wegen mangelnder Grllf3e und Ge
brechen tiber die Hal1le au gemustert. Das MilitiirmaJ3 war in Sachsen 1780 
178 Zentlmeter, jetzt 155. In Preuf3en ist es 157. ach Angabe in der 
, Bayerischen Zeilung" vom 9. Mai 1 62 von Dr. Meyer stellt sich nach einem 
neunjlihrigen Durchschnitt heraus, daJ3 in PreuBen von 1000 Kon kribierten 
716 untauglich zum Militiirdienst: S17 wegen MindermaJ3 und S99 wegen 
Gebrechen. . . . Berlin konnte 1858 ein Kontingent an Er atzmannscbalt 
nicht stellen, e fehlten 156 Mann." (J. v. Liebig: ,Die Chemie in ihrer 
Anwendung auf Agrilrultur und Physiologie. 7. Auflage. 1862." Bd. 1, 
s. 117' 118.) 

47 Die Geschichte des Fabrikgesetzes von 1850 folgt im Verlauf diese 
Kapitels. 

• 8 Auf die Periode vom Beginn der grof3en Industria in England bi 
1 45 gehe ich nur hier und da ein, und verweise den Leser darUber aur: 
,Die Lage der arbeitenden Klas e in England. Von Friedrich Engels. 
Leipzig 1845." [ eu erschienen in tuttgart 1 92.) Wie tief Engels 
den Geist der kapitalistischen Produktion wei e b griif, zeigen die 
Berichte der Fabrikinspektoren, Grubeninspektoren usw., die seit 1845 
erschienen sind, und wie bewunderung wi.irdig er die ZusUinde im 
Detail malte, zeigt der oberflii.chlichste Vergleich seiner Schrift mit 
den 18 bis 20 Jahre spater verllf!entlichten offiziellen Reports der 
Kommis ion zur Untersuchung der Kinderarbeit (,Children's Employment 
Commis ion", 1863-67). Diese handeln namlicb von Industriezweigen, 
worin die Fabrikgesetzgebung bis 1862 noch nicht eingefiihrt war, zum Teil 
noch nicht eingefiihrt ist. Hier wurde also den von Engels geschilderten Zu
stii.nden mehr oder minder gro.f3e Aenderung nicht von auBen auigeherrscht. 
Meine Beispiele entle;me ich hauptsacblich der Freihandel periode nach 
1848, jener paradiesischen Zeit, wovon ebenso grof3mii.ulige als wissenscbalt
lich verwahrloste Freihandelshausierburschen den Deutschen so fabelhalt 
viel vorfauchen. - Uebrigens figuriert England bier nur im Vordergrund, 
weil es die kapitalistiscbe Produktion klas isch reprii.sentiert und allein einc 
offiziell fortlaufende Statistik der behandelten Gegenstii.nde b itzt. ~ 
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Stunde oder 3/ , Stunden taglich den Arbeitern weggeschnappt 
(snatched) werden durch Eingrit'Ie in die ihnen geselzlich gesicherten 
Fristen fUr Mahlzeit und Erholung."58 

Dieselbe Erscheinung wiedetholt sich auf kleinerer Stufenleiter 
wahrend der furchtbaren Baumwollkrise von 1861 bis 1865.54 

,Es wird zuweilen vorgescbi.itzt, wenn wir Arbeiter wahrend der 
Speisestunden oder sonst zu ungesetzlicher Zeit am W erk ertappen, 
da:B sie die Fabrik durchaus nicbt verlassen wollen, und daB es 
des Zwanges bedarf, um sie zu veranlassen, ihre Arbeit (Reinigen 
der Maschinen usw.) zu unterbrechen, namentlich amstag nach
mittags. Aber wenn die ,Hande'' nach Stillsetzung der Maschinerie 
in der Fabrik bleiben, geschieht es nur, weil ihnen zwischen 6 Uhr 
morgens und 6 Uhr abends, in den gesetzlich bestimmten Arbeits
stunden, keine Frist zur Verrichtung solcher Geschiifte gestattet 
worden ist." 55 

,Der durch Ueberarbeit tiber die ge etzliche Zeit zu machende 
Extraprofit scheint fUr viele Fabrikanten eine zu grof3e Versuchung, 

5a Ebeuda, S. 25. 
54 ,Reports etc. for the half year ending 30th April 1861." Siebe 

Appendix Nr. 2: ,Reports etc. 31st October 1862", p. 7, 52, 53. Die Ueber
schreitungen werden wieder zahlreicher mit dem letzten Halbjahr 1863. 
Vgl. ,Reports etc. ending 31st October 1863", p. 7. 

55 ,Reports etc. 31st October 1860", p. 23. Mit welchem Fanatismus, 
nach gerichtlichen Aussagen der Fabrikanten, ihre Fabrikhaude sich jeder 
Unterbrechung der Fabrikarbeit widersetzen, zeige folgendes Kuriosum: 
Anfang Juni 1836 gingen den Magistrates [Polizeirichtern] von Dewsbury 
(Yorkshire) Anzeigen zu, wonach die Eigner von acht groJ3en Fabriken in der 
Nlihe von Batley den Fabrikakt verletzt hiitten. Ein Teil dieser Herren war 
angeldagt, fi.inf Knaben zwischen 12 und 15 Jahren von 6 Uhr morgeus des \ 
Freitags bis 4 Uhr nachmittags des folgenden Samstags abgearbeitet zu 
baben, ohne irgendeine Erholung zu ge tatten, au!3er fUr Mahlzeiten und 
eine Stunde Schlaf urn Mitternacht. Und diese Kinder batten die rastlose 
dreil.ligsti.indige Arbeit zu verrich ten in dem ,shoddy-hole", wie die Roble 
heiBt, worin Wollenlumpen aufgerissen werden und wo ein Luftmeer von 
Staub, Abfiillen usw. selbst den erwachsenen Arbeiter zwiugt, den Mund 
bestiindig mit Schuupftiicbern zu verbinden, zum Schutz seiner Lunge! Die 
Herren Angeklagten versicherten an Eidesstatt - als Quaker waren sie zu 
skrupulos religiOse Manner, einen Eid zu leisten -, sie batten in ihrer 
gr'OJ3en Barmherzigkeit den elenden Kindem vier Stunden chlaf erlaubt, 
aber die Starrkopfe von Kindem wolllen durchaus nicht zu Belt gehenl 
Die Herren Qualcer wurden zu 20 Pfd. Sterl. Geldbuf3e verurteilt. Dryden 
ahnte diese Quaker: 

,Fox full fraught in seeming sanctity, 
That feared an oath, but like the devil would lie, 
That look'd like Lent, and had the holy leer, 

.And durst not sin I before he said his prayer I" 
(Ein Fuchs, bepackt mit Scheinheiligkeit, 
Der einen Eid zu leisten heilige cheu triigt, aber ltigt wie der Teufel, 
Der dreinschaut wie ein from mer BuLler, doch seitwarts cheele B!icke wirft, 
Uud nicht zu silndigen wagt - bevor er sein Gebel gesprochen !J 
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um ihr wid r lehen zu konnen. ie rechnen auf die Chance, nicht 
ertappt zu werden und b recbnen, daB selbst im Faile der Ent
deckung die Geringfilgigkeit der Geldstrafen und Gerichtskosten 
ihnen immer noch eine Gewinnbilanz sichert."08 ,Wo die zusatz
liche Zeit durch Multiplikation ldeiner DiebsUihle (,a multiplication 
of small theft ") im Lallie des Tages gewonnen wird, stehen den 
Inspektoren fa t unilberwindliche Schwierigkeiten der Bewei filhrung 
im Wege."07 Die e ,kleinen Diebslahle" des Kapitals an der Mahl
zeit und Erholungsz it der Arbeiter bezeichnen die Fabrikinspektoren 
auch als ,petty pillerings of minutes", Mausereien von Minuten,58 

, natching a few minutes", Weg chnappen von Minulen,ov oder wie 
die Arbeiter es lechni ch heillen, ,nibbling and cribbling at meal 
times" [ da chinden und chaben an den Essenszeiten] .80 

Man sieht, in dieser Atmosphare ist die Bildung des Mehrwertes 
durch die Mehrarbeit kein Geheimnis. ,Wenn Sie mir erlauben," 
agte mir ein sehr respektabler Fabrikherr, ,tiiglich nm 10 Minuten 

Ueberzeit arbeiten zu la en, stecken Sie jahrlich 1000 Pfd. Sterl. 
iu meine Tasche."61 ,Zeitatome sind die Elemente des Gewinnes."82 

ichts ist in dieser Hinsicht charakteristischer als die Bezeich
uung der Arbeiter, die voile Zeit arbeilen, durch ,full timers" [,Voll
zeitler"] und die der Kinder unter 13 Jahren, die our 6 Stunden 
arbeiten dlirfen, als ,half timers" [,Halbzeitler"] .88 D r Arbeiter ist 

'( 

b · r i t mehr als personifizierte Arbeit zeit. Aile indivttlue en 
nter chiede o n icb aUf in die von, llzeitler" und ,Halbzeitler". 

3. Engll che Indu trlezwelge ohne ge etzllche chranke 
der Au beutung. 

Den Trieb nach Verllingerung de Arbeit tages, den W erwolfs
heillhunger fiir Mehrarbeit, beobachteten wir bi her auf einem Ge
biele, wo maBlose Ausschreitungen, nicht libergipfelt, so sagt ein 
blirgerlicher englischer Oekonom, von den Grausamkeiten der 

panier gegen die Rothaute Ameril{as,8 ' das Kapital endlicb an die 
Kette gesetzlicber Regulation gelegt haben. Werfen wir jetzt den 

se ,Reports etc. for 31 t October 1856", p. 34. 
s1 Ebenda, . 35. 
os Ebenda, . 48. 
sv Ebenda. 
80 Ebenda. 
at Ebenda. 
&2 ,Moments are the elements of profit." (,R port of the Insp. etc. 

30th April 1860", p. 56.) 
es Der Ausdruck hat offizielles Biirgerrecbt, wie in der Fabrik, so in 

den Fabrikberichten. 
e• ,Die Gier der Fabrikbesitzer, deren Grausamkeit in der Verfolgung 

ihres Gewinnes hinter der nicht zurUcksteht, die von den Spaniern bei der 
Eroberung Amerikas auf der uche nach Gold an den Tag gelegt wurde." 
(John Wade: ,Hi lory of the Middle and Working Classes. 3rd ed. London 
1 35", p. 114.) Der lheorelische Teil die es Buches, eine Art GrundriB 
der polili chen Oekonomie, enlhlilt fUr eine Zeit einiges Originelles, zum 
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ine Ueberzeugung, daB Freihandel we entlich den Handel mit 
gefalschten, oder wie der Englander es witzig nennt, , ophistizierlen 

lofien" bedeute. In der Tat, diese Art , ophistik" versteht es bes er 
als Protagora , schwarz aus wei13 und weiB aus schwarz zu machen, 
und besser als die Elealen, den bloBen chein alles Realen ad oculos 

[ldar] zu demon trieren.78 

J edenfalls hatte das Komitee die Augen des Publikum auf sein 
, tiiglich Brot" und damit auf die Backerei gelenkt. Gleichzeitig 
er choU in tlffentlichen Versammlungen und Petitionen an da 
Parlament der chrei der Londoner Backerge ellen tiber ber
arbeitung usw. Der chrei wurde so dringend, daB Herr H. S. Tremen
heere, auch Mitglied der mehrerwiihnt n Kommi ion von 1863, zum 
ki:iniglichen Untersuchungskommis ar be tallt wurde. Sein Bericht 77 

amt Zeugenaussagen r gte da Publikum auf, nicht ein Herz, 
ondern seinen Magen. Der bibelfeste Englander wuBte zwar, daB der 

Mensch, wenn nicht durch Gnadenwahl Kapitalist oder Landlord oder 
inekuri t [Inbaber eiDer Pfriinde], dazu berufen ist, sein Brot 

im chweill eines Ang sichts zu e sen, aber er wul3te nicbt, daB er 
in seinem Brote Uiglicb ein gewisse Quantum Menschen chwei13 
e en mtill, getriinld mit Eilerbeulenau leerung, pinnweben, 

chabenleichnamen und fauler deutscher Hefe, abge eben von 
Alaun, andstein und sonstigen angenehmen mineralischen In
gredienzien. Ohne aile Rticksicht auf eine Heiligkeit, den ,Frei
handel ', wurde daber die anhero ,freie" Bacl)erei der Auf icht von 

taatsinspektoren unterworf n (Ende der Parlament sitzung 1863) 
und durch den elben Parlament akt die Arbeitszeit von 9 Uhr 

abends bi 5 Uhr morgens fUr Biickergesellen unt r 18 Jahren ver
boten. Die letzte Klausel spricht Biinde tiber die Ueberarbeitung in 
diesem un so altviiteri ch anbeimelnden Ge cba.ftszweig. 

,Die Arbeit eines Londoner Backergesellen beginnt in der Regel 
urn 11 Uhr nachts. Zu dieser Slunde macht er den Teig ein sehr 
mtih amer ProzeB, der 1

/ 2 bis 5/ 4 tunden wiibrt, je nach der GroBe 
de Gebacks und einer Feinbeit. Er l gt sich dann nieder auf das 
Knetbrett, das zugleich als Deckel des Troge dient, worin der Teig 

kommerzieller Ru6, und wie en den klagenden Piichter ab, der noch oben
drein die Prozel3ko ten zu zahlen hatte. 

' 8 Der franzo i che Chemil<er Chevallier, in einer Abhandlung Uber 
die ,sophistications" (Verfiilschungen) der Waren, ziihlt unter 600 und 
einigen Artikeln, die er aufziihlt, fur viele derselben 10, 20, 30 verschiedene 
Metboden der Fiilschung auf. Er fi.igt hinzu, er kenne nicht alle Methoden 
und erwiihne nicht alle, die er kenne. Fi.ir den Zucker gibt er 6 Fiilschung -
arten, 9 fUr das Oliv nol, 10 fUr die Butler, 12 .fUr das Salz, 19 fUr die 
Milcll, 20 fUr da Brot, 23 fi.ir den Branntwein, 24 fUr Mehl, 28 fUr 

chokolade, 30 fi.ir Wein, 32 fUr Kallee u w. elbst der liebe Jierrgott 
entgeht die em Schicksal nicht. iehe Ronard de Oard: ,De la fal ification 
de substance sacramentelle . Paris 1 -a." 

77 ,Report etc. relating to the Grievances complained of by the Journey
m n Bakers etc. London 1862" und ,2nd R port etc. London 1 63". 
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gemacht wird, und hlaft ein paar tunden, mit einem 1ehl ack 
unter dem Kopf und einem andern Mehl ack auf dem Leib. Dann 

beginnt ein.~ ra che und U?-unterbrochene Arbeit von 4 tunden, 
Werfen, Wagen, Formen, ill den Ofen scbieben au d m Ofen 
holen usw. des Teige . Die T mp ratur ine B~ckhau e betragt 
von 75 bis 90 Grad [Fahrenheit, 24 bis 32 Grad Cel iu ] und in den 
kleinen Backhiiusern eher m hr als weniger. Wenn das Ge chlift 

Brot, Wecl{~n usw .. zu mac.?en,. vollbrac~t ist, beginnt die erteilung 
des Brotes, und ill betrachtli her Teil der Tageli:ihner nachdem 
er die beschriebene harte achtarbeit vollbracht, tragt wahrend 
des Tages das Brot in Korben oder schiebt es in Karren von Hau 
zu Hau und arbeitet dazwi chen auch manchmal im Backhau . 
Je nach der Jabr zeit und dem Umfang de Ge chafl endet 
die Arbeit . zwLchen 1 und 6 Uhr nachmittag , wahrend ein 
anderer Te1l der Gesellen bis spat nachmiltags im Backhau 
beschaftigt i t. " 7 

, Wahrend der Londoner aison beginnen die 

G:s~llen der Backer zu ,vollen". Brotprei en im We tend regel
miiBig um 11 Uhr nachts und Silld mit dem Brotbacken, unter
brochen durch einen oder zwei oft ehr kurze Zwischenraume bi 
8 Uhr de ntich ten Morgen bescha.ftigt. ie w rden dann bis 
4, 5, 6, ja 7 Uhr zur Brotberumtragerei vernutzt oder manchmal mit 
B.iskuitbacken im Backhaus. ach vollbrachtem W rk genieBen ie 
emen Schlaf von 6, oft nur von 5 und 4 tunden. Freitags beginnt 
die Arbeit stet frtiher, sage abends 10 Uhr, und dauert ohne Unter-
1~13, sei es bei der Zubereilung, ei s beim Austragen de Brot , 
b1s zum folgenden am tag abends 8 Uhr, aber meist bis 4 oder 
5 Uhr morgens am onntag. An onntagen mii en die Arbeiter 
zwei- oder dreimal wiihrend des Tage fur 1 oder 2 tunden an

wesend. sein, urn v~rber .. itende Arboit n ftir den nachsten Tag 
zu. vernchten. . .. D1e Backerge ellen der ,under elling masters" 
(die das B~ot unter dem vollen Preise verkaufen), und die e 
betragen, w1e f1ii.her bemerkt, tiber 3/ 4 der Londoner Backer 
haben noch langere Arbeit stunden, aber ihre Arbeit ist fas t gan~ 
auf. das Backhaus beschriinkt, da ihre M ister, die Lieferung an 
kleille Kramladen ausgenommen, nur im eigenen Laden verkaufen. 
~egen E~de der Woche ... das hei13t am Donner tag, beginnt bier 
die Arbe1t um 10 Uhr in der acht und dauert mit nur geringer 
Unterbrechung bis tief in den amstag abend hinein.''a 

Von den ,~derselling maste~s" begreift selbst der btirgerliche 
Standpunkt: ,die unbezahlte Arbe1t der Ge ellen (the unpaid labour 
of the men) bildet die Grundlage ihrer Konkurrenz". so Und der den 
,v?llen Preis" bezahlende Backer ( ,full priced baJ{er") denunziert 
seme unter dem vollen Preise v rkaufenden Konkurr nten der 
Untersucbungslwmmis ion als iebe fremder rbeit und . Falscher. 

78 Ebenda. 1st Report etc., p. VI. 
7 e Ebenda, S. LXXI. 
80 George Read: ,The History of Baking. London 184.8", p. 16. 
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, ie behaupten sich nur dur h den Betrug d s Publilmm und da
durch, daB sie 18 tunden au ihren Gesellen fiir einen Lohn von 
12 Stunden herau chlagen." 81 

Die Brotfal c,b.ung und die Bildung einer Backerklas e, die da 
Brot unter dem vollen Prei e verlcauft, entwickelten sich in England 
eit Anfang des 18. Jahrhundert , sobala er Zun:ffcharal{ter des 

G erb s erfiel und der Kapitali t in der Gestalt von Milller oder 
1ehlagent hm er den nomin llen Biickermei ler trat. 82 Damit war 

die Grundlage zur lcapitali liscben Produktion, zur maiHosen Ver
liingerung des Arbeitstages und Nachtarbeit gel gt, obgleicb letztere 
elb t in London er t 1824 ernstbaft Fu13 fa.f3te. 83 

Man wird nacb dem vorhergebenden versteben, daB der Kom
mi sion bericbt die Backerge ellen zu den kurzlebigen Arbeitern 
zahlt, die, nacbdem ie der tmter allen Teilen der Arbeiterkla e 
uormalen Kinderdezimation [Hinwegraffung] gllicklich entwiscbt 
ind, sellen das 42. Leben jahr erreichen. icht de tow niger i t da 

IHickergewerbe stelE. mit Kandidaten liberflillt. Die Zufuhrquellen 
di er ,Arbeit Juafte" flir London sind Schotlland, die wesllichen 
Agrilmllurdi trilde Englands und - Deut cbland. 

· In den Jahren 1858 bis 1860 organi ierten die Backerge ellen 
in Irland auf ihre eigenen Ko ten grol3e Ver ammlungen zur 
Agitation gegen die acht- und onntag arbeit. Da Publilmm, zum 
Bei piel auf dem 1aimeeting zu Dublin, 1860, ergriff mit iri cber 
Warme Partei fiir sie. Au chlieBlicbe Tagarbeit wurde durcb diese 
Bewegung in der Tat erfolgreich durchgesetzt zu Wexford, Kilkenny, 
Clonmel, Waterford u w. ,Zu Limerick, wo die Qualen der Lohn
gesellen bekanntermal3en alles Ma.£3 tiber tiegen, scb iterte die 
Be egung an der Oppo ition der Backermeister, namentlicb der 
Backer- MUller. Da Beispiel Limerick flihrle zum RUck chritt in 
Ennis und Tipperary. Zu . ork, wo der offentliche Unwille sicb in 
der lebhaftesten Form kundgab, vereitelten die Meister die Bewegung 
dur b den Gebrauch ilu:er Macht, die Ge ellen an die Luft zu setzen. 
Zu Dublin lei teten die Mei ter den ents hi denslen Wid r tand 
und zwangen durcb Verfolgung der Gesellen, die an d r pitze der 

81 Fir t Report etc. Evidence. Au age des ,,.full priced baker" 
Cheeseman, p. 108. 

82 George Read: ,The History of Baking. London 1848." Ende de 
17. und anfangs des 18. Jahrhunderts wurden die in alle moglichen Ge\ erbe 
ich eindriingenden Factors (Agenten) noch offiziell als Gemeinscbaden, 

, Public uisances", deuunziert. o erliel3 zum Bei piel die Grand Jury, 
bei der vierteljli.hrlichen Friedensricbtersitzung in der Grafschaft omerset, 
eine Vorstellung, ,presentment", an das Unterbaus, worin es unter anderm 
hei13t: ,that these factors of Blackwell Hall are a Public Nui ance and 
Prejudice to the Clothing Trade and ought to be put down a a ui ance", 
f ,,da13 diese Agenleu von Blackwell Hall ein Gemeinscbaden und achteil 
rur das 'l'uchgew rbe sind und als cbaden abge cbaffl werden sollen") . 
(.,The Case of our Eugli h Wool etc. London 1685", p. 6, 7.) 

as Fir l Report etc., p. VIII. 
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La13t un nun hOren, wie da Kapital selb t die e 
zwanzig tunden y tern auffaBt. ie Uebertr ibungen de 
seinen Millbrauch zur , grausamen und unglaublichen" erllingerung 
des Arbeit tag , iiberg ht nattirlich mit tillschweigen. E pricbt 
nur von dem y tern in seiner ,normalen" Form. 

,Die Herren aylor und icker , tahllabrikanten, die zwischen 
t:OO und 700 Personen anw nd n, und darunter nur 10 pZt. unter 
18 Jabren, und hiervon wieder nur 20 Knaben zum Nachtpersonal, 
au Bern ich wie folgt: ,Die Knab n leiden durchau nicht von d r 
Hitze. Die Temperatur i t wahr cheinlich 30 bis 32 Grad 1 ius . 
. . . In den chmied - und Walzwerken arbeit n die Hande Tag und 
Nacht ablO ungswei e, aber dabingegen i t auch aile andere Werli 
Tagwerk, von 6 Uhr morgen bi 6 Uhr ab nd . In der chmiede 
wird von 12 Uhr bi 12 Uhr gearb itet. Einige Hande arbeiten 
fortwahrend des achts, ohne W ech el zwischen Tag- und acht
arbeit .... Wir find n nicht, dafl Tag- oder achtarbeit irg ndeinen 
Unterschied in der G undheit (der Herren aylor und icker ?) 
macht, und wahr cheinlich schlafen Leute bes er, wenn sie die elbe 
Ruhepause g nieBen, als w nn sie wechselt. . . . Ungeflihr 20 Knaben 
unter 18 Jahren arbeiten mit der achtmann chait. . . . Wir 
konnten' nicht recht tun (not well do), ohne die achtarbeit von 
Jungen unter 18 Jahren. n er Einwurf i t - die Vermehrung 
der Produldionsunko ten. Geschickte Arbeiter und W erkitihrer 
sind schwer zu hab n, aber Jungen kriegt man, soviel man will. 

atiirlich in Anbetracht der gering n Proportion von Jungen 
die wir verwenden, waren Be cbrankungen der achtarbeit von 
wenig Wichtigkeit oder Interes e flir un ." 98 

Herr J. Ellis, von der Firma der H rren John Brown & Co. 
Stahl- und E1 nwerke, die 3000 Manner und Jungen an' enden, 
und zwar fiir T il der hweren tabl- und Ei enarbeit ,Tag 
und acht, in Ablo ungen", erklart, da13 in den cb\ eren abl
werken 1 oder 2 Jungen auf 2 Manner kommen. Ihr Ge cbl:ifl 
zahlt 500 Jungen unter 1 Jabren und davon ungefahr ein Drittel, od r 
170, unter 13 Jahren. Mit Bezug auf die vorge chlagene Ge etz
linderung meint Herr Elli : ,Ich glaube nicht, daB es ehr tadelhafl 
(very objectionable) ware, keine Per onen unter 18 Jabren tiber 
12 Stunden au den 24 arbeiten zu lassen. Aber ich glaube nicht 
daB man irgendein Linie zieben kann fiir die Entbehrlichkeit von 
Jungen tiber 12 Jahren flir die achtarbeit. Wir wiirden sogar eher 
ein Ge etz annehmen, iiberhaupt keine Jungen unter 13 Jabren 
oder selbst unter 15 Jahren zu verw nden al ein Verbot, die 

3 halb tundigen Au flillen fUr Mahlzeiten". ln einigen Fabriken, wo 
man die reguHire achtarbeit ganz aufgegeben, wird entsetzlich viel Ueber
zeit gearbeilet und ,die haufig in den chmutzig ten, heiJ3e ten und mono
tonsten Proze sen". (,Childr n' Employment Commi ion. 4th Report, 
1865", p. XXX III and XXXIX.) 

89 Fourth Report etc. (1 65). 79, p. X I. 
Das Kapital. I. 14 
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Jungen, die wir einmal haben, wiihrend der Nacht zu brauchen. ~ 
.hmgen, die in der Tage reihe, mii sen wechs lweise auch in d r 
·achtreihe arbeiten, weil die Manner nicht una or 1ch achtarb it 
errichten konnen · e wilrde ihre Ge undheit ruinieren. ir 

giauben jedoch, da13 Nachtarbeit, wenn die Woche dafiir wech elt, 
l<einen chaden tut. (Die Herren aylor und Vickers glaubten, 
tibereinslimmend mit dem Besten ihre Geschllft , umgekehrt, da!3 
slatt der fortwiihrenden, gerade die periodisch wechselnde Nachl
orbeit moglicherweise cbaden anrichtet.) Wir find n die Leute, 
die die wechselnde Nachtarbeit verri hten, gerade so gesund als 
die, die nur am Tage arbeiten. . . . Unsere Einwilrfe gegen die 

icbtanwendung von Jungen unter 1 Jahren zur acl:itar e1 wilrden 
gemacht werden von wegen ermebrung der Auslage, aber dieses 
ist auch der einzige Grund. (Wie zynisch naiv I) Wir glauben, da13 

• · ese Vermehrung groBer ware, al das Geschaft (the trade) mit 
chuldiger Rticksicht auf seine erfolgr iche Ausflihrllllg billigerwei e 

tragen konnte. (As the trade with du regard to its being succe s
fully carried out could fairly bear! Welche breimLiulige Phraseologie I) 
Arbeit i t bier rar und konnle unzureichend w rden unter einer 
solchen Regulation ( das heiBt Ellis, Brown & Co. konnten in die 
fatale Verlegenheit kommen, den Wert der Arbeitskraft voll zahlen 
zu miissen). "100 

Die ,Zyklops tahl- und Eisenwerke" d r Herren ammell 
& Co. warden auf derselben gro13en tufenl iter au gefiilirt, wie die 
de be agten John Brown & o. Der geschaft fiibrende Direldor 
batte dem Regierung kommisstir White eine Zeugenaus age schrift
lich eingehandigt, fand es aber spater passend, das zur Revision ihm 
wieder zurilckgestellte Manuskript zu unterschlagen. Jedoch Herr 
' bile hat ein nachhaltig Gedachtnis. Er erinnert sich ganz genau, 
daB fiir diese Herren Zyldopen das Verbot der Nachtarbeit von 
Kindern und jungen Per onen , ein Ding der nmoglichkeit; e 
ware das elbe, als etzte man ihre Werke till", und dennoch zablt 
ihr Geschaft wenig mehr als 6 pZt. Jungen unter 18 und our 1 pZt. 
unter 13 Jahren J 10l 

Ueber denselben Gegenstand erklart Herr E. F. Sanderson von 
der Firma ander on, Bro . & o., tahlwalz- und chmiedewerl<e 
in Atterclifle: ,GroBe chwierigkeilen wilrden entspringen aus dem 

erbot, Jungen unter 18 Jahren des Nachts arbeiten zu las en, die 
Haupt chwierigkeit aus der ermehrung der Kosten, welche ein 
Er atz der Knabenarbeit durch Mann rarbeit notwendig nach ich 
zoge. Wie iel da betragen wtirde, kann ich nicht sagen, aber wahr-
cheinlich ware es nicht so viel, daB der Fabrikant den tahlpr is 

erbOhen konnte, und folglich fiele der Verlust auf ibn, da die 
anner (welch querkopfig Volk !) ich natiirlich weigern wilrden, 

ibu zu tragen." Herr Sanderson weifi nicbt, wieviel er den Kindern 
1oo Ebenda 80, . XVI. 
101 Ebenda 82, . XVII. 
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~ieliger Ma chinerie, welcbe die balbe Zeit brachHige, und fUr 
e~e. olche Produktenma e, wie wir fahig ind, bei dem gegen
warhgen ystem zu leisten, mi.i13ten wir Riiumlicbkeiten und 
Ma chinenwerke verdoppeln, was die Au lage verdoppeln wtirde." 

ber warum beanspruchen gerade diese ander ons ein Privilegium 
vor den andern Kapitalisten, die nur bei Tag arbeiten la en dlirfen 
und deren Baulichkeiten, Maschinerie, Rohmalerial daher bei acht 
,brach"liegen? ,Es ist wahr," antwortet E. F. anderson im amen 
ailer andersons, ,es ist wahr, daB die er Verlu t von brach
liegender Maschinerie aile Manufakturen triiTt, worin nur bei Tao 
g arbeitet wird. Aber der Gebrauch der chmelzOfen wiil'de ~ 
un erm Fall einen Exlraverlu t erursachen. H~ilt man sie im 
Gang,. o wird Brennmaterial verwiistet (statt daB jetzt das Leben -
matenal der Ar e1 er verwli l t wird), und halt man ie nicht im 
Gang, ~ tzt das Zeilverlust im Wiederanlegen des Feuers und 
zur Gew1noung de notigen Hitzegrade (wiihrend der Verlust selb t 
Achtjiihriger, an cblafzeit Gewinn von Arbeitszeit flir die anderson
sippe) und die Oefen selbst wiirden vom Temperaturwechsel leiden" 
(wahrend doch dieselben Oefen nichts leiden vom Tag- und acht
wechsel der ATb it).108 

108 ,Chi ldren's Employment Commis ion. 4th Report etc. 1865" 
P· 85. Au! iihnliches zartes Bedenken der Herren Glasfabrikanien dacl 
, ~eg lmiillige Mahlzeiten" der Kinder unmoglich ind wei! dadurch ern be
shmmtes Qu.ant~ ~tze, da die Oefen au trahlen, ',reiner Verlu t" ware 
oder ,_.verwli ~et wurde, antwortet Unter uchungskommissiir White, durch
a~. rucht ~!etch Ure, enior usw. und ihren schmalen deut chen ach
klaffern, wte Ro. ~~er usw., . ge~lihrt von der ,Enthaltsamkeit", ,Entsagung" 
u1_1d , parsamke1t der Kapitah ten in Verausgabung ihres Gelde und ihrer 
Timur-Tam~rlansche~., Versch,~en.dung" von Menschenleben: ,Ein gewisses 
Quantum Httze mag uber da Jelztge Mal3 hinaus verschwendet werden in
f~lge von .icherung reguHirer Mahlzeiten, aber selbst in Geldwert is't es 
mcht ,;erg~ch.en mit der ~e~ge~dung von Lebenskraft (,the waste of animal 
powe~. )! die Jetzt. dem Korugre1ch darau erwiich t, da13 in den Gla hlitten 
be chait~gte und . 1m Wach tum begriffene Kinder nicht einmal die Mu13e 
linden, ihre Spei en bequem einzunehmen und zu verdauen." (Ebenda 

· XLV.). Und da im ,Fortschrittsjnhr" 18651 Abge ehen von der Krait~ 
a~sgabe 1m Heben un~ Tragen, marschiert ein solches Kind in den Hlitten, 
d.1e FlaschP;n und Flintglas machen, wiihrend der kontinuierlichen Ver
n.chtung ~emer Arbeit 15 bi 20 (engli che) Meilen in 6 tun den! Und 
die Arbetl dauert oft 14 bis 15 tun den I In vie! en dieser Glasbtitten 
her~~cbt, wie in ~en pinnereien ~on .Mo kau, das ystem sechsstlindiger 
~blo ungen. ,Wiilirend der Arbett ze1t der Woche ind 6 Iunden die 
auf3ers te unUJ~terbrocbene Rastperiode, und davon geht ab die Zeit zur und 
von de~ F~brik zu gehen, Wa chen, Kleiden, peisen, was alles Zeit ko tel. 
S~ bleibt m der Tat nur die klirzeste Ruhezeit. Keine Zeit fUr piel und 
~nsche Luft,. auJ3er auf Kosten des Scblafe , so unentbehrlich flir Kinder, die 
m solch heiller Atmo phiire olch anstrengendes Werk verrichten ..... 
elbst der kurze chlai wird Ieicht unterbrocb n, da das Kind sich selb t 
we~ken .muJ3 .~ei Nacht~ oder bei Tag vom Au!lenliirm geweckt wird." Herr 
While gibt Fa,le, wo elD Junge 36 Stunden nacheinander arbeite e; andere, 
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5. Der Kampf um den ormalarb Jt tag. 
zwaog ge etze zur Verlling rung de rbelt tage von der 

Mitte de 14. bl zu Ende de 17. Jahrhund rts. 

Was ist ein Arb it tag?" Wie groJ3 i t die Zeit, wiihrend 
dere~ das Kapital die Arbeit kraft, deren Tageswert es zablt, kon
sumieren darf? Wie weit kann der rbeit tag verliingert werd n 
uber die zur Reproduktion der Arb it kraft selbst notwendige 
Arbeitszeit? Aul diese Fragen, man hat e ge eben, anlwortet das 
Kapital: der Arbeit tag zahlt taglich voile 24 lunden nach Abzug 
der wenigen Rube tunden, ohne welche die Arb it kraft ihren r
neuerten Dienst ab olut versagt. Es ver tebt sich zuniichst von 
selbst, dafi der Arbeiter einen ganz n Lebenstag durch nichts i t 
auBer Arbeitskraft, daf3 daher alle eine di ponible Zeit von Natur 
und Rechts wegen Arbeit zeit ist, also d r elbstverwertung des 
Kapitals angehOrt. Zeit zu menschlich r Bildung, zu geistiger Ent
wicklung, zur Erfilllung ozialer Funktionen, zu ge elligem Verkehr, 
zum freien piel der phy ischen und g istigen KTiifte, selbst die 
Feierzeit des onntags - und ware es im Lande der Sabbat
beiligen 10 ' - reiner irlefanz I Aber in seinem maJ3los blind en 
Trieb, seinem W erwolf. heiBhung r nacb Mebrarbeit, iibeTrennt da 

wo Knaben von 12 Jahren bis 2 Uhr nacht chanzen und dann in der 
Hlitte schlafen bi 5 Uhr morgens (3 tundenl) , urn das Tagwerk von 
neuem zu beginnenl , ie Ma e Arbeit," agen die Redakteure de allg -
meinen Bericbt , Tremenheere und Tufnell, ,die Knaben, Hidchen und 
Weiber im Lauf ihres tiiglichcn oder niicbtlichen Arbeit bannes (,spell of 
labour") verrichten, ist fabelhaft." (Ebenda, S. XLIII und XLIV.) Unter
des wankt vielleicht eines Abends spat da ,entsagungsvolle" Glaskapital, 
portweinduselig, a us dem Klub nach Hau , idiotisch vor sich her ummend: 
,Britons never, never, hall be slave !" [ , iemal , niemals werden Briten 
Sklaven seinl '] . 

tot In England zum Bei piel wird immer noch bier und da auf dem \ 
Lande ein Arbeiter zu Gefangnisstrafe verurteilt wegen Entheiligung d 
Sabbats durch Arbeit auf dem ttrtchen vor sciuem Hau . Derselbe Ar
l:>eiter wird wegen Kontraldbruche be trait, bleibt er d onnta sei es 
selbst aus religiosen Mucken, vom Metall-, Papier- oder Glaswerk WElg. Das 
ortbodoxe Parlament hat !rein Ohr flir abbatentheiligung, wenn sie im \ 
,Verwertungsprozef3" des Kapitals vorgeht. In einer DenlGchriit (August 
1863) , worin die Londoner Tagelohner in Fisch- und Geflligelliiden Ab
schaffung der Sonntagsarbeit verlangen, heillt es, ihre Arbeit dauere wahrend 
der ersten G Wochentage durchschnittlich 15 Iunden Uiglich und am onntag 
8 bis 10 tunden. Man entnimmt zugleich aus die r Den!Gchriit, daf3 
namentlich die kitzlige Gourmandise der aristokrati chen Mncker von 
Exeter Hall l Ver ammlungslokal von Muckern in London - K.] die e 
,Sonntagsarbeit" ermutigt. Diese ,Heiligen", so eifrig ,in cute curanda" 
[in der Sorge fUr ihr korperliches Behagen], bewiihren ihr Christen tum 
durch die Ergebung, womit sie die Ueberarbeit, die Entbehrungen und den 
Hunger dritter Personen ertragen. Obseqnium ventris istis (den Arbeitern) 
perniciosius est [die Scblemmerei ist fiir sie (die Arb iter) viel verderb
licher]. 
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Kapilal nicht nur die morali chen, ondern auch die rein pby i eben 
Maximal chranlren de Arb it tage . E u urpierl die Zeit flir 
Wachstum, Enlwicklung und ge unde Erhaltung de Korper . E 
raubt die Z it, erh i ht zum Verzehr von freier Lurt und Onnen
licht. Es knickert ab an der Mahlzeit und einverleibt ie womoglicb 
dem Produktionsproz B selb t, so daB dem Arbeiter al blo13em Pro
duktionsmittel peisen zuge etzt w rden, -.; ie d m Dampfkes l 
Koble und der Maschin rie Talg oder 1. Den ge unden chlaf 
zur ammlung Erneuerung und Er.fri cbung der L ben kraft redu
zi rt e au.f so viel tunden Er tarrung al die Wiederbelebung eine 
ab olut erschOpften Organi mus unentb hrlich macht. tatt daB die 
normale Erhaltung der Arbeit kraft hier die chrank des Arbeil -
tage , bestimmt umgekehrt die gro13te Ulglicb mogliche Verau -
gabung der Arbeit kraft, wie krankhaft gewaltsam und peinlich aucb 
immer, die chranlre fiir die Ra tzeit de Arbeiter . Das Kapilal 
f_ragt nicht nach der Lebensdauer der rb it kraft. Wa e inter
e iert, ist einzig und allein das Maximum von Arb it kraft, da in 
einem Arbeitstag fliissig gemacht werden kann. E erreicht di 
Z.iel durch erkiirzung der Dauer der Arbeit kraft, wie ein bab
gietiger Landwirt gesteigerten Boden rtrag durch Beraubung der 
Bodenfrucbtbarkeit erreicbt. 

Die kapitali ti che Produklion, die w entlich Produktion von 
M hrwert, Einsaugung von Mehrarbeit i t, produzi rt al o mit der 
VerUi.ngerung des Arbeit tage nicht nur die Verl<Ummerung der 
men chlicben Arbeit kraft, welcbe ihrer normalen morali chen und 
physi eben Entwicklungs- und BeUitigung bedingungen beraubt 
wird. Sie produziert die vorzeitige Er cbOpfung und AbtOlung der 

rbeitskra.ft selbst.m ie verlii.ngert die Produklion zeit des Ar
beiters wahrend ~ines gegebenen Termm durch erldirzung seine 
Lebenszeft. 

Der Wert der Arbeil luaft schliel.H aber den Wert der Waren 
ein, welcbe zur Reproduktion de Arbeiters oder zur Fortpflanzung 
der Arbeiterklas e erbei cbt sind. W nn al o die nalun idrige er
lii.ngerung des Arbeitstages, die das Kapital in seinem ma!3lo en 
Trieb nach elbslverwertung notwendig an trebt, die Lebensperiode 
der einzelnen Arbeiter und damit die Dauer ihrer Arbeitskra.ft 
verkiirzt, wird ra cherer Er alz der verscblissenen notig also das 
Eingeben gro13erer erschlei.Bkosten in die Reproduktion der 
Arbeit kra.ft, ganz wie der tllglich zu reproduzierende Wertteil einer 
Maschine urn so grofler i t, je ra cber sie ver cbleillt. Das Kapital 
scheint daher durcb sein eigenes Intere e au.f einen Normalarbeits
tag hingewiesen. 

lOG ,WiJ: habon in unsern frUheren Berichlen die Angaben verschieden r 
erfahrener Fabrikanlen wiedergegeben, die bezeugen, daB Ueberstunden ... 
sicherlich die GefaJrr mit ich bringen daf3 die Arbeil krait der Arbeiter 
vorzeitig erschopfl wird." (Ebenda 64, . XIII.) 
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Der klavenhalter kauit inen Arbeiter, wie er in Pferd 
k uft Mit dem klaven verliert er ein Kapital, da durch n ue Aus
l a 

6 
·auf dem klavenmarld r etzt w rden mu13. Aber ,die Rei -

r:fder von Georgien und die _Gmpfe d .Missi ippi .mo~ n a~ un: 
beilvoll te zerstorend auf d1e men chl1che. Konstitution ~uken, 
dennoch i t die e V erwu tung on m n chlicbem Leben mcht o 
groB, daB ie nicbt gut gemacht werden Mnnte a~ den ~~rol~enden 
Gehegen von. Virgini n und K nlucky. Oekonom1 cbe Ruck 1chten, 
die eine Art icherbeit fiir die men cbliche Behandlung de klaven 
bieten konnten, sofern ie das Interesse des Herz:n mit der ~r
baltung des klaven idenlifizieren, verwandeln s1ch, nach Em
fiihrung des klavenhandel , umgekehrt in G1:ilnde der. extremst n 
Zugrunderichtung des klaven, denn so bald .. sem Platz em mal du~ch 
Zufuhr aus fr mden gergebeg n au .gefullt werden kann, . ~1~d 
die Dauer seines Lebens minder wichtlg als dessen Produld1V1tlit, 
solange s dauert. E i t daber eine Ma~me ~er klaYenwirt cha.rt 
in Llindern der klaveneinfuhr, daB die wul< nmste Oelwnom1e 
darin be tebt, die gro13tmoglich te Ma e Leislung in moglichst 
Jmrzer Zeit dem MenschenviQh (human cbaltle) auszupre n. 
Gerade in tropi cber Kultur, o die jiihrlicben Profile oft d m 
Gesamtkapital der Pilanzungen gleicb sind, wird da egerleben am 
rucksichtslo e ten geopfert. E i t die Agrikultur W eslindien , seit 
Jahrbunderten die Wi ge fabelbaiten Reicbtums, die Millionen der 
afrikani eben Rasse verschlungen hat. E ist beulzutage in Kuba, 
de sen Revenuen nach Millionen ziihlen, und de n Pilanzer Fiir t n 
sind wo wir bei der ldavenklasse auJ3er der grob len Nahrung, der 
erschopfendslen und unablli ig ten Plackerei einen gro13en Tell 
durcb die lang arne Tortur on Ueberarbeit und Mangel an chlaf 
und Erbolung jiihrlich dir kt zerstort sehen".106 

Mutat nomine de te fabula narratur I [Unter and rm am n 
wird bier deine G s hichte erziihltl] Lies stalt ldavenbandel 
Arbeit markt statt Kentucky und Virginien Irland und die Agri
kulturdistrikte von England, chottland und Wales, lalt Afrika 
Deutschland ! Wir hOrten, wie die Ueberarbeit mit den Back rn 
in London aufriiumt, und dennoch ist der Londoner Arbeit markt 
stets uberfUllt mit deutschen und andern Tode kandidaten fi.ir die 
Backerei. Die Topferei, wie wir ahen, ist iner der lmrzlebigsten 
Jndustriezweige. Fehlt es de wegen an Topfern? Jo iah Wedgwood, 
der Erfinder der modernen Topferei, von Hans elb t in gewohnlicher 
Arbeiter erkliirte 1785 vor d m Hau e der emeinen, daB die gauze 
Manufaktur 15 000 bi 20 000 Person n b schiiflige.107 Im Jahre 
1861 betrug die Bevolkerung allein d r stiidlischen itze die er 
Industrie in Gro13britannien 101 302. ,Die Baumwollindu trie ziiblt 
90 Jahre. . . . In drei Generalionen de englischen olkes bat ie 

1oo J. G. Cairn : Th lave Pow r. London 1 62", p. 110, 111. 
101 John Ward: ,Hi tory of the Borough of toke-upon-Trent. London 

1843", p. 42. 

I 
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neun eneration n von Baumwollarbeitern ver p i t.' 108 All rding , 
in einzelnen Epo ·hen fieb rbaften Auf chwung zeigte der Arbeit -
markt bedenkliche LUcken. o zum B i piel 1 34. Aber die Herren 
Fabrikanten schlugen nun den Poor Law omm1 10ner [der 
Armenbeborde) vor, die , ber olkerung" der A kerbaudi trikte 
nach dem ord n zu chicken, mit der Erklarung, da13 
,di Fabrikanten sie ab orbieren und kon umieren wiirden .109 

Die waren ihre igen ten Worte. ,Agent n wurden zu Manch ter 
b taUt mit Einwilligung der Poor Law ommi ioner . Agrikultur
arbeit rli ten wurdeu au gefertigt und dieseu Ageuten ilbermacht. 
Die Fabrikanten liefen in die Bureaus, und uachd m sie, was ihnen 
paf3te, au gewahlt, wurden die Familieu vom ilden Englands ver
schir.kt. Diese M nschenpakete wurden geliefert mit Etiketten gleich 
so viel Giiterballen, aul Kanalen und Lastwagen - einige trolchten 
zu Fu13 nacb, und vi le irrten verloren und halb verhungert in den 
Manufakturdi trikten umber. Dies entwickelte sich zu einem wahren 
Handelszweig. Das Haus der Gemeinen wird e kaum glauben. 
Di er r gelmafiige Handel, die er chacber in Menscbenfleisch 
dauerte fort, und die e Leute wurden g kault und verkauft von den 
Mancha ter Agenten an die Mancbe ter Fabrilwnten, ganz so regel-
miiBig wie eger an die Baumwollpflanzer der sildlicben taaten ... . 
Da Jabr 1860 bezeichnet den Hob punkt der Baumwollindu trie . .. . 
Es fehlte wieder an Hiinden. Die Fabrikanten wandten ich wieder 
an die Flei chagenten, wie man sie nannte, und die e durch toberten 
die Dilnen von Dor t, die Hugel von Devon und die Ebenen von 
Wilts, aber die UebervoJJ,erung war bereits ver pei t." Der ,Bury 
Guardian" jammerte, da13 10 000 zusatzliche Hiinde nach Ab cblu!3 
de engli ch-franzosi chen Handel vertrages absorbiert werden konn
ten und bald an 30 000 oder 40 000 mehr notig sein wiirden. Nacb
dem die Agenten und ubagenten des Flei chband ls die Agrikultur
di trikte 1860 ziemlich re ultatlo durchgef gt, ,wandte ich in 
Fabril,antendeputation an Herrn Villiers, Pra identen des Poor Law 
Board [ der ober ten BehOrde filr das Arm en we en), mit dem Ge uch, 
die Zuluhr der Armen- und Waisenl{inder au den Workbou e (den 
Armenbau ern) wieder zu erlauben' .110 

108 Ferrands Rede im Unterbaus vom ?:7. April 1 63. 
10 9 , o lautete worllich der Aus pruch der Baumwoillabrikanten." (Ebenda.) · 
no Ebenda. Villier , trolz be tern 'Willen, war ,ge tzlich" in der Lage, 

das Fabrikantenanliegen ab chlagen zu mUssen. Die Herren erreichten 
jcdoch ihre Zwecke durch die Will1iihrigkeit der lokalen Armenverwaltungcn. 
Herr A. Redgrave, Fabrikinspektor, versichert, daf3 diesmal das y tern, 
wonach die Wai en und Kinder der Paupers [der Armen] ,ge etzlich"' a1s 
Apprentices (Lehrlinge) gelten, ,nicht begleitet war von den allen Mif3-
tiinden" - Uber die e ,Mil3 tiinde" vgl. Enae! : ,Die Lage der arbeitenden 

Kla e in England. Leipzig 1845" [ tuttgarter Au gabe S. 153] -, obgleich 
allerdings in einem Fall ,Mil3brauch mit dem y tern getri ben worden i t, 
in bezug auf Miidchen und jung Weib r, die von den Agrikulturdislrikten 
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Willen de einzelnen Kapitali t n ab. Die freie Konkurrenz macht 
die immanenten Ge etze der kapitali tischen Produktion dem ein
zelnen Kapitalisten gegenilber al aul3erliche Zwang ge etz gel
tend.114 

Die Fest elzung eine normalen Arbeit tages i t da Re ultat 
eines vielhundertjahrigen Kampfe zwischen Kapitali t und Arbeiter. 
Doch zeigt die Geschicbte di s s Kampfes zwei entgegengesetzte 
Stromungen. Man vergleich zum Bei piel die englische Fabrik
gesetzgebung unserer Zeit mit den engli hen Arbeiterge etzen 
[Statutes of Labourers] vom 14. bi lief in die title de 1 . Jahr
llunderts.m Wahrend das mod roe Fabrikgesetz den Arbeilstag ge
waltsam abkilrzt, such n ibn jene tatute gewaltsam zu verliingern. 
Allerdings er cbeinen die An pril be des Kapitals im Embryo
zustand, wo es rst wird, al o noch nicht durch blol3e Gewalt der 
okonomi chen Verhiiltnis e, ond rn auch durcb Hilfe der taats
macht sein Einsaugungsrecht eine genilgenden Quantums Mehrarbeit 
sichert, ganz und gar b scheiden, vergleicht man sie mit den Kon
zessionen, die es in seinem Mannesalter knurrend und widerstr big 
macben mu13. Es kost t Jahrhunderte, bis der ,fr ie" Arbeiter in
folge entwickelter kapitalistischer Produktion weise sicb freiwillig 
dazu versteht, das heillt ge ellschaftlich gezwung n i t, filr den Pr is 
seiner gewohnheitsma13igen Lebensmittel seine ganze aktive Lebens
zeit, ja seine Arbeit fahigkeit elbst, seine Er tgeburt filr ein Gericht 
Linsen zu verkaufen. E i t daher natilrlich, dai3 di VerHingerung 

1u Wir finden daher zum Bei piel, dal3 Anfang 1863 26 Fir~n, welche 
ausgedehnle Toplereien in taHordsbire besitz.en, darunter auch J. Wedgwood 
& Sohne, in einer Denkschril-t ,urn gewaltsame Einmischung des Staates" 
petilionier n. Die ';;R.Orikurrimz nu an ern Kapitalis en" erlaube ihnen ~~!~ '
l<eine ,freiwillige" Deschrfulkung der Arbeit zeit der Kinder u w. , o sehr 
wir daher die oben erwillln ten Uebel beklagen, wilrde es unm<lglich sein, 
sie durch irgendeine Art Uebereinkunft unler den Fabrikanten zu ver-
hindern .... In Anbelracht aller dieser Punlde sind wir zur Ueberzeugung 
gelangt, dilL! ein Zwangsgesetz nolig ist." (,Children's Employment Com-
mission. 1st Report 1863", p. 322.) 

Zusatz der 2. Auflage zu ote 114. Ein viel frappanteres Beispiel bot 
die jiingste Vergangenheit. Die Ilohe der Baumwollprei e, in einer Epoche 
fieberhaften Gesr.hiift , halle die Desitzer von Baumwollwebereien in Black
burn veranlal3t, durch gemeinschaitliche Uebereinkunft die Arbeit zeit in 
ihren Fabriken wiihrend eines b stimmlen Termins abzukilrzen. Die er 
Termin li f ab ungefiihr Ende November ( 71). Unterdes benulzten die 
reicheren Fabrikanlen, welcbe pinner i mit Weberei verbinden, den durch 
jene Uebereinkunft veranlal3len Au fall der Produklion dazu, ihr eigenes 
Geschiift auszudehnen und o auf Ko len der kleinen Meisler groBe Profile 
zu macben. Letztere wandlen sich nun in ihrer Not - an die Fabrik
arbeiter, riefen sie auf, die eun tundenagi tation ernslhaft zu betreiben und 
versprachen Geldbeitrilge zu die m Dehui I 

11~ Diese Arbeilerge etze, die man gleichz.eitig auch in Frankreich, den 
Niederlanden usw. finde t, ;urd n in England erst 1 13 formell aufgehoben, 
nachdem sie Hingst von den Produktionsverhaltnissen beseitigt waren. 
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de Arbeit tage , die das Kapital von Mitte de 14. bis Ende de 17. 
Jahrhunderts staat gewaltig den volljahrigen Arbeitern aufzudringen 
sucht, ungefiihr mit der chranke der Arbeit z it zusammenfallt, 
die in der zweiten Halfte d 19. Jahrhundert der Verwandluncr 
von Kinderblut in I apital hier und da von taal wegen gezogen 
wird. Was heute, zum Bei piel im taate Ma acbusett , bi jti.ngst 
dem fre1 n aate der nordamerikani chen Republil<, al taat -
schranke der Arbeit von Kindern unter 12 Jahren proklamiert i t 
war in England noch Mitte des 17. Jahrhunderts der normale rbeit -
tag ollbliitiger Handwerker, robuster Ackerkhecbte und rie en
baiter Grobschmied :118 

Da erste ,Statute of Labourers", 23, Eduard III, (1349) 116• fand 
seinen unmittelbaren Vorwand (nicht eine r ache, d nn die Ge etz
gebung dieser Art dauert Jahrhunderte fort ohne den Vorwand) in 
der gro13en Pest, welche die Bevolkerung dezimierte, so daB, wie ein 
Tory-Schriftsteller sagt, ,die chwierigkeit, Arb iter zu rai onablen 
[vernti.nftigen] Prei en (das beif3t zu Prei en, die ihren Anwendern 
ein raisonables Quantum Mebrarbeit lieBen) an die Arbeit zu setzen, 
in der Tat unertraglich wurde".117 Raisonable ArbeitslOhne wurden 
daher zwang gesetzlich diktiert, eben o wie die Gret1Ze des Arbeits
tages. Der letztere Punkt, der un bier allein intere iert, i t wieder-

116 ,Kein Kind in einem All r uoler 12 Jnhren darf in irgendeinem 
Fabrikbetrieb Hinger al 10 Lunden im Tage be cha.fligt werden." 
(,General talule of Mas achu ells." 63, ch. 12. - Die verscbiedenen Gesetze 
wurden erla en 1 36-1858.) ,Eine Arbeitszeit von 10 Lunden im Tage soli 
in allen Betrieben der Baumwoll-, Woll-, eiden-, Papier-, Gla - und Flach -
industria sowie in der Eisen- und Melallindu trie al ge etzlicher ArbeitGtag 
aageseben werdcn. Es wird verfUgt, da!3 iortan kein Jugendlicber, der in 
irgendeiner Fabrikanlage be cba.ftigt wird, verhallen oder auigefordert 
warden dad, Hinger aLs 10 Lunden an iuem Tage oder 60 Lunden in 
der Woche zu arbeiten; kein Jugendlicher soll in eiuem Aller unter 10 Jahren 
in einer Fabrik innerhalb die e Laale als Arbeiter eingeslellt warden 
dlirf n." (, tate of New Jer ey. An act to limit the hour of labour etc., 
61 and 62." - Geselz vom 11. Miirz 1855.) ,Kein Jug ndlicher im Alter 
zwischen 12 und 1G Jahren darf in einem Fabrikbetrieb Hinger als 11 Lunden 
an einem Tage oder vor 5 mu morgen oder nach 7'/~ Uhr nbends be chiiftigt 
werden." (,,Revised tatutes of the tate of Rhode I land etc. Ch. 39, 23. 
1st July 1857.") 

uen Ein tatute oder Act heil3t in England ein vom Parlament be
chlo eue Ge etz. Ein Gesetzentwuri ist eine Dill. Die Ges lze, die in 

einer Ses ion des Parlaments beschlo sen wurden, werden mit forllaufenden 
ummero, auBerdem mit dem Namen de Regenten und einem Regierung -

jnbr bezeicbnet. 23, Eduard III. bedeutet al o, daB da Ge etz im 23. Re
gierungsjabre Edua1·d III. erla en wurde. K. 

11 7 , ophi ms of Free Trade. 7th ed. London 1850", p. 205. Der elbe 
Tory gibt librigens zu: ,Parlamentsalcte, die die Arbeitslohne gegen die 
Arbeiter zugunsten der Arbeitsanwender regulierten, erhielten ich durch 
die lange Periode von 464 Jnhren. Die Bevoll,erung wuchs. Diese Gesetze 
wurden nun liberfiii ig und liistig." (Ebenda, S. 206.) 
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auf dem bi her entwickelten tandpunkt nur der selb Uindige und 
daher ge etzlich mtindige Arbeiter als Warenverkaufer mit dem 
Kapitalisten seine Abmachun n trifft. \Venn also in unserer histori
schen Skizze einer eits die moderne Industria eine Hauptrolle spielt, 
anderseits die Arbeit phy isch und rechtlich Unnii.indiger, so galt 
uns die eine nur als besondere Sphare, die andere nw· als besonders 
schlagendes Beispiel der Arbeitsaussaugung. Ohne jedoch der spate
ren Entwicklung vorzugreifen, folgt au dem bloBen Zusammenhang 
der geschichtlichen Tatsachen: 

1. In den durch Was er, Dampf und Ma chinerie zunachst 
revolutionierten Industrien, in diesen ersten chopfungen der 
modernen Produldionsweise, den Baumwolle-, Wolle-, Flachs-, Seide
spinnereien und -webereien wird der Trieb des Kapitals nach maf3-
und riicksichtsloser Verliingerung des Arbeitstages zuer t befriedigt. 
Die veranderte materielle Produktionsweise und die ihr entsprechend 
veranderten sozialen Verhliltni e der Produzenten 188 schaffen erst 
die maf3lose Ausschreitung und rufen dann im Gegensatz die gesell
schaftliche Kontrolle hervor, welche den Arbeitstag mit seinen 
Pausen gesetzlich beschrankt, reguliert und uniformiert. Diese 
Kontrolle erscheint daher wabrend der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts bloB als Ausnahmegesetzgebung.187 Sobald sie das Ur
gebiet der neuen Produktion weise erobert hatte, fand sich, daf3 
unterdes nicht nur viele andere Produktionszweige in das eigent
liche • abrikregime eingetreten, sondern daf3 Manufakturen mit 
mehr oder minder verjahrter Betriebsweise, wie Topfereien, 
Glasereien usw., daB altmodische Handwerke, wie die Backerei, 
und endlich selbst die zerstreute sogenannte Hau arbeit, wie agel
macberei usw.,188 seit langem der kapitalistischen Ausbeutung 
ebensosehr verfallen waren wie die Fabrik Die Gesetzgebung 
wnrde daher gezwungen, ihren Ausnahmecharakter allmiiblich ab
zu treifen, oder, wo ie romi ch kasnistisch [von all zu Fall] ver
fabrt, ie in England, irgendein Haus, worin man arbeitet, nach Be
lieben fiir eine Fabrik (factory) zu erklaren.189 

l8a ,Das Verhalten jeder die er beiden Klassen (Kapit.'lli ten und Ar
beiter) ist das Ergebnis der Verhliltnisse, in denen ich jede von ibnen 
befindet." (,Reports etc. for 31st October 1848", p. 113.) 

187 ,Die Beschliliigungen, auf die sich die Beschrlinkungen bezogen, 
slanden in Beziehung zur Herstellung v'on Textilwaren mit Hille von Dampf
und Wasserkraft. Damit die Fabriltinspektion auf ibn Anwendung finde, 
mu13te ein Arbeitszweig zwei Bedingungen entsprechen: die Verwendung von 
Dampf- oder Wasserkrait und die Verarbeitung bestimmter Faser toffe." 
(,Reports etc. for 31st October 1864", p. 8.) 

188 Ueber den Zustand dieser sogenannten hiiuslichen Industria iiu13erst 
reichhaltiges Material in den letzten Berichten der ,Children's Employment 
Commission". 

18 9 ,Die Gesetze der 1 tzten ession (1864) ... umias en verschiedene 
rbeit zweige, die in ihrem V rfahren weit voneinander abweichen. Der 

'erbrauch mechani cher I raft zum Antricb der Werk.zeugmaschinen gehort 
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2. Die Geschichte der Regelung des Arbeitst:tges in einigen 
Produktionswei en, m andern der noch fortdauernde Kampf 
urn diese Regelung, bewei en bandgreiflich, daB der vereinzelte 
Arbeiter, der Arbeiter als ,freier" Verkaufer seiner Arbeit kraft, 
auf gewisser Reif stu.fe der kapitali tischen Produldion, wider
standslos unlerliegt. Die ScbOpfung eines Normalarbeitstages ist 
daher das Prodnkt eines langwierigen, mehr oder minder ver
steclden Btirgerkrieges zwischen der Kapitalist nldasse und der 
Arbeiterklasse. Wie der Kampf erOffnet wird im Umkreise der 
modernen Industria, so spielt er zuerst in ihrem Heimatland, Eng
land.190 Die engliscben Fabril<arbeiter waren die Preisiechter nicht 
nur der engliscben, sondern dcr modernen Arbeiterklasse tiberhaupt, 
wie auch ihre Theoretilter der Theorie de Kapitals zuerst den 
Fehdehandschuh hinwarfen.m Der Fabrikpbilosoph Ure brand
markt es daber als unau lOschliche Schmacb der englischen Arbeiter
klasse, daB sie ,die Sklaverei der Fabrikakte" auf ibre Fahne 
schrieb gegentiber dem Kapital, das mannlich ftir ,volllwmmene 
Freiheit der Arbeit" stritt.m 

Franlueich hinkt langsam hinter England her. Es bedarf der 
Februarrevolution zur Geburt des Zwolfstundenge etzes,195 das viel 

nicht mehr, wie frilher, zu den notwendigen Voraussetzungen filr die gesetz.. 
liche Bezeichnung eines Betriebes als Fabrik." (,Reports etc. for 31st October 
1864", p. 8.) 

19o Belgien, das Parodies des kontirientalen Liberalismus, zei aucb 
keine Spur die er Bewegung. Selbst in seinen Kolllengruben und Metall
minen werden Arbeiter beider Ge chlechter und von jeder Altersstufe mit 
vo1llwmmener , Freiheit" filr jede Zeitdauer und Zeitperiode konsumiert. 
Aut je 1000 darin beschliftigte Personen kommen 738 Manner, 88 Weiber, 
135 Jungen und 44 Miidchen unter 16 Jahren; in den Hochilfen usw. kommen 
auf je 1000 Manner 149 Weiber, 98 Jungen und 85 Mlidchen unter 16 Jahren. 
Kommt nun noch hinzu niedriger Arbeitslohn fUr enorme Ausbeutung reife:r 
und unreifer Arbeitsluill'te, im Tagesdurchschnilt 2 hilling 8 Pence fiir 
ll1iilmer, 1 Shilling 8 Pence filr Weiber 1 hilling 21/, Pence fUr Jungen. 
Dafilr hat Belgien aber auch 1803, verglichen mit 1850, Quantum und Wert 
seiner Ausfuhr von I<ohlen, Eisen usw. ziemlich verdoppelt. 

1a1 Als Robert Owen kurz nach dem ersten Jahrzehnt die es Jahr
hunderts die Notwendigkeit einer Beschri.inkung des Arbeitstages nicht nur 
theoretisch vertrat, sondern den Zehnstundentag wirklich in seine Fabrik 
zu New Lanark einiilhrte, ward das als kommuni lische Utopie verlacht, ganz 
so wie seine, Verbindung von produkliver Arbeit mit Erzi hung der Kinder", 
ganz wie die von ihm ins Leben gerufenen genossenscha[tlichen Unternehmun
gen der Arbeiter. Heulzutage ist die ersle Utopie Fabrikg etz, die zweite 
figuriert als offizielle Phrase in allen Fabrikgesetzen und die dritle dient 
sogar schon zum Decl<mantel reaktioniirer Schwindeleien. 

m Ure (franzil i che Uebersetzung): ,Philosophie des Manufactures. 
Paris 1836", vol II, p. 39, 40, 67, 77 etc. 

1 98 In dem Bericht des ,Internationalen Statistischen Kongres es ru 
Paris, 1855", heil3t es unter anderm: , Da franzil ische Gesetz, das die Dauer 
der tiiglichen Arbeit in Fabril<en und Werk tiitten auf 12 Stunden beschrllnlrt. 
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mangelhafter ist al ein engli che Original. Trotzdem macht die 
f~.anzti ische rev~luti_oniire Methode auch ihre eigentlimlichen Vor
.-.uge geltend. M1t em em chlage dildiert sie all n W erl\sli.itten und 
F~briken ~hne U!lter cbied dieselbe chranke de Arbeitstag , 
a~rend d1e engliscbe Ge etzgebung bald an di em Punkt, bald 

an Jenem, dem Druck der Verhii.ltnisse widerwillig weicht und auf 
dem .. besten Wege ist, einen neuen juri tisch en Rattenli:onig aus
z~~ruten.19' . Anderseits proklamiert das franzosische Gesetz prin
Zlplell, wa 7ll England nur im Namen von Kindem, Unmiindigen 
tmd FrauenZimmern erkampft und er t neuerding al allgemeine 
Recht b ansprucht wird.195 

.. ~ den V~reinigten Staalen von 1ordamerilta blieb jede selb
st~dige Arbe1terbewegung geUihmt, solange die klaverei einen 
Te1l der Republik verun taltele. Die Arbeit in weiller Haul kann 
si?h nicht dort emanzipi ren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt 

\/ w1rd. Aber aus dem Tode der Sklaverei ent prof3 ofort ein n u 
J verji.ingte Le?en: Die. erste ~rucht des Blirgerkrieges war die 

Achtstundenag1tahon, m1t den 1ebenmeilenstiefeln der Lolwmotive 
vom Atlantischen bis zum tillen Ozean ausschreitend, von eu
engl~d bis nach Kalifornien. Der allgemeine ArbeiterkongreB zu 
Baltimore (16. August 1866) erkHirt: , Das erste und grof3e Er-

beg:enzt ~ese Arbeit .. nic~1l ~erhalb be timmter fixer tunden (Ze!t
p~noden), mdem nur fur d1e Kinderarbeit die Periode zwi chen 5 Ubr vor
miltag lilld 9 Uhr abend vorge chrieben i t. Daher bedient sicb ein Teil 
d~r Fabrikanten de Recht , welches ibnen dies verhfulgnisvolle chwei n 
g1bt, urn tagau~, tagein, vielleic~t mit Au nahme der onntage, ohne Unter
br~chung arbe1ten zu la sen. 1e wenden dazu zwei verschiedene Arbeiter
reihen an, von denen keine mehr als 12 lunden in der WerlGtil.tle zubringt 
~ber das Werk des Etabli sements dauert Tag lilld Nacht. Das Gese~ 
18~. befriedi~t, aber ist e die I!umaniliit ebenialls?" Au!3er dem ,zer
storenden Emil.u!3 der Nachtarbell aui den men chlichen Organi mu " wird 
auch ,der verderbliche Einil.uB de nllchtlichen Zu ammensein beider Ge
schlechter in den elben trlib erleuchteten WerksUitten" betont. 
• 

1
" ,Zum Beispiel in meinem Distrild in den elben Fabril<baulicW<eilen 

ts.~ ders~lb~. Fabrikant Bleicher und Farber lllter dem ,Bieicherei- und 
Farberetak! , D.~ucker unter dem , Printworks' Act" und Appre eur unter 
dem .. ,Fabrtkakt .... (Report of Mr. BaJ<er in ,Reports etc. for 31st October 
1861 , p. 20.) Nach Aufzllhlung der ver chiedenen Be limmungen dieser 
~te lilld der dah~r folgend~ Kom~likation agt Herr Baker: ,Man sieht, 
~1e schwer es em muB, die Vollztehung dieser drei Parlamentsakte zu 
Blchern, wenn der F:'-bril<besitzer das Gesetz zu umgehen beliebt." Wa 
aber den Herren JurlSten dadurch ge ichert ist, sind Proz sse. 

• ~.95 So getrauen. sich endlich die Fabrikinspektoren zu sagen: ,Die e 
E'.?wande <.~es Kap1tals g~.gen gesetzliche Beschrllnkung der Arbeit zeit) 
muss~n zurucklr~ten. gegenuber dem umfa senden Prinzip der Rechte der 
Arbe~t. . · . E gtbt eme Zeit, wann de Meister Recht auf die Arbeit sein s 
Arb.etters auibort und die er elb t Herr iiber seine Zeit wird aucb wenn 
''ollige Er chOpfung nicht in Frage kommt." ( Report etc. for 'st t October 
1 62", p. 54.) " 
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heiscbnis der Gegenwart, urn die Arbeit di e Land von der 
kapitalisti chen klaver i zu b freien, ist der ErlaB eine Ge etze , 
wodurch 8 Stund n den ormalarbeit tag in allen taaten der 
amerikanischen Union bilden sollen. Wir sind ntschlo en, alle 
unsere Macht aufzubieten, bis dies glorreiche Resultat erreicht 
ist." 196 Gleichzeitig (Anfang eptember 1 66) be clllol3 der KongreB 
der ,Internationalen Arbeiterassoziation" zu Genf auf Vor chlag des 
Londoner Generalrats: ,Wir erkHiren die Be chrankung d s Al·beits
tages flir eine \'Orlaufige Bedingung, oboe w lch alle and rn Be
strebungen nacb Emanzipation cheitern mli n. . . . \ ir chlagen 
8 Arbeitsstunden al ' ge etzliche chranlre des Arbeit tage vor." 

So be iegelt die auf heiden eileu des Atlantiscben Meere in
stinldiv aus den Produktion verhaltnissen selbst erwacbsene Ar
beiterbewegung den Au pruch des englischen Fabrikinspektors 
R. J. Saunders: ,Weitere chritte zur Reform der Gesellschaft sind 
niemals mit irgendeiner ussicht auf Erfolg durchzuiiihren, wenn 
nicbt zuvor der Arbeitstag beschriinkt und seine vorgeschriebene 
Schranke treng rzwungen wird." 197 

Man muB gestehen, daB unser Arbeiter anders aus dem Pro· 
duktionsprozeB herauskommt, al er in ibn eintrat. Auf dem Marl't 
trat er al Besitzer der Ware ,Arbeitskraft" andern Warenbesitzern 
gegeniiber, Warenb sitzer d m Warenbesitzer. Der Kontral o- U 
durch er dem Kapitalisten seine Arbeit kraft verkaufte, bewies ozu
sagen sclnvarz a til' ill, due r fr i lib r i h selbst verfligt. Nach 
ge hlo nem and 1 wird e:ntdeckt, daB er ,kein freier gent" 
war, daB die Zeit, woflir es ibm freisteht, seine Arbeit lrrait zu ver
kaufen, die Zeit i t, wofilr er gezwungen ist, sie zu verkaufen,as dal3 

108 ,Wir, die Arbeiter von Dunkirk, erkliiren, dal3 die unter dem 
jetzigen ystem erheischte Lilnge d r Arbeit zeit zu grol3 ist und dem Ar
beiter keine Zeit fUr Erholung und Entwicklung Hi!3t, ibn vielmehr auf 
einen Zu tand der Knecht chaft herabdrUckt, der wenig be ser als die 
Sklaverei ist (,a condition of rvitude but little better than slavery"). Des
halb be chlossen wir, da13 8 llllden fUr einen Arbeilstag genilgen lilld gesetz
lich als geniigend anerkannt werden milssen; da13 wir zu unserm Beistand 
die Pre se anrufen den gewaltigen Hebel ... und alle, die die en Beistaud 
versagen, al Feinde der Arbeit reform und Arbeiterrechte betrachten." 
(Beschlilsse der Arbeiter zu Dunkirk, taat ew York, 1866.) 

a1 ,Reports etc. for 31st October 1848", p. 112. 
188 ,Die e Vorgilnge (die Manov r des Kapitals zum Beispiel 1 48 bis 

1850) haben tibrigcn den unwiderleglichen Bew i erbracht, da13 die so oft 
vorgebrachte Behauptung falsch ist, die Arbeiter brauchten keinen chutz, 
sondern sollten al vollig lr i in der Verftigung tiber das einzige Eigen
tum betrachtet werden, das sie besitzen, tiber die Arbeit ihrer !Hinde und 
den Schweil3 ihrer tirne." ,Reports etc. for 30th April 1850", p. 45.) ,Freie 
Arbeit, wenn man sie iiberhaupt so nennen kann, bedarf selbst in einem 
freien Lande zu ihrem chutz des starken Armes des Ge elzes." (,Report 
etc. for 31st October 1864", p. 34.) ,Zu erlauben, und das ist gleich
bedeutend mit zwingen ... 14 Iunden im Tag mit oder oboe Mahlzeiten zu 
arbeiten usw." (,Reports etc. for 30th April 1863", p. 40.) 
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acht 9 Stunden au ovon 6 tun den notwendige Arbeit und 3 tun-
~~n Mehrarbeit, und die Rate des M hrwertes b triigt 50 pZt., o wir t 
dies variable Kapital von 100 Talern einen Mebrwert von 50 Talern 
ab oder von 100 X 3 Arbeitsstunden. erroindert der Kapitali t in 
variables Kapital auf die Hiilite, von 100 auf 50 Taler, und be cbiif
tiat er nur noch 50 Arbeiter, gelingt es ibm aber, gleicbzeitig di 
R~te des Mehrwertes zu verdoppeln oder, was das elbe, die Zeit der 
Mehrarbeit von 3 auf 6 tunden, den Arbeit tag von 9 auf 12 Stunden 
auszudebnen, so wird er immer die gleicbe Ma se Mehrwert ge-

100 50 winnen, denn 50 Taler X 
100 

= 100 Taler X 
100 

= 50 Taler. 
Und 50 X 6 Arbeits tunden li f rn ebensoviel Mehrwert wie 100 X 3. 
Verminderung des variablen Kapital ist al o au gleichbar durch f( 
proportionelle Erhohung im Exploitationsgrad der Arbeit kraft, oder /1 
die Abnahme in der Anzahl der beschaitigten Arb iter durcb ' 
proportionelle VerHingerung de Arbeitstages. Innerhalb ge; isser 
Grenzen wird die vom Kapital erpref3bare Zufubr der Arbeit al o 
unabhiingig von der Arbeiterzufuhr.m 

Indes hat der Ersatz von Arbeiteranzahl oder Grof3e de 
variablen Kapitals durch ge teigerte Rate des Mebrwertes oder 
Verliingerung des Arbeitstage unuberspringbare Scbranken. 
Welches immer der Wert der Arbeitskraft sei, ob daher di zur Er
haltung des Arbeiters notwendige Arbeitszeit 2 oder 10 tunden 
betrage, der Gesamtwert, den ein Arbeiter, tagaus, tagein, produ
zieren kann, ist immer klein r als d r Wert worin ich 2 Arbeit -
slunden vergegensliindlichen, ldeiner als 12 Shilling oder 4 Taler, 
wenn der Arbeiter den Wert von 1/ 8 Taler in der tunde produziert. 
Noch enger sind die cbranken des Mehr ertes gezogen. W enn der 
Teil des Tages, der not endig ist, den tiiglichen Arbeitslohn zu re
produzieren, 6 Stunden ausmacht bleiben vom naltirJjchen Tag 
18 Stunden. Einen Teil davon b ansprucben die biologi chen e
setze als Ruhezeit filr die Wiederherstellung der Arbeit kraft. Setz n 
wir 6 Stunden als Minimum dal'iir an, verHingern wir den Arbeitstag 
auf ein Maxinmm von 18 tunden, o kann die Mehrarbeit nicht 
12 Stunden ubersteigen, nicht einen hOheren Wert als 2 Taler 
produzieren. 

Unter unserer friiheren Annnbme, wonach tl:iglich 6 Arbeit -
stunden erheiscbt, urn die Arbeit kraft selbst zu r produzieren oder 
den in ihrem Ankauf vorgeschossenen Kapitalwert zu ersetzen, pro
duziert ein variables Kapital von 500 Talern, das 500 Arbeiter zur 
Mehrwertsrate von 100 pZt. oder mit zwolfstiindigem Arbeit tag ver
wendet, Uiglich einen Mehr ert von 500 Talern oder 6 X 500 Arbeits-

203 Dies Elementargesetz scheint d n Herren von der Vulgilrokonomie 
unbekannt, die, umgekehrte Archimede , in der Bestimmuog der Markt
preise der Arbeit durch achfrage und Zuiuhr den PunJ<t gefunden zu 
haben glauben, nicht um die Welt aus den Angeln zu heben, sondem um sie 
stillzusetzen. 
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Million und betdigt der Durchschnittsarbeitstag eines Arbeiters 
10 tunden, so besteht der gesellschaftliche Arbeitstag aus 10 Millio
nen Stunden. Bei gegebeuer Liillge dieses Arbeitstages, seieu seine 
Grenzen physisch oder sozial gezogen, kann die Masse des Mehr-

~ wertes nur vermehrt werden durch Vermehrung der Arbeiteranzahl, 

\

das heitlt der Arbeiterbevolk.erung. Das W achstum der Bevolkerung 
bildet bier die mathematische Grenze filr Produktion des Mehr
wertes durch das gesellsohaitliche Gesamtkapital. Umgekehrt. Bei 
gegebener GroBe der Bevoll;:erung wird diese Grenze gebildet durch 
die mogliche VerHingerung des Arbeitstages. 20 4 Man wird im folgen
den Kapitel sehen, daf3 dies Gesetz nw· fur die bisber behandelte 
Form des Mehrwertes gilt. 

Aus der bisherigen Betrachtung der Produktion des Mehrwertes 
ergibt sich, da£ nicht jede beliebige Geld- oder Wertsumme in 
Kapital verwandelbar, zu dieser Verwandlung vielmehr ein be
sti!hmtes Minimum von Geld oder Tauschwert in der Hand des 
einzelnen Geld- oder Warenbesitzers vorausgesetzt ist. Das Mini
mum von variablem Kapital ist der Kostenpreis einer einzelnen 
Arbeitskraft, die das gauze Jahr durch, .tagaus, tagein, zur Ge
winnung von Mehrwert vernutzt wird. Ware dieser Arbeiter im 
Besitze seiner eigenen Produktionsmittel und begnugte er sich, als 
Arbeiter zu leben, so genilgte ihm die zur Reproduktion seiner 
Lebensmittel notwendige Arbeitszeit, sage von 8 Stunden Hi.glich. 
Er brauchte also auch nur Produktionsmittel fUr 8 Arbeitsstunden. 
Der !Capitalist dagegen, der ibn antler diesen 8 Stunden sage 
4 Stunden Mehrarbeit verrichten lii.Bt, bedarf einer zusatzlichen Geld
summa zur Beschaffung der zusatzlichen Produktionsmittel. Unter 
tmserer Annahme jedoch mti£te er schon zwei Arbeiter anwenden, 
urn von dem Ui.glich angeeigneteu Mehrwert wie ein Arbeiter lebeu, 
das hei£t seine notwendigen Bedurfuisse befriedigen zu konnen. 
In diesem Fall ware bloBer Lebensunterhalt der Zweck seiner Pro
duktion, nicht Vermehrung des Reichtums, und das letztere ist unter
stellt bei der kapitalistische.t;J. Produktion. Damit er nur doppelt so 
gut lebe wie ein gewohnlicher Arbeiter, und die Halite des produzier
ten Mehrwertes in Kapital zuruckverwandle, mtillte er zugleich mit 
der Arbeiterzabl das Minimum des vorgeschossenen Kapitals um das 
Achtfache steigern. Allerdings kann er selbst, gleich seinem Ar
beiter, unmittelbar Hand im Produ~ionsprozesse anlegen, aber ist 
dann aucli nm ein Mittelding zwisch~ Kapitalist un ar eiter, ein 

2ot ,Die Arbeit, das heiJ3t die in der Wirtschaft vernutzte Zeit einer 
Gesell!ichaft ist eine bestimmte GroBe, zum Beispiel 10 Stunden taglicb 
von 1 Million Arbeiter, das sind also 10 Millionen. Arbeitsstunden .... Das 
Kapital hat seine Schranke der Vermehrung. Diese Schranke ist fiir jede 
Periode mit dem tatsii.chlichen Ausmal3 der in der Wirtschaft vernutzten Ar
beitszeit gegeben." (,An Essay on the Political Economy of Nations. London 
1821", p. 47, 49.) 
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kleiner Meister.:_ Ein gewisser Hohegrad der kapitalistischen Pro
d 10n edingt, da13 der Kapitalist die gauze Zeit, wahrend deren 
er als Kapitalist, das heitlt als personifiziertes Kapital funktioniert, 
zur Aneignung und daher Kontrolle fremder Arbeit und zum Ver
kauf der Produkte dieser Arbeit verwenden konne.205 Die Verwan -
lun des Handwerksmeisters · Ka italisten suchte das Z 

esen d~Mittel_ ters adurc"!!...gewaltsam Zll ver m ern, daB es die 
r mferanzahl, die ein einzelner Meister besc :· ti en durfte, aul 
e~rgel'ing~ Maximum bescbriinlde. Der Geld- oder Waren-
besifzer v~andelt sich erst wirk1ich in einen Kapitalisten, wo die 
fUr die Produktion vorgeschossene Minimalsumme weit tiber dem 
mittelalterigen Maximum steht. Hier, wie in der Naturwissenschaft, 
bewii.hrt sich die Richtigkeit des von Hegel in seiner Logik ent
deckten Gesetzes, daB bloB quantitative Veranderungen auf einem 
gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlageu.m& 

Das Minimum der Wertsumme, woruber der eiuzelne Geld
oder Warenbesitzer verfligen mutl, urn sich in einen Kapitalisten 

205 ,Der Pachter darf nicht ·seine eigene Arbeit ins Spiel bringen; tut 
er es doch, so wird er, mochte ich behauplen, dabei nur verlieren. Seine 
Beschiiftigung sollte in der allgemeinen Beaufsichtigung des ganzen Betriebes 
bestehen: sein Drescher mu.J3 tiberwacht werden, soli sein Lohn nicht 
nutzlos ausgegeben sein und Korn in der Garbe ?.urtickbleiben; seine Mii.her, 
Schnitter usw. mi.issen beau.fsichtigt werden. Er mu.J3 fortwahrend die 
ganze Betriebsfliiche durchwandern, dal3 nichts verabsaumt wird; das wUrde 
aber geschehen, wenn er sich auf einen Punkt festlegte." (,An Enquiry into 
the Connection between the Price of Provisions, and the Size of Farms etc. 
By a Farmer. London 1773", p. 12.) Diese Schrift ist sehr interessant. Man 
kann darin die Entstehung des ,capitalist farmer" [kapitalislischen Pii.chters] 
oder ,merchant farmer" [kaufmfumi.schen Pachters], wie er ausdrticklich 
genannt wird, studieren und seiner Selbstverher:rlicl..tullg gegentiber dem 
,small farmer" [kleinen Pachter], dem es wesentlich um den Lebensunter
halt zu tun i.st, zuhoren. ,Die Kapitalistenklasse wird zuer t teilweise und 
schlief3lich ganz und gar entbunden von der Notwendigkeit der Handarbeit." 
(Ri~hard Jones: ,Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations. 
Hertford 1852", Lecture III, p. 39.) 

305• Die in der modern en Chemie angewandte, von Laurent und Gerhardt 
zuerst wissenschaftlich entwickelte Molelrulartheorie beruht auf keinem 
andern Gesetze. - In der 3. Auflage bemerkt Engels, diese Anmerkung sei 
fiir den Nichtchemiker ziemlich dunkel, und erliiutert sie durch einen Hin
weis darauf, ,da13 der Verfasser hier von den von C. Gerhardt 1843 zuerst 
so benannten ,homologen Reihen" von Kohlenwasserstoffverbindungen 
spricht, von denen jede eine eigene algebraische Zusammensetzungsformel 
hat. So die Reihe der Paraffine: Cn, H2n + 2; die der normalen Alkohole: 
Cn, H2n + 2, 0; die der normalen fetten Sii.uren: Cn, H2n, 02 und viele andere. 
In obigen Beispielen wird durch einfachen quantitativen Zusatz von C H2 

zur Molekul.arform jedesmal ein qualitativ verschiedener Korper gebildet." 
Ueber die, ,von Marx tiberschatzte, Teilnahme Laurents und Gerhardts an 
der Feststellung dieser wichtigen Tatsache" weist Engels hin auf Kopp: ,Ent
wicklun.g der Cbemie, Miinchen 1873", S. 709 und 716, und Schor Iemmer: 
,Rise and Progress of Organic Chemistry, London 1879", p. 54. . 
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sichtspunkt des V erwertungsproze ses betrachteten. Die Pro
duktionsmittel verwandelten ich sofort in Mittel zur Einsaugung 
fremder Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktions- \ 
mittel anwende sondern es sind die Produktionsmittel, die den 
Arbeiter anwenden. Statt von ibm als stoffliche Element se r f.. 
produmi'v' ""ti keit verzehrt zu werden, erzehren sie ibn als ~ 
Ferment [als Antriebsmittel] ihres eigenen Lebensprozesses, und ' 1. 

der Lebensproze13 des J{apitals besteht nur in seiner Bewegung 
als sich selbst verwertender Wert. chmelzofen 1 und Arbeits
gebiiude, die des Nachts ruben und keine lebendige Arbeit ein- ... " , .,t.~ 
saugen, sind ,reiner Verlust" (,mere loss") fiir den Kapitalisten. D• ... (I ( 
Darum bilden Schmelzofen und Arbeitsgebii.ude einen ,Anspruch 
auf die Nachtarbeit" der Arbeitskrii.fte. Die blol3e Verwandlung 
des Geldes in gegenstiindliche Faktoren des Produktionsprozesses, 
in Produktionsmittel, verwandelt letztere in Rechtstitel und Zwangs- -1 
titel auf fremde Arbeit und Mehrarbeit. Wie diese der kapi~ 
talistischen Produktion eigentiimliche und sie charakterisierende 
Verkehrung, j a V erriickun des V erhiiltnisses von toter und 
leben~er :b.ei.t., von ert un - werlsCliopferischer Kraft, s1ch 
im BewuBtsein der Kapitalistenk~pfe abspiegelt, zeige schlie£-
lieh n.oc ein 13eispiel. Wiilirend der englischen Fabrikantenrevolte 
von 1848 bis 1850 schrieb ,der Chef der Leinen- und Baum
wollspinnerei zu Paisley, der Kompanie Carlisle, ohne & Co., 
einer der altesten und respeldabelsten Firmen von Westschottland, 
die seit 1752 besteht und durch ier Generationen von derselben 
Familie gefiihrt wird" - die er ii.uBerst intelligente Gentleman also 
schrieb in die ,Glasgow Daily Mail" vom 25. April 1849 einen 
Brief 207 unter dem Titel: ,Das Relaissystem", worin unter anderm 
folgende grotesk naive Stelle unterliiuft: ,Lal3t uns nun die UebeJ 
betrachten, die aus einer Reduktion der Arbeitszeit von 12 au! 
10 Stunden flieBen. . . . Sie ,belaufen" sich auf die allerernst
hafteste Beschiidigung der Aussichten und des Eigentums des Fabri
kanten. Arbeitete er ( das heil3t seine ,Hii.nde") 12 Stun den und 
wird er auf 10 beschriinkt, dann schrumpfen je 12 Maschinen oder 
Spindeln seines Etablissements auf 10 zusammen (, then every 
12 machines or spindles, in his establishment, shrink to 10"), und 
wollte er seine Fabrik verkaufen, so wiirden sie nur als 10 gewert
schiitzt werden, so daB so ein sechster Teil vom Wert einer jeden 
Fabrik im ganzen Lande abgezogen wiirde."208 

201 ,Reports of Insp. of Fact. for 30th April 1849", p. 59. 
208 Ebenda, S. 60. Fabrikinspeklor Stuart, selbst Schotte, und im Gegen

satz zu den englischen Fabrikinspektoren ganz in kapitalistischer Denkart 
befangen, bemerkt ausdriicklich, die er Brief, den er seinem Bericht ein
verleibt, ,sei die allerniitzlichste Mitteilung, die irgendeiner der Fabri
kanten, welche das Relais ystem anwenden, gemacht, und ganz besonders 
darauf berechnet, die Vorurteile und Bedenken gegen jenes System zu be
seitigen". 
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Diesem erbangestammten Kapitalhirn von We tschottland ver
schwimmt der Wert der Produktionsmittel, Spindeln u w., o sehr 
mit ihrer Kapitaleigenschaft, sich selb t zu verwerten, oder Uiglich 
ein be timmtes Quantum fremder Gratisarbeit, unbezahlter Arbeit, 
einzuschlucken, da13 der bef des Hau es Carlisle & Co. in der Tat 
wiibnt, beim Verkauf seiner Fabrik werde ibm nicht nur der Wert 
der Spindeln gezahlt, sondern obendrein ihre Verwertung, nicht nur 
die Arbeit, die in ibnen steckt und zur Produktion von pindeln der
selben Art notig ist, sondern auch die Mehrarbeit, die sie Uiglich aus 
den braven W estschotten von Pai ley auspumpen helfen, und eben 
de balb, meint er, schrumpfe mit der Verkiirzung des Arbeitstages 
urn zwei Stunden der Verkaufspreis von je 12 Spinnmaschinen auf 
den von je 10 zusammenl 
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sprache die Verkiirzung der notwendigen Arbeit, oder ein Teil der 
Arbeitszeit, die der Arbeiter bisher in der Tat fiir sich selbst ver
braucht, verwandelt sich in Arbeitszeit fiir den Kapitalisten. Was 
verandert, ware nicht die Lange des Arbeitstages, sondern seine 
Teilung in notwendige Arbeit und Mehrarbeit. 

Anderseits ist die GroBe der Mehrarbeit offenbar elbst gegeben 
mit gegebener GroBe des Arbeitstages und gegebenem Wert der 
Arbeitskraft. Der Wert der Arbeitskrait, das heillt die zu ihrer 
Produktion erheischte Arbeitszeit, bestimmt die zur ReproduJdion 
ihres W ertes notwendige Arbeitszeit. Stellt sich eine Arbeitsstunde 
in einem Goldquantun1 von 1/ 2 Shilling oder 6 Pence dar, und be
tragt der Tageswert der Arbeitskraft 5 Shilling, so mu13 der Arbeiter 
tiiglich 10 Stunden arbeiten, urn den ibm vom Kapital gezablten 
Tageswert seiner Arbeitskraft zu ersetzen oder ein Aequivalent ffu 
den Wert seiner notwendigen taglichen Lebensmittel zu produzieren. 
Mit dem Wert dieser Lebensmittel ist der Wert seiner Arbeitskraft,1 

mit dem Wert seiner Arbeitskraft ist die GroBe seiner notwendigen 
Arbeitszeit gegeben. Die GroBe der Mehrarbeit aber wird erhalten 
durch Subtraktion [Abrechnung] der notwendigen Arbeitszeit vom 
Gesamtarbeitstag. 10 Stunden subtrahiert von 12 lassen 2, und es ist 
nicht abzusehen, wie die Mehrarbeit unter den gegebenen Bedingun
gen tiber 2 Stunden hinaus verllingert werden kann. Allerdings mag 
der Kapitalist statt 5 Shilling dem Arbeiter nur 4 Shilling 6 Pence oder 
noch weniger zahlen. Zur Reproduktion die s Wertes von 4 hilling 
6 Pence wtirden 9 Arbeitsstunden gentigen, von dem zwolfsttindigen 
Arbeitstag daher 3 statt 2 Stunden der Mehrarbeit anheimfallen und 
der Mehrwert selbst von 1 Shilling auf 1 Shilling 6 Pence steigen. 
Dies Resultat ware jedoch nur erzielt durch Herabdrtickung des 
Lohnes des Arbeiters unter den Wert seiner Arbeitskraft. Mit den 
4 Shilling 6 Pence, die er in 9 Stunden produziert, verftigt er tiber 

1 Der Wert des tliglichen Durchschnittslohnes ist bestimmt durch das, 
was der Arbeiter braucht, ,urn zu leben, zu arbeiten und sich fortzupflanzen". 
(William Petty: ,Political Anatomy of Ireland", 1672, p. 64.) ,Der Preis 
der Arbeit wird stets durch den Preis der Lebensmittel bestimmt." Der 
Arbeiter erhlilt nicht den entsprechenden Lohn, ,sobald ... sein Arbeits
lohn nicht hinreicht, eine Familie, wie sie den Arbeitern oft beschieden ist, 
gemlil3 seinem niedrigen Stande aufzuziehen". (J. Vanderlint: ,Money 
answers all Things. London 1734", p. 15.) ,Dem einfachen Arbeiter, der 
nur seine Arme und seine Geschicklichkeit hat, bleibt nichts tibrig, als 
seine Arbeit an andere zu verkaufen. . . . Bei jeder Art Arbeit muD es 
demnach dahin kommen und kommt es in der Tat dahin, daJ3 der Lohn. 
des Arbeiters sich auf das beschrankt, was zu seiner Erhaltung unbedingt 
notwendig ist." (Turgot: ,Reflexions sur la Formation et la Distribution 
des Richesses." Oeuvres, ed. Daire, voL I, p. 10.) [VgL ,Betrachtungen tiber 
die Bildung und die Verteilung des Reichtums" von Anne Robert Jacques 
Turgot, tibersetzt von V. Dorn, Jena 1903, S. 5, 6.] ,Der Preis der Lebens
mittel macht tat iichlich die Produktionskosten der Arbeit aus." (Malthua: 
, Inquiry into etc. Rent. London 1815", p. 48 n.) 
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von Mehrwert durch Verwandlung notwendiger Arb it in Me r
arbeit keine weg , daB da Kapital ich de Arbeit proze e in 
seiner hi tori ch liberlieferten oder vorhandenen Gestalt bemachtigt 
und nur seine Dauer verUingert. Es mu13 die technischen und ge ell
schaftlichen Bedingungon de Arbeitsproze se , al o die Prodnktion • 
weise selbst umwalz n, urn die Produldivkraft der Arbeit zu er
hohen, durch die ErbOhung der Produldivluaft d r Arbeit den Wert 
der Arbeitskraft zu senlren und so den zur Reproduldion die es 
Wertes notw ndigen Teil des Arbeitstages zu verklirzen. 

\ 

Durch VerHingenmg des Arbeit tages produzierten Mehrw rt 
nenne ich absoluten Mehrwert; den Mehrwert dagegen, der aus Ver
kilrzung der notwendigen Arbeitszeit nnd entsprechender Veranda
rung im GroBenverhaltnis der beiden Bestandteile des Arbeitstages 
entspringt - relativen Me1u·wert. 

Um den Wert der Arbeitskraft zu senken, mul3 die Steigernng 
der Produldivkraft Industriezweige ergreilen, deren Prodnkte den 
Wert der Arbeitskraft be timmen, also entweder d m mkreis der 
gewohnheit mal3igen Lebensmittel angehoren oder sie ersetzen kon
nen. Der Wert einer Ware ist aber nicht nur be timmt durch das 
Quantum der Arbeit, welche ihr die letzte Form gibt, sondern eben-
owohl durch die in ihren Prodnktionsmilleln enthaltene Arbeits

masse. Zum Beispiel der Wert eines tiefels nicht nur durch die 
Schusterarbeit, sondern auch durch den Wert von Leder, Pech, 
Draht usw. Steigerung der Prodnktivkraft und ent~prechende Ver
wohlfeilerung der Waren in den Industrien, welche die stofflichen 
Elemente des konstanten Kapitals, die Arbeitsmittel und das Arbeits
material, zur Erzeugung der notwendigen Lebensmittel liefern, 
senl{en also ebenfall den Wert der Arbeitskraft. In Prodnktions
z eigen dagegen, die weder notwendige Leben mittel liefern noch 
Prodnktionsmittel zu ihrer Herstellung, lal3t die erhOhte Prodnktiv
kraft den Wert der Arbeitskraft unberlihrt. 

Die verwohlfeilerte Ware senkt natilrlich den W rt der .Arbeits
kraft nur im V rhaltnis, worin sie in die Reprodnktion der Arbeit • 
kraft eingeht. Hamden zum Bei piel sind ein not endiges Leben • 
mittel, aber nur eins von vielen. Thre Verwohlfeilerung vermindert 
blol3 die Au gabe des Arbeiters fiir Hemden. Die Ge amtsumme 
der notwendigen Lebensmittel besteht jedoch nur au verschiedenen 
Waren, lauter Produkten besonderer Industrien, und der Wert jeder 
solchen Ware bildel stets einen aliquoten Teil vom Wert der Arbeit -
kraft. Dieser Wert nimmt ab mit der zu seiner Reprodnktion not
wendigen .Arbeitszeit, deren Gesamtverklirzung gleich der Summe 
ihrer Verkilrzungen in allen j en en besonderen Produldionszweigen 
ist. Wir behandeln dies allgemeine Resultat bier so, als ware es 
unmittelbares Resultat und unmittelbarer Zweck in jedem einzelnen 
Fall. Wenn ein einzelner Kapitalist durch teigerung der Pro
dnktivkraft der Arbeit zum Beispiel Hemden verwohlfeilert, schwebt 
ibm keineswegs notwendig der Zweck vor, den Wert der Arbeits-
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aft und daber die notwendige Arb.eit zeit entsprech~n~ zu s~.nl{en, 
k~er nur soweit er chlieBlich zu di em Re ultat be1tragt, tragt er 
a . ur Erhohung der allgemein n Rate des Mehrwertes.a Die 
bel z · 1 · d t ll emeinen und notwendigen Tendenzen de Kap1ta s m zu un er-
a :eiden von ihren Erscheinung formen. . 
sc Die .Art und Wei e, wie die immanenten Gesetze de~ kaplta
listischen Prodnktion in der auBeren Bewegung der Kap1tale er
scheinen, sich als Zwang ge. etze de~ ~o~urrenz g l~en~ machen 

d daher als tr ibende Mot1 e dem mdiVlduellen Kap1tal1sten zum 
:wuBtsein kommen, ist jetzt nicht zu betrachten, aber soviel.erhellt 

vornherein: wi enschaftliche Analys der Konkurrenz 1st nur 
von K . l b . ff . t . moglich, sobald die innere Natur de ap1ta s egn en 1s , g~ ~e 
die scheinbare Bewegung der Himmelskorper nur dem ver tandl1cb, 
der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Bewe~ung 
kennt. Dennoch ist zum Ver llindnis der Produktion des relativen 
Mehrwertes und bloB auf rundlage der bereits gewonnenen Re
sultate folgende zu bemerken. 

Stellt sich eine Al·beits tunde in einem Goldquantum von 6 Pence 
oder 1/ 2 Shilling dar, so wird in zwolf t?ndigem Arbeit tag ein W~rt 
von 6 Shilling produziert. Gesetzt, m1t der gegebenen Prodnktiv
kraft der Arbeit wlirden 12 tilck Waren in die en 12 .Arbeits tunden 
verfertigt. Der Wert der in jedem tilck vernutzten Prodnktions
mittel, Rohmaterial usw., sei 6 Pence. Unter die en Umstanden 
kostet die einzelne Ware 1 hilling, namlich 6 P nee fUr den Wert 
der Prodnktionsmittel, 6 Pence fur den in ihrer Verarbeitung neu 
zugesetzten Wert. E gelinge nun einem Kapitali ten die .~rod~iv
kraft der Arbeit zu verdoppeln und daher 24 statt 12 tuck dieser 
Warenart in dem zwolf tiindigen Arbeitstag zu produziereu. Bei 
unverandertem Wert der Produldion mittel inkt der Wert der ein
zelnen Ware jetzt auf 9 Pence, namlich 6 Pence fi.ir den Wert der 
Produldionsmittel, 3 Pence fiir den durch die letzte Arbeit neu zu
gesetzten Wert. Trotz der verdoppelten Prodnktivkraft schafft der 
Arbeitstag nach wie vor nur einen Neuwert von 6 hilling, welcher 
sich jedoch jetzt auf doppelt soviel Produkte verteilt. Auf jedes 
einzelne Produlct fallt daher nur noch 1

/ 2• tatt 1
/ 12 diese Gesamt

wertes, 3 Pence tatt 6 Pence, oder, was da selbe ist, den Prodnk
tionsmitteln wird bei ihrer Verwandlung in Prodnkt, j edes tilck be
rechnet, jetzt nur noch eine halbe statt wie frliher eine gauze .Arbeit -
stunde zugesetzt. Der individuelle Wert dieser Ware stebt nun unter 
ihrem gesellschaftlichen Wert, das heiBt sie kostet weniger .Arbeitszeit 
als der groBe Haufen der elben .Artikel, produziert unter den gesell
schaftlichen Durch chnitt b dingtmgen. Das tilck ko tet im Durch-

a ,Wenn der Fabrikant durch Verbes erung der Ma chinerie seine 
Produkte verdoppelt ... gewinnt er ( chlieBlich) bloB, sofern er dadurch 
befiihigt wird, den Arbeiter wohlfeiler zu kleiden . .. und so ein kleinerer 
Teil des Gesamtertrage auf den Arbeiter fii.llt." (Ramsay : ,An Essay on 
the Distribution of Wealth. London 1821", p. 168, 169.) 
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schnitt 1 Shilling oder stellt 2 Stunden ge ellscbaftlicher Arbeit 
dar; mit der verlinderlen Produktionsweise kostet es nur 9 Pence 
oder enlhiilt nur P/2 Arbeitsslunden. 

Der wirkliche Wert einer Ware ist aber nicbt ibr individueller 
~ sondern ibr gesellscbaftlicher Wert, das beillt er wird nicht durch 

die A.rbeitszeit gemessen, die sie im einzelnen Fall dem Produzenten 
tatsacblich kostet, sondern durcb die gesellscbaf-tlicb zu ibrer Pro
duktion erheiscbte A.rbeitszeit. V erkauft also der Kapitalist, der die 
neue Methode anwendet, seine Ware zu ihrem gesellscbaftlichen 
Wert von 1 Shilling, so verkauft er sie 3 Pence tiber ibrem indivi
duellen Wert und realisiert so einen Extramehrwert von 3 Pence. 
Anderseits stellt sicb aber der zwolfsltindige Arbeitstag jetzt ftir 
ibn in 24 Stuck Ware dar, statt frtiher in 12. Urn also das Produkt 
eines A.rbeitstage zu verkaufen, bedarf er doppelten Absatzes oder 
eines zweifach gro:Beren Marktes. Unter sonst gleicbbleibenden Um
standen ~robern. seine Wven nur gro13eren Marktraum durcb Zu~ 
sammenZiebung ihrer Pre1 . Er wird sie daber tiber ibrem indivi
duellen, aber unter ihrem sellscbaftlichen Wert verkaufen, sage zu 
10 Pence das Stuck. So schHigt er an jedem einzelnen Stiick immer 
noch einen Extramehrwert von 1 Penny heraus. Diese Steigerung des 
Mehrwertes findet fiir ibn statt, ob oder ob nicht seine Ware dem 
Umkreis der notwendigen Lebensmittel angebOrt und daher be
stimmend in den allgem inen Wert der Arbeitskraft eingeht. Vom 
letzteren Umstand abgesehen, existiert also fiir jeden einzelnen 
Kapitalisten das Motiv, die Ware durch erbobte Produktivkraft der 
A.rbeit zu verwohlfeilern. 

Indes entspringt selbst in diesem Faile die gesteigerte Pro
duktion von Mebrwert aus der Verkiirzung der notwendigen A.rbeit -
z~:~it und entsprecbender V erllingerung der Mehrarbeit. aa Die not
wendige Arbeitszeit babe 10 Stunden betragen oder der Tageswert 
der A.rbeitskraft 5 Shilling, die Mebrarbeit 2 Stunden, der taglich 
produzierte Mebrwert daller 1 hilling. Unser Kapitalist produziert 
aber jetzt 24 Stiick, die er zu 10 Pence pro tiick oder zusammen zu 
20 Shilling verkauft. Da der Wert der Produktionsmittel gleich 
12 Shilling, ersetzen 141

/ 5 Stuck Ware nur das vorgescbossene kon
stante Kapital. Der zwolfstiindige A.rbeitstag stellt sicb in den 
iibrigbleibenden 9'/5 Stiick dar. Da der Preis der Arbeitskraft 
gleich 5 Shilling, stellt sich im Produkt von 6 Stuck die notwendige 
A.rbeitszeit dar und in 38

/ 5 Stuck die Mebrarbeit. Das Verhiiltnis 

. sa ,Der Profit hlingt nicht von der Verfilgungsgewalt ab, die jemand 
tiber das Produkt der Arbeit anderer besitzt, sondern von seiner Ver
fiigungsgewalt tiber Arbeit selbst. Ist er imstande, seine Waren teurer z.u 
verkaufen, wiihrend die LOhne seiner Arbeiter unveriindert bleiben, so hat 
r einen ollensichtlichen Vorteil davon . .. Ein kleinerer Teil des von ihm 

rr~duzierte~ gentigt, _urn jene Arbeit in Bewegung zu setzen, ein grof3erer 
Tell verbletbt daher ihm selb l." (,Outlines of Political Economy. London 
1832", p. 49, 50.) 
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der notwendigen A.rbeit zur 1ehrarbeit, welches unter den gesell
schaftlicben Durch chnitt bedingungen 5 : 1 betrug, betragt j etzt nur 
nocb 5:3. 

Dasselbe Resultat erhalt man o: Der Produktenwert des zwoU-
sttindigen Arbeit tages i t 20 hilling. Davon gehOren 12 hilling 
dem nur wieder er cheinenden Wert der Produktionsmittel. Bleiben 
also 8 Shilling als Geldausdruck des W ertes, worin sich der Arbeits
tag darstellt. Dieser Geldausdruck ist hOher als der Geldausdruck 
der gesellscbaftlichen Durcbschnittsarbeit von der elben orte, wovon 
sich 12 Stunden nur in 6 hilling ausdriicken. Die Arbeit von ausnahms
weiser Produktivkraft wirkt als potenzierte [gesteigerte] A.rbeit oder 
schafft in gleichen Zeitraumen hOhere Werte al die gesell cbaft
liche Durchschnittsarbeit derselben Art. Aber unser Kapitalist zahlt 
nach wie vor nur 5 Shilling filr den Tage wert der Arbeit kraft. Der 
Arbeiter bedarf daher, statt friiher 10, jetzt nur nocb 71

/ 5 Stunden 
zur Reproduktion diese Wertes. Seine Mebrarbeit wacbst daller 
urn 2'/5 Stunden, der von ibm produzierte Mebrwert on 1 aul 
3 Shilling. Der Kapitalist, der die verbesserte Produktionsweise an
wendet, eignet sich daber einen gro13eren Tell des Arbeitstages ftir 
die Mehrarbeit an, al die tibrigen Kapitalislen in demselben Ge
schlift. Er tut im einzelnen, was das Kapital bei der Produktion des 
relativen Mehrwertes im groBen und ganzen tut. Anderseits aber 
verscbwindet jener Extramebrwert, sobald die neue Produktions
weise sich verallgemeinert und damit die Difierenz zwischen dem 
i>:1dividuellen Wert der wohlfeiler produzierten Waren und ihrem 
gesellschaftlichen Wert verschwindet. Dassel be Gesetz der Wert
bestimmung durch die A.rbeitszeit, das dem Kapitalisten mit der 
neuen Methode in der Form fiihlbar wird, da13 er seine Ware unter 
ihrem gesell cbaitlichen Wert verkaufen mu13, treibt seine Mit
bewerber als Zwangsgesetz der Konlrurrenz zur Einfiihnmg der 
neuen Produktionsweise.' Die allgemeine Rate des Mehrwertes wird 
also durcb den ganzen ProzeB scblie13lich nur bertibrt, wenn die Er
hOhung der Produktivkraft der A.rbeit Produktionszweige ergriffen, 
also Waren verwohlfeilert hat, die in den Kreis der notwendigen 
Lebensmittel eingehen, daber Elemente des Wertes der Arbeit kraft 
bilden. 

Der Wert der Waren stebt in umgekehrtem Verhiiltnis zur \\ 
Produktivkrait der Arbeit. '"Ebenso, weil durcb Warenwerte be---

' ,Wenn mein Nachbar mit wenig Arbeit viel Jeistet und daJ1er 
billig verkaufen kann, muB ich bestrebt sein, ebenso billig wie er zu ver· 
kaufen. So z.wingt jede Erfindung, jedes Verfahren und jede Maschine, 
die es ermoglicht, eine Arbeit mit weniger Hiinden und folglich billiger 
auszufiihren, die andern zum Wetteifer, entweder die elbe Erfindung, das
selbe Verfahren oder dieselbe Maschine anzuwenden oder etwas Aehnliches 
zu erfinden, damit alle auf demselben Niveau bleiben und keiner imstande 
sei, seinen Nachbar zu unterbieten." (,The Advantages of the East-India 
Txade to England. London 1720", p. 67.) 

t . ec... c; •• 

7 
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slimmt, der Wert der Arbeit krait. Dagegen teht der relative 
1 hrwert in dir ktem Verhaltnis zur Produktivluait der Arbeit. Er 
teigt mit steigender und fiillt mit fallender Produktivkraft. Ein 

ge ell chaftlicher Durcbschnittsarb il tag von 12 tunden, den Geld
wert als gleichbleibend vorausgesetzt, produziert stets dasselbe W rt
produld, zum Bei piel von 6 Shilling, wie di e Wert umme sich 
immer verteile zwi eben Aequivalent fiir den Wert der Arbeit krait 
und Mehrwert. Fallt aber infolge gesteigerter Produldivkraft der 
Wert der taglichen Lebensmittel und daher der Tageswert de r 
Arbeitskraft von 5 hilling auf 3 Shilling, so wiichst der Mehrwert 
von 1 hilling auf 3 hilling. Um den Wert der Arbeitskraft zu 
reproduzieren, waren 10 und sind jetzt nur noch 6 Arbeitsstunden 
no tig. 4 rbeitsstunden ind frei geworden und konnen dem Gebiet 
der Mehrarbeit zugeiiigt werden. Es ist daher der immanente 
Trieb und die bestandige Tendenz des Kapitals, die Produktivkraft 
der Arbeit zu steigern, urn die Ware und durch die Verwohlfeilerung 
der Ware den Arbeiter selbst zu verwohlfeilern.~ 

Der absolute Wert der Ware ist dem Kapitalist n, der sie 
produziert, an und flir sich gleichgiiltig. Ihn intere siert nur der in 
ihr teckende und im Verkauf realisierbare Mehrwert. Realisierung 
von Mehrwert schliei3t von selbst Er alz des vorge chossenen Werte 
ein. Da nun der relative Mehrwert in direktem Verhiiltnis zur 
Entwicklung der Produl\tivkraft der Arbeit wachst, wiihrend der 
Wert der War n in umgekehrtem Verhaltnis zur selben Entwicldung 
fallt, da also derselbe identische ProzeB die Waren verwohlfeilert 
uu d den in ihnen enthaltenen Mehrwert teigert, lost sich das Riitsel, 
daB der Kapitali t, dem es nur um die Produktion von Tauschwert 
zu tun i t, den Tau chwert der Waren bestandig zu senken strebt, 
ein Widerspruch, womit eiuer der Griinder der politischen Oeko
nomie, Quesnay, seine Gegner qualle und worauf sie ihm die Ant
wort schuldig blieben. ,Ibr gebt zu," sagt Quesnay, ,daB, je mehr 
man, ohne acbteil fiir di Produktion, Kosten oder lw tspielige 
Arb iten in der Fabrikation indu trieller Produkte er paren kann, 
de to vorteilhafter diese Er parung, weil ie den Prei des Mach-

~ ,In welchem Verhallnis auch die Au lagen eines Arbeiters ver
mindert werden, in dem elben Verhl.iltnis wird sein Lohn vermindert, wenn 
die Beschriinkungen der lndu trie zugleich aufgehoben werden." (,Con
siderations concerning taking of! the Bounty on Corn exported etc. London 
1752", p. 7.) ,Das Interesse von Industria und Handel erfordert, da13 Korn 
und a lie Lebensmittel moglichst billig seien; denn was sie verteuert, ver
teuert auch die Lohne . .. . In allen Liindern, wo die Indu trie nicht 
beschriinkt ist, muB der Preis der Leben mittel den Preis der Arbeit 
beeinflu sen. Die er wird stet sinken, wenn die Leben mittel billiger 
werden." (Ebenda, S. 3.) ,Die Lohne sinken in demselben Verbiiltni 
in dem die Produktivkriifte steigen. Die Ma chine verbilligt allerding die 
Lebensmittel, sie verbilligt aber zugleich auch den Arbeiter." (,A Prize 
Essay on the comparative merits of Competition and Cooperation. London 
1834", p. 27.) 
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voll tandig, sobald er al Kapitali t produziert, viele Arbeiter gleich

zeitig anwendet, also von vornherein ge ell chaftliche Durchschnitls

arbeit in Bewegung etzt.9 

Auch bei gleichbleibender Arbeitsw i e bewirkt die gleichzeitige 

AJJwendung iner groBeren Arbeiteranzahl eine Revolution in den 

gegenstiindlichen Bedingungen des Arbeitsprozes e . Baulichkeiten, 

worin vi le arbeiten, Lager fiir Rohmaterial usw., GefiU3e, In

strumente, Apparate u w., die vielen gleichzeitig oder abwechselnd 

dienen, kurz ein Teil der Produldionsmittel wird jetzt gemeinsaru 

im Arbeit prozeB konsumiert. Einerseit wird der Tauschwert on 

Waren, also auch von Produktionsmitteln, durcbaus nicht erhoht 

durch irgendwelche erhohte Ausbeutung ihres Gebrauch wert . 

A.nderseit wachst der MaBstab der gemein am gebrauchten Pro

duktion mittel. Ein Zimmer, worin 20 Weber mit i.hren 20 Web

sttihlen arbeiten, muB waiter g treckt sein al das Zimmer ein 

unabhangigen Webers mit 2 Gesellen. Aber die Produldion einer 

Werkstatt fiir 20 Personen ko tet weniger Ar eit a1 die von 10 

WerksUitten fur je 2 Per onen und so wachst ilberbaupt der Wert 

massenweise konzentrierter und gemein amer Produ:ktionsmittel 

nicht verlialtnismaflig mit ih.rem Umiang und i.hrem Jutzeff kt. e

m sam vernutzte Produktion mittel geben geringeren Wertbe tand

teil an das einzelne Produkt ab, t ils weil der Ge amt ert, den ie 

abgeben, sich gleichzeitig auf eine groBere Produktenmasse ver

teilt, teils weil sie, im Vergleich zu vereinzelten Produktionsmitteln, 

zwar mit absolut groi3erem, aber, ihren Wirkung krei betrachtet, 

mit relativ klein rem Wert in d n ProduktionsprozeB eintr t n. 

Damit inkt ein Wertbe tandteil des konstanten I apitals, also pro

portionell zu einer Gro.!3e, auch der Gesamtwert der Ware. Die 

Wirkung i t dieselbe, als ob die Produktionsmittel der Ware wohl

feiler produziert wfuden. Diese Oekonomie [Ersparung] in der An

wendung der Produldionsmittel entspri.ngt nur aus ihrem gemein

samcn Konsum im ArbeitsprozeB vieler. Und sie erhalt n die en 

Charakter als .Bedingungen gesell chaftlicher Arbeit oder ge ell

schaftlicbe Bedi.ngungen der Arbeit im Uuterscbied von den zer

splitterten und relativ ko tspieligen Produktion mitteln vereinzelter 

selbstandiger Arbeiter oder Kleinmei ter selbst wenn die vieleu 

nur raumlich zusammen, nicht mitei.nander arbeilen. Ein Teil der 

Arbeitsmitlel erwirbt diesen gesellscbaftlichen Charakter, bevor ibn 

der Arbeitsproze.!3 selbst erwirbt. 
Die Oekonomie der Produktion mittel ist iiberhaupt von doppel~ 

tern Gesichtspunkt zu betrachten. Da eine Mal, soweit sie Waren 

9 H rr Pro!e sor Roscher will enldeckt haben, daB 1 Niihmamsell, die 

wiihrend 2 Tagen von der Frau Professorin be chiiftigt wird, mehr Arbeit 

lieiert als 2 ahmam ellen, welche die Frau Profes orin am selben Tage 

beschiiftigt. Der Herr Proies or stelle seine Beobachtungen tiber den 

kapilalistischen Produktionsprozel3 nicht in der Rinderstube an und nicht 

unter Umstii.nden, worin die Hauptperson fehlt, der Kapilalis t. 
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meisten produktiven Arbeiten der blo13e ge ell chaftlicbe Kontakt 
einen Wetteifer und eine eigene Erregung der Leben gei ter (animal 
spirit ), welche die individuelle Leistungsfabigkeit der einzelnen 
erhoben, so daB ein Dutzend Personen zusammen in einem gleich
:>:eitigen Arbeitstag von 144 Stunden ein viel gro13eres Gesamtprodukt 
liefern als 12 ver inz lte Arbeiter, von denen jeder 12 Stunden, 
oder als 1 Arbeiter, der 12 Tage nacbeinander arbeilet.12 Dies 
rlihrt daher, daB der Mensch von Natur, wenn nicbt, wie Aristoteles 
meint, ein politisches,18 jedenfalls ein gesellschaftliches Tier ist. 

Obgleich viele dasselbe oder gleicharliges gleicbzeitig mit
einander verrichten, kann die individuelle Arbeit eines jeden d n
noch als Tell der Gesamtarbeit ver cbiedene Phasen des Arbeit -
prozesses selbst darstellen, die der Arbeitsgegenstand, infolge der 
Kooperation, ra cber durchHiuft. Zum Beispiel, enn Maurer eine 
Reihe von Hiinden bilden, urn Bausteine om Fuf3 eines Geriistes bis 
zu seiner Spitze zu befordern, tut jeder von ihnen dasselbe, aber 
dennoch bilden die einzelnen Verrichtungen kontinuierliche [ ohne 
Unterbrechung zusammenhiingende] Teile iner Gesamtvenichtung, 
b sondere Phasen, die jeder Baustein im Arbeilsproze:B durchlaufen 
mu:B, und wodurch ibn etwa die 24 Hiinde des esamtarbeiters 
rascher fordern, als die zwei jedes einzelnen Arbeiters, der das 
Geriist auf- und abstiege.14 Der Arbeitsgegenstand durchlauft den-

u ,Es liegt auch dabei (wenn die elbe Arbeiterzahl von einem 
Pachter auf 300, statt von 10 Pachtern auf je 30 Acre angewandt wird) 
ein Vorteil in der Zahl der zusammenarbeitenden Knechte, der wohl nur 
vom Praktiker gewtirdigt werden kann. Es erscheint selbstver tandlich, 
da13 sich 1 : 4 so verhalt wie 3 : 12. Das gilt aber nicht fiir die Praxi . 
Denn bei der Ernte sowie bei vielen andern Verrichtungen, die Eile notig 
machen, wird die Arbeit dadurch besser und rascher ausgefiihrt, dal3 viele 
Arbeit krafte zusammengebracht werden. So schaffen bei der Ernte 
2 Fuhrleule, 2 Auflader, 2 Zureicher, 2 Recher und die tibrigen am Schober 
oder in der Scheune zusammen doppelt soviel, als dieselbe Zahl von A.rbeil -
kraften erledigen wlirde, wenn sie in verschiedene A.rbeitsgruppen auf ver-
chiedenen Pachtungen verteill ware." (,An Enquiry into the Connection be

tween the present price of provisions ruid the size of farms. By a farmer. 
London 1773", p. 7, 8.) 

1 3 A.ristoteles' Definition ist eigenllich die, da13 der Mensch von Natur 
Stadtblirger. Sie ist flir das klassische Altertum ebenso charakteristisch 
wie Franklins Definition, dal3 der Mensch von Nalur lnstrumentenmacher, 
flir das ankeetum. 

H , Ian '\Ull auch bemerken, da13 diese teilweise A.rbeitsteilung auch 
dorl eintreten kann, wo aile Arbeiter mit der gleichen Arbeit beschaftigt 
sind. Maurer zum Beispiel, die Ziegel von Hand zu lland zu einem hoheren 
Gerlisl gehen la en, verrichten aile die gleiche Arbeit, und doch gibt s 
unter ihnen eine A.rt Arb ilsteilung, die darin be teht, da13 jeder von ilmen 
den Ziegel eine gewisse Stracke weit be!Ordert und da13 alle zusammen ihn 
viel schneller an sein Ziel gelangen lassen, als es ge chahe, wenn jeder von 
ihnen s in en Ziegel flir sich auf das hOhere Gerlist hinauftriige." (F. Skarbek: 
,Theorie des riche ses sociales. 2~me ed. Pari 1 40", vol. I, p. 97, 98.) 
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selben Raum in ktirzerer Zeit. Ander eits findet J{ombination der 
Arbeit statt, wenn ein Bau zum Bei piel von ver hiedenen eiten 
gleichzeitig angegriiTen wird, obgleich die I ooperierenden dasselbe 
oder gleichartiges t~. Der kombinierte Arbeitstag von 144 Stun
den, der ~e~ Arbe1t g~genstand vielseitig im Raum angreift, weil 
der komb1ruerte Arbe1ter oder Gesamtarbeiter vorn und hinten 
Augen und Hiinde hat und in gewissem Grade Allgegenwart be
sitzt, fordert das Ge. amtprod~t ra cher als 12 zwolfstiindige Arbeits
tage mehr oder mmder veremzelter Arbeiter, die ihr Werk ein
seitiger angreifen miissen. In derselben Zeit reifen verscbiedene 
Raumteile des Produkt . 

Wir .beton~en, daB die .viel~n, di~ einander ergiinzen, dasselbe 
oder. gle1Char~1ges tun, weil diese einfachste Form gemeinsamer 
Arbe1t auch m der au gebildetsten Gestalt der Kooperation eine 
gro11e Rolle spielt. Ist der Arbeitsproze:B kompliziert so erlaubt 
die blol3e Mas e der Zusammenarbeitenden, die v~r cbiedenen 
O~~rationen ~ter verscbiedene Hiinde zu verteilen, daher gleich
zeJtig zu v~r.nchten ~d ~adurch die zur Herstellung des Gesamt
produkts notige Arbe1tsze1t zu verkiirzen.1G 

. In vielen. Produktion zweigen gibt es kritiscbe Momente, das 
heillt durch die Natur des Arbeitsproze ses selb t be timmte Zeit
epocben, wiihrend deren be timmte Arbeitsresultate erzielt werden 
milssen. Soil zum Bei piel eine Herde chafe g schoren oder eine 
Morg~n.~zahl Kor~~~d gemiiht und geherb tet werden, so biingt 
O:uantitat ~d Qual!-tat des Produkts da on ab, da13 die Operation zu 
e~er ge' 1 se~ Ze1t begonnen und zu einer gewi en Zeit beendet 
wrrd. Der Ze1traum, den der Arbeitsproze.l3 einn hmen darf ist bier 
vorge~chrieben, wie et a beim. Hering fang. Der einzehte kann 
aus emem Tag .nur einen :Ubeit tag herausschneidei1, sage von 12 
Stunden, aber d1e Kooperahon von 100 zum Beispiel erweitert einen 
z olistiindigen Tag zu einem Arbeitstag von 1200 Stunden. Die \ 
Klirze der Arbeit Irist wird kompensiert durch die Gro.l3e der Ar
beitsmasse, die im entscheidenden Augenblick auf da Produktions
feld geworfen wii·d.18 Die rechtzeitige Wirkung hlingt bier ab von 

1 5 '.'.Handelt es sich ui? die Ausflihrung einer komplizierten Arbeit, 
~~ ~uss~n mehrere Vernchtungen zugleich gemacht werden. Der eine 
fiihrt die eme au , wahrend d~r andere eine andere gleichzeitig verrichlet, 
un~ alle .zusammen tragen zu emem Ergebnis bei, das ein einzelner nicht zu 
erz1elen .~mstande g~wes~n ware. Der eine rudert, wahrend der andere da 
Steuer fiihrt und .em dr1tler. das Netz aus,virft oder den Fisch harpuniert, 
und .~o. hat der FISchfang em en Erfolg, der ohne dieses Zusammenwirken 
unmoglich gewesen ware." (Destutl de Tracy: ,Traile de Ia Volonte et de 
ses effets. Paris 1826", p. 78.) 

• 
18 ,D~ sie. (die Arbeit in der Agrikultur) im entscheidenden Augen

bUck geschi.eht, 1st von um so groBerer Wichtiglteit." (,An Enquiry inl'O 
~e Connection between the pre ent price etc.", p. 9.) ,In der Agrikultur 
gibt es keine~ wichtigere.n !aklor, als den Faktor der Zeit." (Liebig: 
,Ueber Theone und PraXIs m der Landwirtscha.ft. 1856", S. 23.) 
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Wetteifer der einzelnen erregt und ihre Leben geister pannt, oder 
dell gleichartigen Verricbtungen vieler den tempel der KontinuiUit 
und Vielseitigkeit aufdrtickt oder ver cbiedene Operationen gleich
zeitig verricbtet, oder die Produktion mittel durcb ibren gemein
scbaftlichen Gebraucb okonomisiert, oder der individuellen Arb it 
den Charakter gesellschaftlicher Durch chnittsarbeit verleiht, unter 
allen Umstanden ist die spezifische Produktivkraft des kombinierten 
Arbeitstages gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder Pro
duldivkraft gesellschaftlicher Arbeit. ie entspringt aus der Ko
operation selbst. Im planmaBigen Zusammenwirken mit and rn 
streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt 
sein Gattung vermogen.a 'I 

Wenn Arbeit r tiberhaupt nicht unmittelbar zu ammenwirk n 
konnen, ohne zusammen zu sein, ihre Zusammendrlingung auf be
stimmtem Raum daher Bedingung ihrer Kooperation ist, konnen 
Lohnarbeiter nicht kooperieren, ohne daB dasselbe Kapital, derselbe 
Kapitalist sie gleichzeitig anwendet, also ihre Arbeit luaite gleich
zeitig kauft. Der Gesamtwert dieser Arbeitskrafte, od r die Lohn
summe der Arbeiter fiir den Tag, die Woche usw., muB daber in 
der Tasche des l{apitalisten vereint sein, bevor die Arb itskrafle 
selbst im ProdnktionsprozeB vereint werden. Zablung von 300 Ar
beitern auf einmal, auch nur fUr einen Tag, bedingt mehr Kapitals
auslage als Zablung weruger Arbeiter Woche fur Woche wahrend 
des ganzen Jahre . Die Anzabl der kooperierenden Arbeiter oder 
die Stufenl iter der Koop ration, hangt also zunachst ab von der 
GroBe des Kapitals, das der inzelne Kapitalist im Anlmuf von 
Arbeitsluaft auslegen kann, das heillt on dem Umfang, worin je in 
Kapitalist tiber die Lebensmittel vieler Arbeiter v rfilgt. 

1 0 ,Die Kraff des einzelnen ist sehr gering, aber die Vereinigung r 
dieser geringen Kriifte bildet eine Gesamtkraft, die gro13er ist als die 
Summa aller Teilkrlifte. Daher ltann schon die blo13e Vereinlgung der Kriifte 
die Zeitdauer vermindern und das Gebiet erweitern, worin ihre Arbeit 
' irkt." (G. R. Carli , Note zu P. Verri: , Medilazloni sulla Economia Politlca" 
(zuer t gedruckt 1773) in der Ausgabe der ilalienischen Oekonomen von 
Custodi, Parle Moderna, vol. XV, p. 196.) - Zusatz zur franzosischen Aus
gabe: ,Die gemainschaftliche Arbeit erziell Resultate, die die Arbeit des 
einzelnen nie ergeben konnle. In dem MaJ3e, in dem die Menschheit an 
Zahl zunimmt, werden die Produkte des vereiniglen Gewerbefleilles um 
vieles die umme Uberschreiten, die durch blo13es Addieren auf Grund die er 
Vermehrung gewonnen wtirde. . . . In den mechartischen Ktinsten wie in 
den Arbeiten der Wis enschaft kann ein Men ch tatsiichlich in inem Tage 
mehr leisten als ein vereinzeltes Individuum wahrend seine ganzen Lebens. 
Der atz der Mathematiker, dai3 das Gauze gleich ist der Summa seiner I 
Teile, ist nicht mehr richtig, wenn man ihn auf unsern Gegensland anwendet. \ 
ln bezug auf die Arbeit, diesen gro13en Pfeiler des Be .. tehens der Mensch
heit, kann man sagen, daB das Produkt vereinigter Anstrengungen bedeutend 
alle tibersteigt, was die Anslrengungen vereinzelter Individuen jemals 
hervorbringen konnten." (Th. Sadler: n The Law of Population London 1850. ") 
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Und wie mit dem variablen, verhalt es sich mit dem konstanten 
!Capital. Die Auslage fur Rohmaterial zum Beispiel ist dreilligmal 
groBer fur 1 Kapitalisten, der 300, als fur jeden der 30 Kapitalisten, 
die je 10 Arbeiter bescbiiftigen. Wertumfang und Stoffmasse der 
gemeinsam benutzten Arbeitsmittel wachsen zwar nic~t in dem
selben Grad wie die bescbiiftigte Arbeiteranzahl, aber s1e wachsen 
betrlicbtlich. Konzentration groBerer Massen von Produktionsmitteln 
in der Hand einzelner Kapitalisten ist also materielle Bedingung fur 
die Kooperation von Lohnarbeitern, und der Umfang der Koopera
tion, oder die Stufenleiter der Produktion, hlingt ab vom Umfang 
dieser Konzentration. 

Urspriinglich erschien eine gewisse Minimalgrof3e des indi
viduellen Kapitals notwendig, damit die Anzahl der gleichzeitig aus
gebeuteten Arbeiter, daher die Masse des produzierten Mehrwertes 
hinreiche, den Arbeitsanwender selbst von der Handarbeit zu ent
binden, aus einem Kleinmeister einen Kapitalisten zu machen und 
so das Kapitalverhliltnis formell herzustellen. Sie erscheint jetzt 
als materielle Bedingung fiir die Verwandlung vieler zersplitterter 
und voneinander unabhiingiger individueller Arbeitsprozesse in 
einen kombinierten gesellschaftlichen Arbeitsprozef3. 

Ebenso erschien urspriinglich das Kommando des Kapitals tiber 
die Arbeit nur als formelle Folge davon, daf3 der Arbeiter statt 
fur sich, fiir den Kapitalisten und daher unter dem Kapitalisten 
arbeitet. Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich 
das Kommando des Kapitals zum Erheischnis flir die Ausfuhrung 
des Arbeitsprozesses selbst, zu einer wirklichen Produktions
bedingung. Der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld 
wird jetzt so unentbeb.rlich wie der Befehl des Generals auf dem 
Sc.hlachtfeld. 

Aile unmittelbar gesellschaftliche oder gemeinschaftlicbe Arbeit 
auf grof3erem Maf3stab bedarf mehr oder minder einer Direktion, 
welche die Harmonie der individuellen Tlitigkeiten vermittelt und 
die allgemeinen Funktionen vol.lzieht, die aus der Bewegung des 
produktiven Gesamtkorpers im Unterschied von der Bewegung 
seiner selbstiindigen Organe entspringen. Ein einzelner Violin
spieler dirigiert sich selbst, ein Orchester bedarf des Musikdirektors. 
Diese Funktion der Leitung, Ueberwachung und Vermittlung wird 
zur Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeordnete Arbeit 

'' kooperativ wird. Als spezifische Funktion des Kapitals erhlilt die 
1 Fuuktion der Leitung spezifische Charaktermale. 

Zuniichst ist das treibende Motiv und der bestimmende Zweck 
des kapitalistischen Produktionsprozesses moglichst grof3e Selbst
verwerhmg des Kapitals, 20 das heillt moglicbst gro£e Produktion von 
Mehrwert, also moglichst gro£e Ausbeutung der Arbeitskraft durch 
den Kapitalisten. Mit der Masse der gleichzeitig beschliftigten Ar-

2o ,Profitmachen ... ist der einzige Zweck des Geschiifts." (Vander
lint: ,Money answers all Things. London 1734", p. 11.) 
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beiter wacbst ihr Widerstand und damit notwendig der Druck des 
Kapitals zur Bewaltigung dieses Widerstandes. Die Leitung des 
J{apitalisten ist nicht nur eine aus der Nahlr des gesellschaftlichen 
Arbeitsprozesses entspringende und ihm angehorige besondere 
Funldion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eines gesell
schaftlichen Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den unver
meidlichen Gegensatz zwischen d.em Ausbeuter und dem Rohmaterial 
seiner Ausbeutung. Ebenso wlichst mit dem Umfang der Produk
tionsmittel, die dem Lohnarbeiter als fremdes Eigenrum gegeniiber
stehen, die Notwendigkeit der Kontrolle tiber deren sachgema£e 1 
verwendung.21 Die Kooperation der Lohnarbeiter ist ferner o of3e 1 
\Vlrl[ung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der Zu
sammenbang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver 
Gesamtkorper liegen auf3er ihnen, im Kapital, das sie zusammen
bringt und zusammenhalt. Der Zusammenbang ihrer Arbeiten tritt 
ibnen daher ideell als Plan, praktisch als Autoritl:it des Kapitalisten 
gegeniiber, al~ Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem 
Zweck unterwuft. 

Wenn daher die kapitalistische Leihmg dem Inhalt nacb zwie
schliichtig ist, wegen der Zwieschlachtigkeit des zu leitenden Pro
duktionsprozesses selbst, welcher einerseits gesellschaftlicher Ar
beitsprozef3 zur Herstellung eines Produkts, anderseits Verwertungs
prozef3 des Kapitals, so ist sie der Form nach despotisch. Mit der 
Entwicklung der Kooperation auf grof3erem Maf3stab entwickelt 
dieser Despotismus seine eigentiimlichen Formen. Wie der Kapita
list zuniichst entbunden wird von der Handarbeit, sobald sein Kapital 
j ene Minimalgro£e erreicbt hat, womit die eigentlich kapitalistische 
Produktion erst beginnt, so tritt er j etzt die Funktion unmittelbarer 
und fortwiihrender Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Ar
beitergruppen selbst wieder ab an eine besondere Sorte von Lohn
arbeitern. Wie eine Armee militiirischer, bedarf eine unter dem 
Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse 
industrieller Oberoffiziere (Dirigenten, managers) und Unterofiiziere 
(Arbeitsaufseher, foremen, overlookers, contremaitres), die wl:ihrend 
des Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandieren. Die 

21 Ein englisches Philisterblatt, der ,Spectator" vom 3. Juni 1866, be
richtet, da13 nach Einfilhrung einer Art von Kompaniegeschiift zwischen 
Kapitalist und Arbeitern in der Gesellschaft fi.ir Drahtfabrikation in Man
chester ,das erste Ergebnis war eine rasche Abnahme der Materialverschwen
dung; denn die Arbeiter sahen nicht ein, warum sie ihr Eigentum mehr ver
schwenden sollten als irgendwelche andere Unternehmer das ihrige; Material
verschwendung ist aber wohl nachst schlechten Aul3enstiinden die QueUe des 
iirgsten Verlustes in der Fabrikation." Dasselbe Blatt entdeckt als Grund
mangel der Rochdaler genossenschafllichen Versuche: ,Sie bewiesen, da13 
Arbeitergenossenschaften Kramliiden, Fabriken und beinahe aile Formen 
der Industrie mit Erfolg handhaben konnen, und sie verbesserten auf.ler
ordentlich die Lage der Leute selbst, aberl , aber dann liel3en sie keinen 
sichtbaren Platz fiir Kapitalisten offen." Schrecklichl 
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Al-beit der Oberaui irht befe ligt sich zu ihrer au schlief3lich n 
Funktion. Bei Vergleichung der Produktion wei e unabbangiger 
Bauem oder selb tiindiger Handwerker mit der auf klaverei be
rubenden Plantagenwirt chaft, ziiblt der politi cbe Oekonom die e 
Arbeit der Ob rauisicht zu den Faux frai de production [den un
wirt chaftlicben Ko ten der Produktion].m Bei Betracbtung d r 
l<apitali ti chen Produldionsweise identifiziert er dagegen die Funl•
tion der Leitung so weit sie au der Natur des gemein chaftlicben 
Arbeit proze es ntspringt, mit derselben Funldion, soweit sie durch 
den kapitalisti chen und daher antagonistiscben [auf einero Gegen
satz berubenden] Charakter dieses Prozesses bedingt wird.22 Der 
Kapitalist ist nicbt Kapitali t, weil er industrieller Leiter ist, sondern 
er wird industrieller Befeblshaber, weil er Kapitali t ist. Der Ober
befebl in der Industria wird Altribut d s Kapitals, wie zur Feudal
zeit der Oberbefehl in Krieg und Gericht Attribut des rund igen
turo war.22a 

Eigenti.imer seiner Arbeit kraft ist der Arbeiter, so lange er 
als Verkaufer derselben mit dem Kapitalisten marktet, und er kann 
nur verkaufen, was er be itzt, seine individuelle, vereinzelte Al-beit -
kraft. Dies Verhaltnis wird in keiner Weise dadurch verandert, 
daB der Kapitali t 100 rbeitskrafte statt einer kauft oder mit 100 
voneinand r unabhiingigen Arbeitern Kontralde cblief3t statt mit 
einem einzelnen. Er kann die 100 Arbeiter anwenden, ohne ie 
kooperieren [zu ammenwirken] zu las en. Der !Capitalist zablt dnbcr 
den Wert der 100 selbstandigen Arbeit lmifte, aber er zablt nicht 
die kombinierte Arbeitskraft d r Hundert. Als unabhangige Per
sonen sind die Arbeiter Vereinzelte, die in ein VerhlHtni zu dero-
elben Kapital, aber nicht zueinander tr·eten. lhre Kooperation be

ginnt er t im rbeitsprozeB, aber iro Arbeitsproze13 haben ie bereit 
aufgebort sich selb t zu gehOren. Mit dero Eintritt in denselben 
sind sie dem Kapital einverleibt. Al Kooperierende, al Glieder 
eines werkUitigen Organi mu , sind sie selbst nur e1ne be ondere 

21B Nachdem Professor Cairnes die , uperintendence of labour", [die 
Uebcrwachung der Arbeit] als einen Hauptcharakter der Sklavenprodulttion 
1n den siidlichen Staaten von ordamerika dargestellt bat, fiihrt er for t: 
,Dem biiuerlichen Eigentiimer (de ordens) fiilll das ganze Produld eine 
Bodens zu, er bedarf daber keines andern Ansporns zur Anstrengung. Ueber
wachung wird bier vollsUindig Uberfltissig." (Cairnes: ,The Slave Power. 
London 1862", p. 48, 49.) 

22 ir James teuart, Uberhaupt ausgezeichnet durch ol1enes Auge fU r 
die charakteristisch-gesell chaftlichen Unterschiede verschiedener Produk
tionswei en, bemerkt: ,Grof3e Unternehmungen in der l\lanufaktur ver
nichten die Einzelbetriebe deshalb, weil sie sich der Einiachheit der klaven
wirtschaft nlihern." (,Principles of Political Economy. London 1767", vol. I, 
p. 167, 16 .) 

22a Auguste Comte und seine ch11le hiitten daher in der elben rt 
die ewige otwendigkeit von Feudalherren beweisen konnen, ie sie die 
£Ur die Kapitalherren getan. 
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Agrilmltur indischer Gemeinwesen vorherr chend finden, beruht 
einer eit aui dem Gemeineigentum an den Produktionsbedingungen, 
anderseits darauf, daB das einzelne Individuum sich von der Nabel
schnur des Stamme oder des Gemeinwesens noch ebensowenig los
gerissen hat, wie das Bienenindividuum vom Bienenstock. Beides 
unterscheidet sie von der kapitalistischen Kooperation. Die spora
dische [vereinzelte] Anwendung der Kooperation auf gro em MaB
stab in der antil{en Welt, dem Mittelalter und den modern en Kolonien, 
ber-uht auf unmittelbaren Herrschafts- und Knecht cha.ftsverhliltni sen, 
zumeist auf der Sklaverei. Die kapitalistische Form setzt dagegen 
von vornherein den freien Lo narbeiter voraus der seine Arbeits-
kr em a ital verkauft. Historisch jedoch entwickelt sie sich 
i egensatz zur Bauernwirtschaft und zum unabhangigen Hand-
werksbetrieb, ob dieser ztinftige Form besitze oder nicht.a. Ihnen 
gegeniiber erscheint die kapitalistische Kooperation nicht als eine 
be ondere historische Form der Kooperation, sondern die Koopera
tion selbst als eine dem kapitalistischen Produktionsproze.B eigen
tiimliche und ihn spezifisch unterscheidende historische Form. 

Wie die durch die Kooperation entwickelte gesellschaftliche 
Produktivkraft der Arbeit als Produktivkraft des Kapitals erscheint, 
so die Kooperation selbst als eine spezifische Form des kapitali
stischen Produktion prozesse im Gegensatz zum Produktions
prozeB vereinzelter unabhangiger Arbeiter oder auch Kleinmeister. 
Es ist die er te Aenderung, welche der wirkliche Arbeitsprozefi 
<lurch seine Subsumtion (seine Unterordnung] unter das Kapital er
fahrt. Diese Aenderung geht naturwiichsig vor sich. Ihre Vorau -
setzung, gleichzeitige Beschliftigung einer gro.Beren Anzahl von Lohn
.arbeitern in demselben ArbeitsprozeB, bildet den Ausgang punkt der 
k, pitalistischen Produktion. Dieser fiillt mit dem Dasein des 
Kapitals selbs t zusammen. Wenn sich die kapitalistische P:ro
duktion weise daher einerseits als historische Notwendigkeit fiir die 
V erwandlung des Arbeitsprozesses in einen gesellschaftlichen 
ProzeB darstellt, so anderseits diese gesellschaftliche Form des 
Arbeitsproze ses als eine vom Kapital angewandte Methode, urn ihn 
<lurch teigerung seiner Produktivkraft profitlicher auszubeuten. 

In ihrer bisher betrachteten einfachen Gestalt fiillt die Koopera
tion zusammen mit der Produktion auf groBerer Stuienleiter, bildet 
aber keine feste, charakteristische Form einer besonderen Entwick
lungsepoche der kapitalistischen Produktionsweise. Hochstens er
scheint sie anniihernd so in den noch handwerksmiiBigen Anfang n 

2• Die kleine Bauernwirtschaft und der unabhiingige Handwerks
betrieb, die beide tells die Basis der feudalen Produ.ktionsweise bilden, 
tells nach deren Au!lOsung neben dem kapitalistischen Betrieb erscheinen, 
bilden zugleich die okonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen 
zu ihrer besten Zeit, nachdem sich das ursprlinglich orientalische Gemein
-eigentum auigelost, und bevor sich die Sklaverei der ProduJrtion ernsthaft · 
bemiichtigt hat. 
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der Manufaktur 2~ und in jener Art groBer 'Agrikultur, welche der 
Manufalrturperiode nt pricht und sich wesentlich nur durcb die 
Masse der gleichzeitig angewandten Arbeiter und den Umfang der 
l(Onzentrierten Produktionsmittel von der Bauernwirtscbaft unter
scheidet. Die einlache Kooperalion ist stets noch vorberrschende 
Form solcher Produktionszweige, worin das Kapital auf groBer 
Stufenleiter operiert, ohne da.B Teilung der Arbeit oder Maschinerie 
~ine bedeutende Rolle spielte. 

Die Kooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Pro
duldionsweise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondere 
Form neben ihren weiter entwickelten Formen erscbeint. 

Zwolftes Kapitel. 

Teilung der Arbeit und Manufaktur. 
1. Doppelter Ur prung der Manuialttur. 

Die auf Teilung der Arbeit berubende Kooperation schafft sicb 
ibre klassische (bervorragendste] Gestalt in der Manufaktur. Als 
charakleristische Form des kapitalistischen Produktionsprozesses 
berrscbt sie vor wiihrend der eigentlichen Manufakturperiode, die 
uugefiihr von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Dritteil 
des 18. wiihrt. 

Die Manufaktur entspringt auf doppelle Weise. 
Entweder werden Arbeiter von verschiedenartigen, selbstandigen 

Handwerken, durch deren Hiinde ein Produkt bis zu seiner letzten 
Reife laufen muB, in eine Werkstatt unter dem Ko'mmando desselben 
Kapitalisten vereinigt. Zum Beispiel eiue Kut cbe war das Ge amt
produkt der Arbeiten einer grofien Anzahl unabhiingiger Hand
werker, wie Stellmacher, Sattler, Schneider, Schlosser, Gurtler, 
Drechsler, Posamentierer, laser, Maler, Lackierer, Vergolder usw. 
Die Kutschenmanufaktur vereinigt aile diese verschiedenen Hand
werker in ein Arbeitshaus, wo sie einander gleichzeitig in die Hand 
arbeiten. Man kann eine Kutsche zwar nicht vergolden, bevor sie 
gemacbt ist. Werden aber viele Kutschen gleichzeitig gemacht, so 
kann ein Teil bestandig vergoldet werden, wahrend ein anderer Teil 
eine friihere Phase des Produki:ionsprozesses durchliiuft. So weit 
stehen wir noch auf dem Boden der einfachen Kooperation, die ihr 
Material an Menschen und Dingen vorfindet. Inde trilt sehr bald 
eine wesentliche Veriinderung ein. Der Schneider, chlosser, 
Gurtler usw., der nur im Kutscbenmacben beschiiftigt ist, verliert 

2~ ,Ob nicht die Vereinigung von Geschicklichkeit, FleiB und W ett
eifer vieler an demselben Werk die Methode ist, um es vorwiirts zu bringen? 
Und ob es in anderer Weise England moglich gewesen ware, seine Woll
manuiaktur zu solcher Vollendung zu bringen ?" (Berlceley: ,The Querist. 
London 1750", p. 56, § 521.) 
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geeign t und seine Arbeit kraft in das lebensUinglicbe Organ die er 
'l'eillunktion verwandelt. Endlich i die e Teilung der Arbeit 
eine besondere Art der Kooperation, und mancbe ibrer Vorteile ent
springen aus dem allgemeinen W sen, nicht aus dieser besonderen 
Form der Kooperation. 

2. Der Tell rbeiter und ein Werkzeug. 
eben wir nun naber auf das einzelne ein, so i t zunachst klar, 

da13 ein Arbeiter, der lebenslang ein und dieselbe infacbe Opera
lion v rricblet, seinen ganzen Korper in ihr aulomatisch einseiliges 
Organ verwandelt und daher weniger Zeit dazu verbraucbt als der 
Handwerker, der eine ganze Reihe von Operationen auwecbselnd 
ausfiihrt. Der kombinierte Gesamtarbeiter, der den lebendigen 
Mecbanismus der Manufaktur bildet, bestebt aber aus lauter solchen 
oinseitigen Teilarbeitern. ·Jm Vergleich zum selbstandigen Hand
werk wird daber mehr in weniger Zeit produziert oder die Pro
dukti kraft der Arbeit g teigert. 27 Auch vervollkommnet sicb die 
Methode der Teilarbeit, nacbdem sie zur ausschlieBlichen Funktion 
einer Person ver lbsllindigt ist. Die stete Wiederholung desselben 
bescbrlinkten Tuns und die Konzentration der Aufmerksamkeit auf 
dieses Bescbrlinkte lehren erfabrungsmiiBig den bezwecklen Nutz
effekt mit geringstem Kraftaufwand erreichen. Da aber immer 
verschiedene Arbeitergenerationen gleichzeitig zusammenleben und 
in denselben Manufakturen zusammenwirken, befestigen, baufen 
und iibertragen sicb bald die so gewonnenen technischen Kunst
griffe.28 

Die Manufaktur produziert in der Tat die Virtuosi tat [die 
Meisterschaft] de Detailarbeiters, indem sie die naturwiicbsige 
onderung der Gewerbe, die sie in der Gesellschaft vorfand, im 

Innern der Werkstatt reproduziert und systematisch zum Extrem 
treibt. Anderseils entspricht ihre Verwandlung der Teilarbeit 
in den Lebensberuf eines Menscben dem Trieb friiherer Gesell
scbaften, die Gewerbe erblich zu macben, sie in Ka ten zu ver
steinern oder in Ziinfte zu verknochern, falls bestimmte bistorische 
Bedingungen dem lCastenwesen widersprechende Variabilitat [Ver
iinderlicbkeit) des Individuums erzeugen. Kasten und Ziinfte ent
springen aus demselben Naturgesetz, welches die onderung von 
Pflanzen und Tieren in Arten und Unterarten regelt, nur da13 auf 
einem gewi sen Entwicldungsgrad die Erblichkeit der Kasten oder 

n ,Je mehr in einem Manufakturzweig von groBer Mann.igfaltigkeit 
die Arbeit geteilt und verschiedenen Teilarbeitern zugewiesen wird, urn 
so mehr wird sie dadurch notwendigerweise verbes ext und be chleunigt, 
sie ist mit weniger Verlust an Zeit und Arbeit verbunden." (,The 
Advantages of the East-India Trade. London 1720", p. 71.) 

2S ,Al"beit, die gut vonslatten geht, ist bloB Ubermittelle Geschicklich· 
keit." (Th. Hodg kin: ,Popular Political Economy. London 1827", p. 48.) 



Flinfter Abschnitt. 

Die Produktion des absoluten und 
relativen Mehrwertes. 

Vierzehntes Kapitel. 

Absoluter und relativer Mehrwert. 
Der ArbeitsprozeB wurde (siehe fiinftes Kapitel) iunlichst ab

strakt betrachtet, unabhiingig von seinen geschichtlichen Formen, als 
ProzeB zwischen Mensch und atur. Es hieB dort: ,Betrachtet man 
den ganzen ArbeitsprozeB vom Standpunkt seines Resultats, des Pro
dulds, so erscheinen beide, Arbeit mittel und Arbeitsgegenstand, als 
Produktionsmiltel, und die Arbeil selbst als produktive Arbeit." 
(S. 136.) Und in Note 7 wurde erganzt: ,Diese Bestimmung produk
tiver Arbeit, wie sie sich vom Standpunkt des einfachen Arbeits
prozesses ergibt, reicht keinesweg hin fiir den kapitalistischen Pro
duktionsprozeB." Dies ist bier weiter zu entwickeln. 

Soweit der ArbeitsprozeB ein rein individueller, vereinigt der
selbe Arbeiter aile Funktionen, die sicb spl:iter trennen. In der 
individuellen Aneignung von Naturgegen tanden zu seinen Leben -
zwecken kontrolliert er si h elb t. pater wird er kontrolliert. Der 
einzelne Mensch kann nicht aui die Natur wirk n ohne Betatigung 
seiner eigenen Mu keln unter Kontrolle seines eigenen Hirn . Wie 
im Natursy tern Kopf und Hand zusammengehoren, vereint der 
ArbeitsprozeB Kopfarbeit und Handarbeit. Spater scheiden sie sich 
bis zum feindlichen G gen atz. Das Produkt verwandelt ich ilber
haupt aus dem unmittelbaren Produkt des individuellen Produzenten 
in ein gesellschaftlicbes, in das gemeinsame Produkt eines Gesamt
arbeiters, das heiBt eines kombinierten Arbeitspersonal , des en 
Glieder der Handbabung de Arbeitsgegen tande naher oder ferner 
steben. Mit dem kooperativen barakter des Arbeitsprozes es selb t 
erweitert sich daher notwendig der B griff der produktiven Arbeil 
und ibres Trager , des produktiven Arbeilers. Urn produktiv zu 
arbeiten, ist es nun nicht mehr notig, selbst Hand anzulegen; es 
geni.igt, Organ des Gesamtarbeilers zu sein, irgendeine seiner Unter
funktionen zu vollziehen. Die obige ursprilngliche Bestimmung der 
produktiven Arbeit, aus der Natur der materiellen Produktion selbst 
abgeleitet, bleibt immer wahr fiir den esamtarbeiter, als Gesamt
heit betracbtet. Aber sie gilt nicht mehr fi.ir jedes seiner Glieder, 
einzeln genommen. 
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sich leicht ingcbildet, e ei eine der men chlichen Arb it ein. 
geborene QualiUit, ein Mehrprodukt zu liefern.8 Man nehme aber 
zum Beispiel den Einwohn r der ostlichen Inseln de a iati chen 
Archipelagu wo der ago wild im Walde wa ·hst. ,W nn die 
Einwohner, indem sie ein Loch in den Baum bohr n ich 
davon iiberzeugt haben, da13 das Mark reif ist, o ird der 
Stamm umgeschlagen und in mehrere tiicke geleilt, da Mark 
wird herau g kratzt, mit Wasser gemi cht und ge eiht, es ist dann 
vollkomm n brauchbares agomehl. Ein Baum gibt gem iniglicb 
300 und und kann 500 bis 600 Pfund geben. Man geht dort 
al o in d n W ald und schneidet sich sein Brot, wi man bei uns 
sein Brennholz schlagt."0 Ge etzt ein solcber ostasiatischer Brot. 
schneider braucbe 12 Arb itsstunden in der Wocbe zur Befriedigung 
aller seiner Bediirfnisse. Was ibm die Gunst der Natur unmittelbar 
gibt, ist viel Mu!3ezeit. Damit er die e produl{tiv fill· sich selb t ver. 
wende, ist eine ganze Reihe ge hichtlicher Umstande, damit er sie 
in Mehrarbeit fiir fremde Personen verausgabe, ist auJ3er r Zwang 
erhei cht. Wiirde kapitalisti be Produktion eing fiihrt, o miiJ3te 
der Brave vielleicht 6 Tage in d r Wocbe arbeiteo, urn sich selbst 
das Produld eines Arbeitstage anzu ignen. Die Gunst der Natur 
rkUi.rt nicht, warum er j tzt 6 Tage in der Woche arbeitet oder 

warum er 5 Tage Mehrarbeit, al o ein enormes Mehrprodukt, liefert. 
ie rkliirt nur, warum sein notwendige Arbeitszeit auf einen Tag 

in der Woche beschrankt i t. In kein m Fall aber entspriinge sein 
Mehrprodukt aus einer der men chlichen Arbeit eingeborenen 
okkulten Qualitat [geheimen Eigenschaft]. 

Wie die geschichtlich entwickelten, gesellscbaftlichen o er
scheinen die naturbedingten Produktivkrafte der Arbeit als Produktiv
krafte des Kapital , dem sie einverleibt wird. -

Ricardo kiimmert sich nie urn den Ur prung de Mehrwertes. 
Er behandelt ibn als ein Ding, da der kapitali tischen Produktions
weise eigen i t, d r in seinen Augen natiirli hen Form der geseJl.. 
schaftlichen Produklion. Wo er von der Produktivitat d r Arbeit 
spricht, da sucht er in ihr nicht die Ursache des Daseins von 
Mehrwert, sondern nur die Ursache, die eine GroBe bestimmt. 
Dagegen hat seine Schule die Produktivkraft der Arbeit laut pro· 
klamiert als die Ent tehungsur ache de Profits (li : Mehrwertes). 
Jedenfalls ein Fortschritt gegeniiber den Merkantilist n, die ihrer· 
seit den Ueber cbuJ3 des Preises der Produkte tiber ihre Produk· 
lion ko ten a us dem Austausch herleiten, au ihrem V erkauf tiber 
ihren Wert. Trotzdem hatte auch Ricardos chule das Problem bloB 
umgangen, nicht gelost. In der Tat batten di se biirgerlich n Oeko· 
nomen den richtigen Instinkt, es sei sehr gefahrlicl.J, die brennende 

B ,Jede Arbeit mul3 (sch int auch zu den Recht n und Pflichten des 
Biirgers zu gehOren) einen Ueberschul3 geben." (Proudhon.) 

8 F. Shouw: ,Die Erde, die Pflanze und der Men ch. 2. Aullage. Leipzig 
1854", eite 148. 
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wird. Eine Ware stella 6 Arb it tunden dar. Werden Erfindungen 
gemaoht, odurch ie in 3 tunden produziert werden kann o 
sinkt der Wert auch der bereit produziert n Ware um die Halfte. 
~ie stellt jetzt 3 latt fri.iher 6 lund n notwendige ge ell cbaftli he 
Arbeit dar. E i t al o das zu ihrer Produktion erhei chte Quantum 
Arbeit, nicht deren g gen Uindliche Form, wodurch ihre WertgroB 
bestimmt wird. 

Was dem Geldbe itzer auf dem Warenmarkt dir kt gegeniiber
tritt, ist in der Tat nicht die Arbeit, sondern der Arbeit r. Was 
letzterer verkauft, i t seine Arb itskraft. obald eine Arbeit wirk
lich b ginnt, hat sie bereit aufgehOrt, ibm zu gehOr n, kann also 
nicbt mebr von ihm verltauft werden. Die Arbeit i t die ubstanz 
und das imman nte Maf3 der W erte, aber sie selbst hat keinen 
Wert.2G 

Im Au druck ,Wert der Arb it" i t der Werlbegriff nicht nur 
vollig ausgelOscht, sondern in ein egent il v rkehrt. Es i t ein 
imaginiirer Ausdruck [ einer, der der Wirklichk it nicht ent pricht], 
wie etwa Wert der Erde. Diese imaginiiren Ausdriicke nt
springen j doch aus den Produktionsverhaltni en selb t. ie sind 
Kategorien fur Erscheinung formen wesentlicher Verhaltnisse. DaB 
in der Er cheinung die Dinge icb oft verkehrt dar tellen i t ziemlicb 
in allen Wis enschaften b kannt, auBer in der polili chen ekonomie.20 

2~ ,Arbeit, der au chliefllicbe Ma6 lab de Werle ... die cbopferin 
alles Reichtums, i t keine Ware." (Th. Hodgskin: ,Popular PoUtical Eco
nomy", p. 186.) 

2e olche Au dri.icke dagegen filr blol3e licentia poetica [poeli che Frei
heit] zu erkliiren, zeigt nur die Ohnmacht der Analyse. Gegen Proudhons 
Phrase: ,Man sagt von der Arbeit, da6 ie einen Wert hal (,valoir") nicht 
sowohl a1s eigenlliche Ware, als im Hinblick auf clie Werte, welche man in 
ihr potenziell entbalten annimmt. Der Wert der Arbeit ist ein figilrlicber 
Ausdruck usw.", bemerke ich daher: , Er sieht in der Ware Arbeit, die eine 
furchtbaJ·e Realiliit ist, nur eine grammati cl1e Ellipse. Demgema6 i t clie 
ganze beutige, auf den Warencharakler der Arbeil J:>egrilndele e ellscbaft 
von jelzt an eine poelische Lizenz, aui einen figilrlicben Au druck begriindet. 
Will die Ge ellscbait alle ,Unzulriiglichkeilen ausmerzen", unter denen sie 
zu leiden bat, nun, so merze sie die anst06igen Ausdrilcke aus, so iindere 
sie die pracbe; und ie braucht sich zu clie em Zwecke nur an die Akademie 
zu wenden, urn von ihr eine neue Ausgabe ihres Worlerbuches zu verlangen." 
(K. Marx: , li ere de la Philo ophie", p. 34, 35.) [Vgl. ,Da Elend der 
Philo ophie", deut cb von E. Bern lein und K. Kauts1.-y. 2. Aullage. tutt
gart 1892, . 30, 31.) oeb bequemer ist es natilrlicb, sich unter Wert gar 
nichls zu denken. Man kann dann ohne Urn tiinde alles unler die e ategorie 
bringen. 'o zum Bei pie! B. Say: Was i l ,valeUI" [Wert]? Antwort: ,Das, 
was eine Sacbe wert ist." Und was ist ,Preis"? Anlwort: ,Der Wert einer 
Sacbe ausgedri.ickt in Geld." Und warum hat ,clie Arbeit der Erde 
... einen Wert? Weil man ihr einen Preis beimiJ3t.'' Also Wert ist, " as 
ein Ding wert ist, und die Erde bat einen ,Wert'', well man ihren Wert ,in 
Geld ausdrilckt". Dies ist jedenfalls eine sehr einfache Ielhode, sich iiber 
das Warum und Wie o der Dinge zu ver li!ndigen. 

r 
/ 

l 
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sicbere Operation ba i Iiir ihre prinzipi ll nur dem chein huldi
gende Flacbb it bot. 

Sehen wir nun zunachst, "i.e W rt u.nd Preis der Arbeit kraft 
sich in ihrer verwandelten Form al rb it lobn dar tellen. 

Man weill, daf3 d r Tage wert der Arbeitskraft ber cbnet ist 
auf eine gewis e L ben dau r de rbeiter , welcher ine gewis e 
Lange des Arbeitstage ent pricbt. imm an, der gewobnheits-
ma13ige Arb it tag betrage 12 tunden und der Tagesw rt der 
Arbeitskraft 3 billing, der Geldau dl·uck eines W rt , worin ich 
6 Arbeit tunden dar t llen. Erhrut d r Arb iter 3 hilling, so er
hrut er den Wert seiner wiihrend 12 tunden funktionierenden Ar
beitskraft. Wird nun die er Tag ert der Arbeitskraft als W rt 
der Tage arbeit au gedriiclct, o ergibt ich die Form 1: ie zwolf
stiindige Arbeit hat einen Wert von 3 billing. Der W rt der Ar
beitskraft bestimmt o den Wert der Arbeit oder, in G ld au -
gedriickt, ihren notwendig n Pr i . W eicbt dageg n der Preis der 
Arbeit kraft von ihrem Wert ab, so benfalls der Prei der Arbeit 
\'OD ihrem og nann ten Wert. 

Da der Wert der Arbeit nur ein irration ller [wider
spruchsvoller] Ausdruck fiir den Wert der Arbeit kraft, er
gibt sicb von selb t, da13 der Wert der Arb it tet kleiner 
sein mu13 als ihr Wertprodukt, deun der Kapitali t lii13t die 
Arbeitskraft stets Hinger funktionieren, als zur Reproduktion 
ihres eigenen Werte notig i t. Im obigen Bei pi 1 i t d r 
Wert der wiihrend 12 tunden funktionierenden rbeits
kraft 3 hilling, ein Wert, zu d s en Reproduktion sie 6 tun den 
braucht. Ihr Wertprodukt ist dageg n 6 hilling, weil ie in der 
Tat wiihrend 12 tunden funktioniert, und ihr W rtproduld nicbt 
von ihrem igenen Werte, ondern von der Zeitdauer ihr r Funktion 
abhiingt. Man erbalt o da auf den rsten Blick abge chmaclcte 
Resultat, da13 Arbeit, di inen Wert von 6 hilling schaf:ft, ein n 
Wert von 3 billing be itzt.27 

Man ieht ferner: der Wert von 3 hilling worin i h d r be
zablte Teil de Arbeit tage , das heillt echs liindige Arb it darstellt, 
erscheint als W rt oder Prei de Ge amtarb itstages von 12 Stun
den, welcher 6 unbezahlte tunden enthalt. Die Form de Arb it -
Iohnes lo cht also jede pur d r T ilung de Arbeit tag s in not
wendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unb zahlte Arbeit 
aus. Alle Arbeit erscheint al bezahlte rbeit. Bei der Fronarbeit 
unterscbeiden sich raumlich und zeitlich, bandgreifli b sinnlich, die 
Arbeit des Froners fiir icb selbst und eine Zwangsarbeit fti.r den 
Grundberrn. Bei der klavenarbeit er cheint selbst der Teil des 

27 Vgl. ,Zur Kritik der Politi chen Oekonomie. Berlin 1859", . 40 
[Stuttgarter Ausgabe . 45], wo ich ankUndige, dail bei Betrachtung des 
Kapitals daa Problem gelo t werden oll: ,Wie fiihrt Produktion auf Basis 
des durch blol3e Arbeitszeit b stimmten Tauschwertes zum Resultat, dail der 
Tauschwert der Arbeit kleiner i t als d r Tauschwert ihres Produkts?" 
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Siebter Abschnitt. 

Der Akkumulationsprozefi 
des Kapitals. 

E i n l e i t u n g. 

Die Verwandlung einer Geldsumme in Produktionsmiltel und 
Arbeitskraft ist die erste Bewegung, die das Wertquantum durch
macht, das als Kapital fungieren soil. ie geht vor auf dem Markt 
in der Sphare der Zirlmlalion. ' 

Die zweite Phase der Bewegung, der ProduJdionsprozeB, ist ab
ge chlossen, sobald die Produktionsmittel verwandelt sind in Ware 
deren Wert den Wert ihrer Bestandtelle iibertrifft, al o den Wert de~ 
ur priinglich vorgescbossenen Kapitals, vermehrt urn einen Mebr
wert, enthalt. 

Die e Waren miis en alsdann wiederum in die Sphlire der Zi~ 
kulation geworien werden. Es gilt, sie zu verl<aufen, ibren Wert 
in Geld zu realisieren, dies Geld aufs neue in !Capital zu verwandeln 
und o stets von neuem. Dieser immer dieselben aufeinander fol
genden Pbasen durchmacbende Krei lauf blldet die Zirkulation des 
Kapilals. 

Die er te Bedingung der Akkumulation [ der Anhiiufung 'oder An-
ammlung vo~ neuem Kapilal] ist, daB der Kapitalist e fertig ge

bracht hat, seme Waren zu verkaufen und den grol3ten Tell de so er
haltenen Geldes in Kapital riickzuverwandeln. Im folgenden wird 
vorausgesetzt, daB das Kapital seinen Zil'kulationsprozeB in nor
maier Weise durchliiuft. Die nlihere Betracbtung dieses Proze es 
bleibt dem z~eiten Bucb vorbehalten. Die realen Bedingungen 
der Reprodul<t10n [ der Erneuerung der Produldion], das heillt ibres 
ununterbrochenen Fortganges, erscbeinen teils erst innerhalb der 
Zirkulation, tells konnen sie erst nacb Untersucbung des Zirkula-
tionsproze se behandelt werden. · 

Das ist jedocb nicht alles. Der Kapitalist, der den Mehrwert 
produziert, das heiBt unbezahlte Arbeit unmittelbar aus den Ar
beilern ~uspumpt und in Waren flxiert, ist zwar der erste Aneigner, 
aber kemeswegs der letzle Eigentiimer dieses Mehrwertes. Er hat 
ibn hinterber zu teilen mit Kapitalisten, die andere Funktionen im 
groBen und ganzen der gesellschaitlicben Produktion vollziehen, mit 
dem Grund igenltimer usw. Der Mehrwert spaltet sich daher in 
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verschiedene Teile. cine Bruchstiicke fallen ver hied nen Kate
gorien von Per onen zu und rhalten ver biedene, g geneinander 
selbstandige Formen wie Profit, Zins, Handelsgewinn, Grund
rente usw. Die e verwandelten Formen des Mehrwerte konnen 
erst im drilten Bucb behandelt werden. 

Wir unterstellen bier also einerseits, daB der Kapitalist, der die 
Ware produziert, sie zu ihrem Wert verkauft, und verw ilen nicbt 
weiter bei seiner Riickkehr zum Warenmarkt, weder bei den neuen 
Formen, die dem Kapital anschieBen in der Zirkulationssphare, noch 
den darin eingehiillten konkreten Bedingungen der Reproduktion. 
Anderseits gilt uns der kapitalistische Produzent als Eigentiimer 
des ganzen M hrwertes oder, wenn man will, als Reprlisentant aller I 
seiner Teilnehmer an der Beute. Wir betracbten also zunachst die 
Akkumulation abstrakt, das beil3t al bloBes Moment [als Durch
gangspunkt] des unmittelbaren Produktionsprozesses. 

Soweit iibrigens Akkumulation stattfindet, gelingt dem Kapita
listen der Verkauf der produzierten Ware und die Rlickverwandlung 
des a us ibr gelOsten Gel des in Kapital. Ferner: Der Bruch des 
Mehrwertes in verscbiedene tiicke andert nichts an seiner latur, 
nocb an den notwendigen Bedingungen, worin er zum Element der 
Aklmmulation wird. Welche Proportion de Mebrwertes der kapita
listiscbe Produzent immer fiir sich selbst festhalte oder an andere 
abtrete, er eignet ibn stets in erster Hand an. Was also bei unserer 
Darstellung der Al<kumulation unterstellt wird, ist bei ihrem wirk
lichen Vorgang unterstellt. Anderseits verdunkeln die Zer paltung 
des Mehrwertes und die vermittelnde Bewegung der Zirlmlation die 
einfache Grundform des Ahl{umulationsproze se . eine reine 
Analyse erheischt daber vorUiufige W g ehen von allen Erscheinun
gen, welcbe das innere piel seine Mecbani mu verstecken. 

Einundzwanzigstes Kapitel. 

Einfache Reproduktion. 
Welches immer die gesell chaftliche Form des Produktions

prozesses, er muB kontinuierlich [ununterbrocben] ein oder peri
odisch st ts von neuem dieselben Stadien durchlaufen. o wenig 
eine Gesell chait aufhoren kann zu konsumieren, so wenig ann ie 
alifhOren zu produzieren. ~einem tetigen Zusammenhang und 
aem besllindigen FluB seiner Erneuerung betrachtet, ist jeder gesell
schaftliche Produktionsproze6 daber zugleich Reproduktionsprozef3. 

Die Bedingungen der Produktion sind zugleich die Bedingungen 
der Reproduktion. Keine Gesellschait kann fortwahrend produzieren, 
das beillt reproduzieren, obne forlwahrend inen Teil ihrer Produkte 
in Produktionsmittel oder Elemente der Neuproduktion rlickzuver
wandeln. Unter son t gleichbleib nd n Umstanden kann sie ibren 
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Reichtu~ nur ~uf . ders.~lben lufenleiter reproduzieren odcr er. 
halten, mde~ s1e _die, wahrend des Jahres zum Bei piel, verbraucb. 
te~ Produktlonsm1~tel, ~a heillt Arbeitsmittel, Rohmaterialien und 
H1lf toffe, durch 1n gle1ches Quantum neuer Exemplare der gleichen 
Art ersetzt, welches von der jahrlichen Prodnktenmas e abge chie
den. und von neuem dem Produldionsproze!3 einverleibt wird. Ein 
be ti_mmtes Quantum des jlihrlichen Produlits gehOrt also der Pro. 
d~t~on. Von Haus _aus fiir die produldive Konsumtion bestimmt, 
e~tlert e grof3enlells in aturalformen, die von elb t die indi
VJduelle Kon umtion ausschlief3en. 

Hat die Produktion kapitalisti che Form, so die Reprodulction 
Wie ~ d~r ka~italistischen Produldionswei e der Arb itsprozef3 nu; 
~ls em Mittel f~r de~ Verwertungsproze:B erscheint, so die Reproduk. 
lion nur als em M1ttel, den vorgeschossenen Wert al Rapital zu 
repr?duzier n, das heillt als sich verwertenden Wert. Die oko
n?mlsche haraktermaske des Kapitalisten hangt nur dadurch an 
e~em Men ch n fest, da!3 sein Geld fortwahrend als Kapilal funJctio. 
ruert. Hat zum Bei piel die vorgeschossene Geldsumme von 100 Pfd. 

terl. sich diese Jahr in Kapital verwandelt und einen Mehrwert 
von 20 Pfd. Sterl. produziert, so mu!3 sie da nach te Jahr usf. die
selbe Operation ~e.derhol n. Als periodi her Zuwach des Kapital
wertes, oder penodische Frucht de proz ierenden Kapitals erhiilt 
der Mehrwert die Form einer au dem Kapital ent prin~enden 
Revenue [Einkommen] .1 

Dient diese Revenue dem Kapitalisten nur als Kon umtionsfonds 
oder wird sie e~enso yeriodisch verzehrt wie gewonnen, su findet, 
unt r son t . glelChble1benden Um tanden, einiache Reproduktion 
statt. Obgl 1ch letztere nun blo6e Wiederholung de Produktions
prozesse auf der elben tufenleiter, driickt diese blof3e Wiede.r
holung oder Kontinuitat dem Prozesse gewisse neue haraktere aut 
oder lOst vielmehr die Scheincharaktere seines nur vereinzelten 
Vorganges auf. 

1 ,Die Reichen, welche die Produkte der Arbeit anderer verzehren 
erhalten sie nur durch Austau chakte (Warenkaufe). Wenn sie indessen ihre~ 
erworbenen und akk-umulierten Reichtum zurilckgeben, urn damit neue Pro
dukte zu erwerben, die ihre Laune wiinscht, scheint e , a1s mill3ten sie ilire 
Reser~efo~ds bald erschopfen. Wir haben gesagt, daB sie nicht arbeiten, 
~-d te ko~en auch gar nicht arbeiten; man sollte daher glauben, daB ihr 
fr~erer Re1chlum mit jedem Tag abnlihme, und daB, da ihnen nichts Ubrig 
bliebe, den Arbeitern, die au schlieBlich fUr sie arbeilen nichts im Au • 
ta~sch gebo~en wlirde. . . . Ab~r in der gesellschaftlichen 'ordnung hat der 
Retchtum d1~ Kr~t erhalte~, s~ch. durch fremde Arbeit zu reproduzieren, 

1, ohne da? sem Be tlzer dabet mttwukt. Der Reichtum, wie die Arbeit uad 
durch die Arbeit, liefert eine jlihrliche Frueh!, welche jedes Jahr vernichtet 
werden kann, ohne dal3 der Reiche armer wird. Die e Frueh! i t die 
Revenue, die aus dem Kapital entspringt." ( ismondi: ouveaux Principe& 
d'Economie Polilique", vol. I, p. 1 ~-) " 
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Bctrachten wir zunachst jenen Teil des Kapitals der in der Form 
von Arbeitslohn vorgeschossen ist, da variable Kapital. 

Der Produktionsprozet3 wird eingeleitet mit dem !{auf der Ar
beitsl{raft fiir eine bestimmte Zeit, und diese Einleitung erneuert 
sich besUindig, sobald der Verkauf tennin der Arbeit fallig und 
damit eine bestimmte Produktionsperiode, Woche, Monat usw., ab
gelaufen ist. Gezahlt wird der Arbeiter aber erst, nachdem seine 
Arbeitskraft gcwirkt und sowohl ihren eigenen Wert wie den Mehr
wert in Waren realisiert hat. Er hat al o wie den M hrwert, den 
wir einstweilen nur als Kon umtionsfonds de Kapitalisten betrach
ten [alt: Wertvorrat, der blof3 den Konsumtionsbedilrfnissen des Kapi
talisten dient], o den Fonds seiner eigenen Zahlung, das variable 
Kapital, produziert, bevor es ihm in der Form des Arbeitslobnes zu
riickflief3t, und er wird nur so lange bescblil'tigt, als er ibn be Uindig 
reproduziert. Daher die im sechzehnten Kapitel unter ,II" erwahnte 
Forme! der Oekonomen, die den Arbeit lohn als Anteil am Produkt 
selbst darstellt.2 Es ist ein Teil de vom Arbeiter sclbst besUindig 
reproduzierten Produlcts, das ihm in der Form des Arbeil Iohnes 
bestandig zuriickflieBt. Der Kapitali t zalllt ihm den Warenwerl 
allerding in eld. Dies Geld ist aber nur die verwandelte Form 
des Arbeitsprodukt , oder vielmehr eines Telles des Arbeitsprodukts. 
Wahrend der Arbeiter einen Teil der Produktionsmittel in neues 
Produkt verwandelt, zirkuliert das Produkt seiner friiheren Arbeit 
auf dem Markt, wo es sich in Geld zuriickverwandelt. E ist seine 
Arbeit von voriger Woche oder vom letzten halben Jahre, womit seine 
Arbeit von heute oder vom nach ten halben Jahre gezablt wird. Die 
Illusion, welche die Geldform erzeugt, v~rschwindet sofort, obald 
statt des einzelnen 'Kapitali ten und des einzelnen Arbeiter Kapita
listenklasse und Arbeiterklas e betrachtet werden. Die Kapitalisten
klasse gibt der Arbeiterhlasse bestlindig in G ldform Anweisungen 
auf einen Teil des von der letzteren produzierten und von der 
ersteren angeeigneten Produkts. Die e Anweisungen gibt der Ar
beiter der Kapitalistenklasse ebenso bestlindig zurilck und entzieht 
ihr damit den ihm selbst zufallenden Teil seines eigenen Produkt . 
Die Warenform des Produkts und die Geldform der Ware ver
kleiden den Vorgang. 

Das variable I apital ist also nur eine be ondere histori che Er
scheinungsform des Fonds on L bensmilteln oder des rbeitsfonds 
(labour fund), wie die Englander sagen, die darunter natiirlich nicht 
einen Vorrat von Arbeit er tehen, ondern inen Vorrat fur die 
Arbeit; es ist der Vorrat, den der Arbeiter zu seiner elb terhaltung 
und Reproduldion bedarf, und den er in allen ystemen der gesell-

2 ,Der Lohn i t ebenso wie der Profit als ein Teil de fertigen Produkts 
anzuseben." (G. Ramsay: ,An Es ay on the Di tribution of Wealth. Edin
burgh 1836", p. 142.) ,Der Anteil an dem Produkt, der dem Arbeiter unter 
der Form des Arbeit Iohnes zukommt." (James Mill: ,Elements of Political 
Economy." Franzosische Ueber etzung von Pari ot, Pari 1823, . 34.) 
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bald wir den kapitali ti chen Produldion prozeB im be tii.ndigen Flu13 
seiner Erneuerung betrachten. Aber er mu13 doch irgendwo und 
irgendwann aniangen. Mu13 man nicht von un erm hisherigen tand
P.unkt aus annehmen, daB der Ka itali~endeinmal durch irgend
eine, von unbezahlter fremder Arbeit unabbiingig , 1 p ·· Hebe 
Akkumulation von Geld, etwa durch Er parungen aus den Ergeb
nissen seiner eigenen Arbe1t, el e 1tz r ara, un daber en 
Markt als Kiiu!er von rb i'tskraft beschreiten konnte? VorHiufig 
wollen wir ese o · Probt annebmen, das wir niiher 
betrachten werden in dem Kapit 1 tiber die ursprtingliche Akkumula
tion. 

Indes bewirld die blo.Be Kontinuitiit des kapitalistischen Produk
tionsproze ses, oder die einfache Reproduktion, noch andere sander
bare Wech el, die nicht nur den variabl n Kapitalteil ergreif n, son
dern das Gesamtkapital. 

Betragt der mit einem Kapital von 1000 Pfd. Sterl. periodisch, 
zum Bei piel jii.hrlich, erzeugte Mehrwert 200 Pfd. terl. und wird 
dieser Mehrwert jahrlicb verzehrt, so ist es hlar, d 13 nacb ftini
jahriger Wiederbolung des lben Prozesses die umme des vel" 
zehrten Mebrwerte = 5 X 200 i t oder gleich dem ursprtinglich 
vorgeschossenen Kapitalwert von 1 Pfd. Sterl. Wtirde der jahr
liche Mehrwert nur leilweise verzebrt, zum Beispiel nur zur Halfte, 
so ergabe sich dasselbe Resultat nach zehnjahriger Wiederbolung 
des Produl<tionsprozesses, denn 10 X 100 = 1000. Allgemein: Der 
vorgescbos. ene Kapitalwert, dividierl durch den jahrlich verzehrten 
Mebrwert, ergibt die Jabresanzahl oder die Anzahl von Reproduktions
perioden, nach deren Ablauf das ur priinglicb vorgeschossene Kapital 
vom Kapitalisten aufgezehrt und daher verscbwunden ist. 

Die Vor tellung des Kapitalisten, daB er das Produlrt der frem
den unbezahlten Arbeit, den Mehrwert, verzehrt und den ursprting
licb n Kapitalwert erbalt, kann absolut nicht an der Tat ache 
andern. acb b1Ju13 einer gewis en Jabreszalll i t der von ibm 
ge ignete Kapitalwert gleich der umme des wabrend der elben 
Jahreszabl ohne Aequivalent angeeigneten Mebrwertes, und die von 
ibm verzehrte Wert umme gleich dem ur p1iinglichen Kapitalwert. 

Allerdings behiilt er in der Hand ein !Capital, dessen GroBe sich 
nicht veriindert hat, wovon ein Teil, Gebaude, Maschinen usw., be
reits vorhanden war, als er ein Ge cbafl in Gang brachte. ber 
bier handelt es sich urn den Wert de Kapitals und nicht urn seine 
materiellen Bestandteile. Wenn jemand ein ganzes Besitztum da
durch aufzehrt, da.6 er cbulden aufnimmt, die dem Wert dieses Be
sitztums gleichlwmmen, so reprasentiert eben das gauze Besitztum 
nur die Gesamtsumme seiner Schulden. Und eben o, wenn der 

des verfertigten Gegenstandes zuriicker tatlet wird." (A. Smith: ,Wealth of 
Nations", b. II, ch. 3.) [Vgl. ,Untersuchung tiber da Wesen und die 
Ursachen de Volkswohlstandes", iibersetzt von F. Stapel, 2. Aunage. 
Berlin 1906, Bd. IT, S. 77 .) 
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Kapitali t da Aequivalent eine vorge cho enen Kapital a~
gezebrt bat, repriisentiert der Wert diese Kapitals nur nocb die 
Ge amtsumme des von ibm unentgeltlicb angeeignelen Mehrwerte . 
Kein Wertteilchen eines alten Kapitals e. i tiert fort. 

I 
Ganz abge eben von aller Akkumulation verwandelt also die 

bloBe Kontinuitat de Produktionsproze ses, oder die einfache Re
produktion, nach ktirzerer oder langerer Periode, jedes Kapital 
notwendig in akkumuliertes Kapital oder kapitahsierten Mebrwert. 
War es elbst bei seinem Eintritt in den ProduktionsprozeB person
lich erarbeitetes Eigentum seine Anwenders, frtiher oder spater 
wird es ohne Aequivalent angeeigneter Wert oder Verkorperung, 
ob in Geldform oder ander unbezahlter fremder rbeit. 

Beim Beginn unserer nter uchung, im vierten Kapitel, sahen 
wir: Urn Geld in Kapital zu verwandeln, geni.igte nicht da 
Vorhandensein von Warenproduktion und Warenzirkulation. Es 
munte erst der Be itzer von Geld auf dem Markle andere Leute 
finden, die frei waren, aber gezwungen, ihre Arbeitsluaft zu ver
kauf n, weil sie nichts andere zu verkaufen batten. Die cheiduug 
zwi chen dem Arbeit produl<t und der Arbeit selbst; zwi chen einer 
Kat gorie von Personen, die tiber alles verfi.igen, was erforderlich i t, 
damit sich die Arbeit realisiere, und ein r andern Kategorie von 
Per onen, der n ganze Habe ich auf ibre eigene Arbeit kraft be
schrankt, das war also die tatsachlich gegebene Grundlage, der 
Au gangspunkt des kapitali tiscben Produktion proze ses. 

Was aber anfang nur Ausgangspunkt war, wird spii.ter, dank 
der einfacben Reproduktion ein Resultat, da sich immer wieder 
elb t erneuert. Einerseits verwandelt der ProduldionsprozeB forl'

wahrend den stofflich n Rei htum in I apital und in GenuBmittel 
fiir d n Kapitali ten. Ander eit kommt der Arbeiter be tii.ndig au 
dem Proze13 heraus, wie er in ihn eintrat - per onlich Quelle des 
Heicbtums, aber entbloBt von allen Mitteln, diesen Rei btum fi.ir sicb 
zu verwirklichen. Da vor einem Eintrilt in den ProzeB seine eigene 
Arbeit ibm selb t enlfremdet, dem Kapitalisten ange ign t und dem 
Kapital einverleibt ist, verg genstii.ndlicht ie sich wahrend des 
Prozesse be tii.ndig in fremdem Produkt. Da der Produktions
prozeB zugleich der Konsumtion prozel3 der Arb itskraft durch den 
Kapitalisten, verwandelt sich da Produkt des Arbeiters nicht nur 
fortwahrend in Ware, sondern iu I apital, Wert, der die wert-
cbopfende Kraft au saugt, Lebensmiltel, die er onen kaufen 

Produktionsmittel, die den Produzenten anwend n.~ Der Arbeiter 
selbst produziert daber be tandig den objektiven Reichtum als 

G ,Das i t eine be onders merkwi.irdige Eigenschafl der produktiven 
Konsumtion. Was produktiv konsumiert wird, ist Kapital und es wird Kapi
al durch die Konsumtion." (James Mill: ,Element d'Economie Politique." 
Franzl)si che Ueber etzung von Pari sot, Paris 1 23, S. 242.) James Mill ist 
jedoch die er ,be onders merkwUrdigen Eigcnschaft" nicht auf die pur 
gekommen. 
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Kapital, ibm fremde, ihn beherrschende und au beut nde Macht, 
und der Kapitalist produziert eben o bestii.ndig die Arbeltsluaft als 
·ubjektive, von ihrcn eigen n Vergegenstlindlichungs- und Verwirk
lichung mitteln getr nnte, ab tralde, in der blof3en Leiblichl<eit de 
Arbeiters existierende Reichtumsqu lie, kurz den Arbeiter als Lohn
arbeiter.8 Diese b tlindige Reproduktion oder Vere igung des Ar
beiters ist das sine qua non [die Lebensbedingung] der kapitalisti-
ch n Produldion. 

Die Konsumtion d s Arbeiter ist doppell r Art. Wahrend des 
Produzierens kon umiert er durch eine Arbeit Produktion mittel 
und verwande t sie in Produlrte, die von hob rem Wert sind a1s 
da vorge cho ene Kapital. Dies ist seine produktive Kon umtion. 
ie ist gleichzeitig Konsumtion seiner Arbeit kraft durch den K a pita

listen, der sie g kauft hat. Anderseit verausgabt der Arbeiter das 
fUr den Kauf d r Arbeitskraft gezahlte Geld in Leben mitteln, durch 
die er sich erhalt und reproduziert. E ist dies seine individuelle, 
personliche Konsumtion. Die roduldive und die individuelle //' 
Kon umtion des Arbeiter ind al o total v-.er chi den. In der 
einen an e t er als be egende Kraft des Kapitals und gehOrt 
dem Kapitalisten; in der andern gehOrt er sich elb t und verricblet 
individuelle Lebensakte auBerhalb de Produktionsprozesse . Das 
11esultat d.er einen ist das Leben des Kapitali t n, das der andern ist 
das Leben des Arbeiters selb t. 

Bei Betrachtung de Arbeit tage [im achten Kapitel] und der 
Ma cbinerie und grof3en Indu trie [im dreizehnten Kapitel] zeigte 
ich allerdings in zahlreichen Bei pielen, daB der Arbeiter oft ge

zwungen i t, seine individuelle Konsumtion zu einem bloBen gel gent
lichen z, i. chenfall des Produktionsprozes es zu machen. In di em 
Falle setzt er sich Lebensmittel zu, urn eine Arbeit kraft im Gang zu 
halten, wie der Dampfma chine Koble und Was er dem Rad Oel 
zuge etzt wird. Seine Konsumtionsmittel ind dann bloB Kon
sumtionsmittel eine Produktionsmittels, seine individuelle Kon-
umtion direkt pro tilitive Konsumtion. Dies ersch int jedocb als 

ein dem kapitalisti chen ProduktionsprozeB unwesentlicher Mif3-
brauch.7 

Ander ieht die ache aus, obald wir nicht den einzelnen 
Kapitalisten und den einzelnen Arbeiter betrachten, sondern die 
Kapitalistenkla se und die Arbeiterkla e, nicht vereinzelte Pro-

8 ,E i t in der Tat wahr, daB eine neu eingefUhrte Manulaktur viele 
AI· me beschilliigt; aber ie Mren nicht auf, zu ein, und die Fortdauer 
d r Manufaktur schaf!t viele neue." (,Rea on !or a limited Exportation of 
Wool. London 1677", p. 19.) ,Der Pachter behauptet nun ganz unsinniger
weise, daB er die Armen erhalt. In der Tat werden sie im Elend er
halten." (,Rea ons for the late Increase of the Poor Rates: or a comparative 
view or the price or labour and provisions. London 1777", p. 37.) 

7 Ros i wiirde nicht so nachdriicklich diesen Punkt verd klamieren, wiire 
er wirklich in das Geheimnis der ,produktiven Kon umtion" eingedrung n. 
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duktion proze se, ondern den kapitali tischen Pro uktion prozeJ3 in 
einem FluJ3 und in einem ge ell haftlichen mfaug. 

enn der Kapitalist einen Teil seine I apital in Arbeit luaft 
urn etzt, ver ertet er damit sein Ge amtl•apit l. Aber nicbt genug 
damit. Er cbll:igt zwei Fliegen mit einer Klappe. Er rofitie 'cht 
nur von dem w er vom rbeit r empffulgt, ond rn auch von dem, 
was er ihm _gibt. 

Das im Austausch gegen Arbeilskraft verauJ3erte Kapital ' ird 
von der Arbeilerklasse fiir Leben mittel ausgetau cht, deren Kon
sumtion dazu dient, Musl{el, Nerven, Knochen, Hirn u w. von Al·
beitern zu reproduzier n und neue Arbeiter zu zeugen. Innerhalb 
der Grenzen des absolut Notwendigen ist daher die individuelle 
Konsumtion der Arbeiterklasse Rilckverwandlung der om Kapital 
gegen ArbeitslU'aft verauJ3erten Lebensmittel in vom J(apital neu 
ausbeutbare Arbeitskrait. Sie ist Produldion und Reproduktion des 
dem Kapitalisten unentbehrlichsten Produldion mittels, des Arbeiters 
selbst. Die individuelle Kon umtion des rb iters bleibt al o ein 
Moment der Produktion un Reproduldion des Kapilals im grotlen 
und ganzen, ob sie innerhalb oder auBerhalb der Arbeitsstelle, inner
halb oder auJ3erhalb des Arbeitsproze ses vorgebt, ganz wie die 
Reinigung der Maschine, ob sie wlihrend des Arbeitsproze e oder 
bestimmter Pausen de selb n gescbiebt. 

Es tut nichls zur Sache, daB der Arbeiter seine individuelle 
Kon umtion sich selb t und nicht dem Kapitali ten zuliebe ollzieht. 

o bleibt der Konsum de Lastviebe nicbt minder ein notwenclige 
Moment des Produktionsproze ses, weil das ieh selbst genicfil, wa 
e frillt. Die be tandige Erbaltung und Reproduktion der Arbeiler
klasse bleibt bestandige Bedingung fti.r die Reprodulrtion de~ 

Kapitals. Der Kapitalist kann ihre Eriilllung getrost dem Selbst
erhaltungs- und •ortpflanzung trieb der Arbeiter ti.bedassen. Er 
sorgt nm· daflir, ihr individuclle Konsumtion mtiglicb t auf da Not
wendige einzuschri:inken, und ist himmelweit entfernt on jener sild
amerikanischen Robeit, die den Arbeiter zwingt, kraftigere statt 
weniger krliftiger ahrungsmittel einzunebmen.8 

Daher betracbtet auch der Kapitalist und sein ldeolog der poli
tiscbe Oekonom, nur den Teil der individuellen Kon umtion des 
Arbeiters als produktiv, der zur Verewigung der Arbeiterklasse er-

s ,Die Arbeiter in den Bergwerken iidamerikas, deren taglicbes Ge
schiift (das schwer te vielleicht in der Welt) darin best ht, eine Last Erz, im 
Gewicht von 180 bi 200 Pfund, aus einer Tiefe von 450 Fufi auf ihren 
Schulteru zutage zu fordern, leben nur von Brot und Bohnen; sie wilrden 
das Brot allein zur Nahrung vorzieheu, allein ihre Herren, welche gefunden 
baben, daJ3 sie mit Brol nicht so stark arbeiten konnen, behandeln sie wie 
Plerde und zwingen sie, die Bohn n zu es. en; die Bohnen sind aber ver
biiltnismiillig an Knochenerde weit reicher als das Brot." (Liebig: ,Die 

bernie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie", 7. Auflage 
1 62, 1. Teil, . 194, Note.) 
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heischt i t, al o in der Tat verzehrt werden m , damit das Kapital 
die Arbeitskraft verzehre; was der Arbeiter auJ3erdem zu in em 
Vergniigen verzehren mag, ist unproduktive J{onsumlion.9 Wilrde 
die Akkumulation de Kapilal eine Erbtihung des Arbeitslohnes und 
daher Vermebrung der Konsumtionsmiltel des Arbeilers verursacheu 
ohne Konsum von mebr Arbeitskraft durcb das Kapital, so wlh'e da 
zuschii sige Kapilal unproduktiv konsumiert. 10 In der Tat: die iu
dividuelle Konsumtion des Arbeilers i t flir ibn selbst unproduktiv, 
denn sie reproduziert nur das bedlirftige Individuum; sie i t pro-

uktiv fiir den Kapitalisten und den Staat, denn sie i t Produl<tiou 
der den fremden Reichtum produzierenden Krait.11 

Vom gesellschaillichen tandpunkt i t also die Arbeiterklasse, II 
auch aufierhalb des unmittelb r.en .Arbeit proze e , eben osehr 

ubehtir des Kapitals als das tote Arbeitsin trumenf. elbst ihre 
individuelle Konsumtion ist innerhalb gewi er renzen nur ein 
Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals. Der Prozef3 aber 
sorgt dafilr, daJ3 die e selbstbewuBten Produklion instrumente nicbt 
weglaufen, indem er ihr Produkt be tlindig von ihrem Pol zunl 
Gegenpol des Kapitals entfernt. Die individuelle Konsumtion sorgt 
einerseits fiir ihre eigene Erhaltung und Reprodul{tion, anders it 
durch ernichtung der Lebensmittel fti.r ihr bestandige Wieder-
rscheinen auf dem Arbeitsmarkt. Der rtimische Sklave war durch 

Ketten, der Lohnarbeiter ist durch unsichtbare Faden an einen 
Eigentiimer gebunden. Nur ist dieser Eigentlimer nicht der Einzel
kapitali ·t, sondern die Kapitalistenklas e. 

Frilher machte da Kapital, wo e ihm ntitig chien, sein Eigen
tumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwang gesetz geltend. So 
war zum Beispiel die Auswanderung der Maschinenarb · ng- f 
land · 1815 bei chwerer tr e ver o en. 

Die Reproduktion der rbeHerklasse chlie.6t zugleich die 
Ueberlieferung und Hiiufm1g des Gescbick s von einer Generation 
zur andern ein.12 Wie ehr der Kapitalist das Da ein einer olchen 

9 James Mill: ,'Elements d'1!:conomie Politique." Franzo ische Ueber
setzung von Parissot, Paris 1823, S. 238 ff. 

1o ,,Stiege der Preis der Arbeit so hoch, dail trotz des Zuwachses von 
Kapilal nicht mehr Arbeit angewandt werden konnte, so wi.irde ich sagen, 
daJ3 solcher Zuwach von Kapital unproduktiv kon umiert wird." (Ricardo: 
, Principle of Political Economy. 3rd ed. London 1821", p. 163 n. [Vgl. 
,Grundge etze der olk wirtschaft", iiber etzt von Dr. Ed. Baumstark. 
2. Auflage. Leipzig 1877, S. 123, Note.] 

11 ,Die eiuzig produklive Konsumtion im eigentlicben Sinne i t die Kon-
umtion oder Zerstorung von Reichtum (er meint den Verbrauch d r Pro

duktionsmittel) durch Kapitalisten zum Zwecl;:e der Reproduktion. . . . Dec 
Arbeiter ... ist ein produkliver Konsument fiir die Per ·on, die ihn anwendet, 
und fiir den Staat, aber, g uau ge prochen, nicht fiir sich selb l." (Maltlms: 
,Definitions in Political Economy. London 1853", p. 30.) 

u ,Das einzige Ding, wovon man agen kann dal3 e aufge peichert 
uud vorher produziert ist, ist das Geschick de Arbeiter . . . • Die Akkumu-
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ge chicklen Arbeiterkla · e unter die ibm zugehorigen Produktion. -
bedingungen ziihlt, sle in der Tat al die r ale Existenz seine 
variablen Kapitals betrachtet, zeigt sich, sobald eine Krise deren 
Verlu t bedroht. Inlolge de amerikanischen Bilrgel'kriege und der 
ibn begleitenden Baumwollnot wurde bekanntlich die Mehrzahl der 
Baumwollarbeiter in Lanca hire usw. aufs Pilaster geworfen. Au 
dem SchoB der Arbeiterklasse elbst, wie anderer Gesellschaft -
schichten, erhob sich der Rui nach taat unterstiltzung oder frei
williger ationalkollekte, urn die Au wanderung der ,Ueber
flilssigen" in englische Kolonien oder die Vereinigten taaten zu er
moglichen. Damals veroffentlichte die ,Times" (24. Miirz 1863) 
einen Brief von Edmund Potter, frtiher Prii ident der Manchester 
Handelskammer. ein Brief ward mit Recht im Unterbau e als ,da 
Manifest der Fabrikanten" bezeicbnet.18 Wir geben bier einlge 
cbarakteristische Stellen, worin der Eigentumstitel des Kapitals auf 
die Arbeit kraft unverbltimt ausge procben wird. 

,Den Arbeitslosen mag ge agt werden, daB die Zufuhr von Baum
wollarbeitern zu groB ist . . . ie mtiBte vielleicht urn ein Dritteil 
reduziert w rden, und dann wtirde eine gesunde achfrage fiir die 
tibrigen zwei Dritteile eintreten. . . . Die offentlicbe Meinung dringt 
auf Auswanderung. . . . Der Meister ( das heiBt der Baumwoll
fabrikant) kann nicbt willig seine Zufuhr von Arbeitern entfernt 
sehen; er mag denken, daB da ebenso ungerecht als unrichtig i t. ... 
Wenn die Auswand rung aus off ntlichen Fond unter tiitzt wird, 
hat er ein Recht, GebOr zu verlangen und vielleicht zu protestieren." 

elbiger Potter setzt dann weiter auseinander, wie niitzlicb die Baum
wollindu trie, wie , ie unzweifelhaft die Bevolkerung aus Irland und 
den engli eben Agrikulturdi trikl n weggezogen bat··, wie ungeheuer 
ihr Umfang, wie sie im Jahre 1860 °/15 des ganzen englischen Export
handels lieferte, wie sie nach wenigen Jahren ich wieder ausdehnen 
werde durcb Erweiterung des Marktes, be onders lndiens, und durcb 
Erzwingung hinreichender ,Baumwollzufuhr, zu 6 Pence das Pfund". 
Er fiihrt dann fort: ,Zeit - 1, 2, 3 Jahre vielleicbt - wird die notige 
Quantitiit produzieren. . . . Ich mochte dann die Frage stellen, ist 
diese Indu trie wert, sie festzuhallen, i t e der Miihe wert, die 
Maschinerie (namlich die lebendigen Arbeitsma chinen) in Ordnung 
zu halten, und ist e nicbt die groBte arrheit, daran zu den]{en, sie 
aufzugeben l lcb glaube das. Ich will zugeben, daB die Arbeiter 
nicht Eigentum sind (,I allow that the workers are not a property"), 

lation und Auf peicherung geschiclder Arbeit, diese wichtigste Operation 
wird, was die gro3e Masse der Arbeiler betrifft, ohne irg ndwelche Kapilal 
vollbracht." (Hodgskin: ,Labour Defended etc.", p. 13.) [Vgl. ,Verteidigung 
der Arbeil", iiber etzl von Dr. Friedrich Raffel. Leipzig 1909, S. 39, 40.] 

u ,Dieser Briel hnn al das Manile t der Fabrikanlen bezeichnet 
werden." (Ferrand: Anlrag iibel die Baumwollnot. Sitzung des Unlerhauses 
vom 27. April 1863.) 
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vergntigen dur h Ge ;valt ni der chlagen und ie s lb t durch 
Almosen erhalten mul3, alles da auf die Moglichl{ it hin, da.B die 
Baumwoillabrikanten ihrer an einem beliebigen Tag wieder bediirf n 
mogen. . . . Die z it i t gekommen, WO die grof3e t>nentliche Mei
nung dieser Eilande twas tun muf3, urn ,die e Arbeitskraft" vor 
denen zu retten, die sie behandeln wollen, wie i Koble, •i en und 
Baumwolle bebandeln (to save this ,working power" from those 
who would deal with it as they deal with iron, coal and otton)."15 

Der ,Times"-Artil{el war nur ein jeu d'esprit [geistreicbes Wort
geklingel]. Die ,grof3e offenlliche Meinung" war in der Tat der Mei
nung des Herro Potter, daB die Fabrikarbeiter bewe liche~u~or f 
der Fabriken. Ihre Auswanderung wurde ver l.l;l rt. 0 Man perrte 
s1e w das ,moraliscbe Armenbaus der Baumwolldi trilde, und ie 
bilden nach wi vor ,die tark (the tr ngtll) d r Baumwollfabri
kanten von Lancashire". 

Der kapitali tische Produktionsprozel3 reproduziert also durch 
seinen eigen n Vorgang die Scheidung zwi chen Arbeit kraft und 
Arbeitsbedingungeu. Er reproduziert und verewigt damit die Aus
beutungsbedingungen des Arbeiters. Er zwingt bestlindig den Ar
beiter zum Verkauf seiner Arbeit kraft, urn zu leben, und befahigt 
bestandig den Kapitalisteu zu ihrern Rauf, urn sich zu bereichernY 
Es ist nicht mohr der Zufall, welcher I apitalist und Arbeiter als 
Kaufer und Verl{iiufer eiuander auf dem Warenmarkt gegentibel'
stellt. E i t die Zwickmtihle de Prozesses selb t, die den einen 
stet als erkiiufer seiner Arbeitskraft auf den Warenmarl<t zurlick
schleudert und sein igoues Produl{t st ts in das Kaufmiltel des 
anderu verwandelt. In der Tat gebort der Arbeiter dem Kapital, 
bevor er sich dem Kapififiisten verlw t. ne tlkonomisch ~rig
keit'8 ist zugleich vermittelt unCI zu 1eich versteclrt durch die 

15 ,Times", 24. Milrz 1863. 
a Das Parlament bewilligte keinen Pfennig fUr die Auswanderung, son

dern nur Ge etze, welche die Gemeinden befiihigten, die Arbeiter zwischen 
Leben und Sterben zu halten oder sie au~1ubeuten, ohne Zahlung von 

ormallohnen. Als dagegen drei Jahre splHer di~ .Binderseuche nusbrach, 
durcbbrach das Parlament wild sogar die pa.rlamertarische Etik tle und 
bewilligte im Umsehen Million n zur Schadlo haltung der Millionii.re von 
Landlords, der n Pachter ich ohn hin durc}1 teigerung der Fleischpreise 
schadlo hielten. Das bestiale Geb1•iil l dcr Gruo.deigentiimer bei .Eroffnung 
des Parlameut von 1 66 bewie , daLl mu.u nicht Hindu zu ein braucht, um 
die Kuh Sabala anzubeten, nocb Jupiter, um sich in einen Ochsen zu ve,-
wandeln. . 

17 ,Der Arbeiter verlangte ;Lebensmitte~, UQl leben, der Unterneh,mer 
verlangte Arbeit, urn Profit ruachen zu l,{onnen. ( ismondi: 1, ouveaux Prin-
cipe d'Economie Politique", voL I, p. Ill.) , 

18 Eine bauerlich plumpe Form die er Horigkeit exi;3tiert in der Oraf
schaft Durham. Es ist die ine der wenig n Grafschaften, worin die Ver
hiiltnisse dem Pachter nicht unbestritl nen Eigentumstitel auf die Ackerbau
tagelohner sichern. Die Bergwerki.ndlll'trie erlaubt lelzteren eine Wahl. 

Dns K1.pltal. I. 33 

-
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periodi cbe Emeuerung ein elb tverkaul , d .n Wechsel . einer 
individuellen Lohnherren und die cbwankungen 1m Marktpre1 der 
Arbeit.19 

Der kapitalist" che Produktion prozef3 im Zu ammenhang be
tracblet oder als R produktion prozefi, produziert also nicbt nur 
Ware ~icbt nur Mehrwert, er produzi rt und reproduzi rt da 
Kapit~lverbaltnis lbst, auf der einen eite den l{apilalislen, aut 
der andem den Lohnarbeiter.20 

Z w e i u n d z w a n z i g s t e s K a p i t e 1. 

Verwandlung von Mehrwert in Kapital. 
1. Kapltall t1 cher Produl tlon proze.B aut erwetterter tufenlelter. 
Urn chlag der Elg ntwn ge etze der War nprodul tlon in G setze 

der kapltali t1 chen Anelgoung. 
Frilber batten wir zu betrachten, wie der Mehrwert aus d m (l 

Kapital, jetzt wie das Ka ital aus dem Mehr rt nl rrn t. \Venn 
der Me rwert von seinem Eigtmtutrrel' · cht fUr seine per onlichen 

Der Pachter, im Gegensatz zur Regel, iibernimmt bier daber nur Pa?bt vo_n 
Llindereien woraui sicb Collag fiir die Arb iter beflnden. Der Mtelprets 
der Cottaa~ bildet Teil de A.rbeit lohne . Die e Collages beil3en ,,hind's 
hou s" (t(nechlsbau _er]. Sie wer~en den A.rbeitern unler ge~. en .. F.eud~
verpflicbtungen vermtelet, unler emem Verlrag, der ,bondage (Hortgketl) 
beil3t und den Arbeiter zum Beispiel bindet, fiir die Zeit, wiihrend deren 
er and rswo be chi.ifligt i t, eine Tochter usw. zu lcllen. Der Arbeiter 
selbsl heil3t Bond man, Horiger. Die Verhiillnis zeigt auch die individuelle 
Konsumtion des A.rbeiters als Konsurolion fiir das Kapilal oder produktive 
L<onsumtion - von einer ganz neuen eile: ,Es ist merkwiirdig zu be
obacblen wie selbst der J{ot dieses Bondsman zu den porteln an seinen 
kallrulier'enden Gebiet r ziihlt. . . . Der Pachter erlaubt in der ganzen 
Nachbar chaft keinen Abtritt au13er seinem eigenen und duldet in die er 
Beziehung keinen Abschlag von seinen Herrenrechten." (,Public Health. 
7th Report 1864", p. 1 .) . . 

a Man erinnert sicb, dal3 bei der A.rbeit der Kmder usw. selbst d1e 
FormaliUi.t de Selbstverkaules verscbwindet. 

20 Das Kapital setzt die Lohnarbeit, die Lohnarbeit setzt das l{apilal 
voraus. " Sie bedingen sich wechselseitig, sie bringen sicb wechsel eitig 
hervor. Ein Arbeiter in einer Baumwolll brik, produziert er nur Baum
woll toffe? ein, er produziert Kapilal. Er produzi rt \Verte, die von 
neuem dazu dienen seine A.rbeit zu kommandieren, und vermittels de1 elben 
neue erte zu scb~flen." (Karl Marx: ,Lohnarbeit und Kapital" in , eue 
Rheini be Zeitung", r. 266, 7. April 1849.) Die unter die em Titel in der 
,Neuen Rheinischen Zeitung" veroffentlicbten A.rtikel sind Bruch · ~ii cke d~r 
Vorlesungen, die icb iibE?r jen s Thema 1 47 im deut cbe? A.rbetterverem 
zu Bru sel bielt und deren Druck durcb die Februarrevolutton unlerbrocb n 
wurde. [Vgl. Karl Marx: ,Lolmarbeit und Kapital." Neu herau gegeben von 
K. Kautsky. Berlin 1907, . 27, 2 .] 
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Bedilrfnis e verbraucht, ondem als l{:apital angewandt wird, o 
wird ein neue I pita! gebildet und dem alt n hinzugefligt, akkumu
liert. Anwendung von Mehrwert al Kapital oder Riickverwandlung 
von Mehrwert in Kapital hei13t Akkumulation des Kapitals. 21 

Betrachten wir diesen Vorgang zunachst vom Standpunkt de 
einzelnen Kapitali ten. Ein pinn r zum Beispiel habe ein J(apiral 
von 10 000 Pfd. lerl. vorge chossen, wovon 4/ 5 in Baumwolle, 
Ma chinen u w. und 1/ 5 in Arbeit lohn. Er produziere jabrlich 
240 000 Pfund Garn zum Werte von 12 000 Pfd. lerl. Bei einer 
Rate des M hrwertes von 100 pZt. teckt der Mebrwert im M hr
produkt oder etloproduld von 40 000 Pfund Garn, 1/ft des Brutto
produlds, de e amtprodukt . Die es Mebrprodukt hat einen Wert 
von 2000 Pfd. terl., den der Verkaul realisieren wird. Werden die e 
2000 Pfd. terl. wieder als Kapital vorae chos en, so wachst das ur
spriingliche Kapilal von 10 000 auf 12 000 Pfd. terl., oder e bat 
akkumuliert. 

Eine Wert umme von 2000 Pfd. Sterl. ist eine W ertsumme von 
2000 Pfd. terl. Man riecht und siebt diesem Gelde nicht an, daf3 e 
Mehrwert ist. D r Cbarakter eines W ertes als Mehrwert zeigt, wie r 
zu seinem Eigner kam, andert aber nichts an der atur de Werte 
oder des Geldes. 

Urn die n u hinzugelwmmene Summe von 2000 Pfd. Slerl. in 
der Spinnerei in Kapilal zu verwandeln, hat der pinner, aile andern 
Umstiinde gleichbleibend, 4

/ 5 davon vorzuscbief3en im Ankaul von 
Baumwolle u w. und 1

/ 5 im Anl<auf neuer Spinnarbeiter, die aul dem 
Markte die Leb nsmittel finden werden, deren Wert er ihnen or
gescbos en hat. Dann fungiert das neue Kapital von 2000 Pfd. Sterl. 
in der Spinnerei und bringt seiner eits einen Mebrwert on 400 Pfd. 
Sterl. ein. 

Der Kapitalwert war ursprtinglich vorgeschossen in Geldlorm; 
der Mehrwert dagegen existiert zunachst als Wert eines bestimmten 
Teiles des Bruttoprodukts. Wird dieses verkault, in Geld verwandelt, 
o gewinnt der Kapitalwert seine ursprtingliche Form wieder, aber 

der Mehrwer~ verwandelt seine ursprtingliche Daseinswei e. Von 
die em Augenblick an sind jeaoc ap1tal\vert und Mehrwert beides 
Geldsummen, und ihre Wiederverwandlung in Kapital vollzi ht icb 
auf ganz die elbe Weise. Die eine wie die andere legt der Kapilali t 
an im AnJcaul der Waren, die ihn instand se tzen, die erfertigung 
seines Artil{els von neuem zu beginnen, und zwar diesmal auf er
weiterter Stufenleiler. Um aber diese Waren zu kaufen, mu13 er sie 
auf dem Markle vorfinden. 

Seine eigenon Garne zirkulieren nur, weil er sein Jahresprodul{t 
auf den Markt bringt, wie das alle andem Kapilali ten mit ihren 

21 ,Akkumulation von Kapital: Die V n en dung eine Teile der 
Revenue al Kapital." (Malthus : ,Definitions tc., ed. Cazenove", p. 11.) 
,Umwandlung von Revenue in Kapital." ( Malthus: ,Principles of Political 
Economy. 2nd ed. London 183G", p. 319.) 
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Waren ebenfalls tun. Aber ehe sie auf den Markt kamen, mu13ten 
le sich schon im jabrli hen Produktion fonds befiuden, das beillt in 

der Ge amtmasse der egen Ui.nde aller Art worin die Ge amt
summe der EinzeJ:¥apitale oder das gesell hafllicb Ge amtkapital 
im Laufe des Jahre sich v rwandelt, und wovon jeder Einzel
kapitalist nur einen Teil in Hii.nden hat. Die Vorgange auf dem 
Markt bewerl;:steUigen nur den Umsatz der einzelnen Beslandteile 
der Jahresproduldion, schicken sie von einer Hand in die andere, 
aber sie konnen wed r di G samt-Jahresproduldion vergroBem noch 
die atur der produzierten Geg nsUinde and em. Welcher Gebrauch 
also von dem jahrlichen G amtprodukt gemacht werden kann, da 
hangt ab von seiner eigenen Zusammensetzung, keine w gs aber von 
der Zirkulation. 

Zunach t muB die Jahresproduktion alle die Gegenstl:inde (Ge
braucbswerte) liefem, aus denen die im Laufe des Jabres ver
brauchten sacblichen Bestandteile des Kapitals zu ersetzen sind. 

acb Abzug dieser bleibt das etto- oder Mehrprodukt, worin der 
Mehrwert steckt. Und woraus besteht dies Mehrprodukt? Zweifel
los sind darunter Dinge, b stimmt zur Befriedigung der Bedilrfnisse 
und Geliiste der Kapitalistenklasse, die also in ibren Konsumtions
fonds eingeben. Ware das j edocb alles, so wtirde der Mebrwert voll
stl:indig verjubelt, und es Hinde bloB einfache Reproduktion statt. 

Om zu iikkumulieren m'\.113 man einen Teil des Mehrprodulds 
verwan e Aber, o e un er zu , {aDD man 

nur o c e inge in Kapital verwandeln, die im ArbeitsprozeB 
verwendbar sind, da beillt Produldionsmittel, und des femeren 
Dinge, von denen der Arbeiter sich erballen l;:ann, das heif3t Lebens
mittel. Folglich muB ein Teil der jabrlichen Mehrarbeit verwandt 
worden sein zur Herstellung zusatzlicher Produktions- und Lebens
mittel, im Ueberschuf3 tiber das Quantum, das zum Ersatz des vor
geschossenen Kapitals erforderlich war. Mit einem Wort: der Mehr
wert ist nur deshalb in Kapital verwandelbar, weil das Mehrproduld, 
dessen Wert er ist, bereits die sachlichen Bestandteile eiues neuen 
Kapitals enthalt. 214 

Urn nun die e Bestandteile tat achlich als !Capital fungieren zu 
lassen, bedarf die Kapitalistenklasse eines Zuschusses von Arbeit. 
Soli nicht die Ausbeulung der schon beschii.ftigten Arbeiter extensiv 
oder intensiv wachsen, so mUssen zusii.tzliche Arbeitsluii.fte ein
gestellt werden. Dafilr hat der Mechanismus der kapitalistischen 
Produktion ebenfalls schon gesorgt, indem er die Arbeiterklasse 

21a Es wird bier abge eben vom internationalen Handel, der inliindische 
durch ausllindi che ·Warensorten ersetzt und durch den ine Nation Luxus
artikel in Produktions- oder Lebensmittel umsetzen kann und umgekehrt. 
Urn den Gegenstand d r Unter uchung in seiner Reinheit, frei von storenden 
•ebenumstiinden auizufassen, miissen wir bier die gesamte Handel welt 

als eine Nation ansehen und vorau etzen, dafi die l<apitalistiscbe Produktion 
sich iiberall festge etzt und sich aller Produlrtionszweige bemachtigt hat. 

-
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reproduziert al vom Arbeit John abhtingige Klas e, deren gewohn
licher Lobn hinreicht, nicht nur ihre Erhallung zu ichern o 
uch ihre Vermebrung. D1e e 1hm durch d1e Arbeiter das e auf 

ver c enen {ers ufen jahrlich gelieferten, zuschilssigen Arb il -
krii.fte braucht das Kapital nur no ·h den in der Jahre produldion 
schon enthallen n zu chilssigen Produldion mitteln einzuverleiben, 
und die Verwandlung des Mehrwertes in Kapital ist fel'tig. IConkret 
betrachtet, 10 t sicb die Akkumulation auf iu RcproduJrlion cte ~ 
Kapitals auf forlschreitend sich au dehncnder lufenleiter. D r 
Kreislauf der einfachen ReproduJdion debnt sicb aus und verwandelt 
sich, nach i mondis Au druck, in eine ~irale.21 b 

Kehr n wir jelzt zu unserm Bei pie zuriick. 
G.es raham ze---:u:!.!>.!t"'-~~~ -~~"'-'~ ..... ~""""'"'.r-u 
urspriingliche Kapital von 10 000 l d. terl. bringt 
von 2000 Pfd. terl., der kapitalisiert wird. Da neue Kapital, da 
wir ZuschuJ3kapital I nennen, von 2000 Pfd. terl. bringt einen Mehr
wert von 400 Pfd. Sterl., wenn seine T ilung in kon tanten und 
variablen Kapitalteil und die Rate des Mchrwertes dieselbe bleibt 
"Vie beim ursprUnglichen Kapital; dieser Mebrwert wiederum kapi
talisiert, al o in ein zweites zusatzliches l{apital, Zu cbuf3kapilal II, 
verwandelt bringt einen neuen lehrwert von 80 Pfd. Sterl., u w. 

Wir sehen bier ab von dem vom Kapitalisten verzehrten Teil 
des Mehrwertes. Eben owenig inleressiert es uns fiir den Augen
blick, ob die Zusatzlrapitale zum ur prtinglichen Kapital geschlagen 
oder von ihm zu selbstiindiger Verwerlung getrennt werden; ob 
derselbe Kapitali t ie au nutzt, der sie aldmmuliert hat, oder ob er 
sie andern Ubertragt. ur dUrfen wir nicht erges en, daB neben 
den neugebild len Kapilal n das ur prlingliche Kapilal fortlahrt sich 

1 zu reproduzieren und Mehrwert zu produzieren, und daB dasselbe 
gilt von jedem aldmmulierten Kapital in Bezi hung auf das von ihm 
erzeugte Zusatzkapital. 

Da ursprlingliche Kapital bildete sicb durcb den VorschuB von 
10 000 Pfd. terl. Woher hat sie ihr Be itzer? Durch seine ei~ene 
A.!;beit und die seiner orfahr ' antw t einstimmig qie 
WortfUhrer der poli 1schen Oelwnomie210 und ihre Annahme ch int 

a die einz ge ilie zu en esetzen der arenproduktion 
tln'lmt, wonach sich im Durchschnilt Aequivalente austauschen und 

jeder nur mit Ware Ware lmuft. 
Ganz ander erbiilt es sich mit dem Zusatzlmpital on 2000 Pfd. 

terl. ein n Ent lebungsprozeB l\ennen wir ganz genau. E i t 
kapitalisierter Mehrwert. Yom Ursprung an entbalt er nicht ein 

21b Sismondi Analyse der Akkumulation bat den gro.f3en Fehler, da13 
er sich zu sehr mit der Phra e: ,Verwandlung von Revenue in Kapital" 
begnUgt, ohne die materiellen Bedingungen dieser Operation zu ergriinden. 

no ,Die ur p1·Ungliche Arbeit, der sein Kapital eine Ent tehung ver
danld." (...ismondi: ,Nouveaux Principe d'Economie Politique, ed. Pari ", 
vol. I, p. 109.) 

I I 
l 
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einzige Werlteilcben, das nicht aus unbezablter ir mder Arbeit ber-
Lammt. D1e Produktionsmiltel, dene.u die zu cbti ige Arbeitskraft 

einverleibt wird, wie die Leben mittel, von denen diese sicb erbalt, 
sind nichts als die Bestandteile des Mebrprodukl , des der Arbeilu
klasse jahrlicb durch die Kapitalistenklas e enlris enen Tributs. 
Wenn diese mil einem Teil des Tributs von jener zu atzlicbe Arbeit -
kraft lwuit, selb t zum vollen Preise, so daB Aequivalent sich au -
tauscht g gen Aequivalent - es bleibt immer das alte Verfahren 
des Eroberers, der den Besi gten Waren abkau.fl mit i4rem eigenen, 
geraubten Geld. 

W enn das Zusatzkapilal denselben Arbeiter bescbiifligt, der es 
produziert hat, so muf3 dieser nicbt nur Iortiahren, das ursprtingliche 
Kapital zu verwerten, sondern auch die Ergebnisse s iner frtiheren 
unbezahlten Arbeit von neuem mit m br zu lltzlicher rbeit kaufen, 
als sie geko tet haben. B Lracbtet man den Vorgang als Trai', -
aktion, al Gescbaft Z\Vi ellen aer ganzen apitaii ifen da . e und 
d anzen Arbeiterklas e, dann andert e nichls an der ache, 
wenn mit der unbezahlten Arbeit der bisber beschaftigten Arbeiter 
zuscbtissige Arbeiter beschiiftigt werd n. Der Kapitalist kann auch 
das Zu atzlmpilal dazu verw nden, ine Maschine zu kauien, die den 
Produzenten des Zusatzkapitals auis Pilaster wirft und durcb ein 
paar Kinder ersetzt. In allen Fallen hat die Arbeiterldas e durcb 
ih.re diesjabrige Mehrarbeit das Kapital geschaffen, da im niicbsten 
Jahre zuschti sige Arb it be cbaftigen wird. 22 Da i!>t e , was man 
nennt: Kapital durch Kapital erzeugen. 

Die Vo.raussetz1mg der Akkumulation des ersten Zusatzkapitsls 
von 2000 Pfd. Sterl. war eine vom Kapitalisten vorgescbossene, ihm 
kraft seiner ,ursprtinglicben Arbeit" gehorige Wertsumme von 
10 000 Pfd. terl. Die Voraussetzung des zweiten Zusatzkapitals von 
400 Pfd. St rl dageg n ist nichts anderes als die vorbe.rgegangene 
Akkumulation des er len, der 2000 Pfd. terl., de en kapitalh;i rter 
Mehrwert s ist. Eigentum an vergang ner unb zahlter Arbeit er
scbeint jetzt als die einzige Bedingung fUr gegem iirtige Aneigmmg 
lebendiger unbezahlter Arb it in stets wachsendem Umfange. J 

I mehr de.r .Ra itali t akkumuliert bat de to mebr kann er akku-

mulieren. ------
In otern der Mehnvert, ' orau Zu atzkapital r. I be teht, das 

Resultat des Anliaufs der Arbeit kraft durch einen Teil d Original
kapitals war, eines Kaufes, der den Ge elzen des Warenaustnuscbes 
entspracb, und der, juristi ch betrachtet, nichts voraus ~tzt als fr ie 
Verftigung auf seiten des Arbeiters tiber seine eigenen Farugl<eiten, 
auf seiten des Geld- oder Warenbesitzers tiber ihm gehorige Werte; 
sofern Z1fSatzl<apital r. II usw. bloB Resultat von Zusatzl<apital 

22 ,Die Arbeit schafit das !Capital, bevor da Kapilal die Arbeit an
wendel." (E. G. Walcefield: ,England and America. Loudon 1833", vol. II, 

p. 110.) 

r 
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·r. I, al o Kon equenz j enes er ten erhaltnisses; so fern j de ein
zelne Transaktion fo.rtwiihrend dem Ge etz des Warenau tausches 
ent pricht, der Kapitalist stet die Arbeitskraft kauit der Arbeiter 
sie stets verkauit, und wir wollen ann hm n elbst z~ ihrem wirk
lichen Wert, schlagt of1enbar das auf Warenproduktion und Waren~ 
zirlmlation beruhende Gesetz der An ignung oder Gesetz des Privat
eigentums durch seine eigene, innere, unvermeidliche Dialektik in 
sein direktes Gegenteil urn. Der Au tauscb von Aequivalenten der 
als die ursprtingliche Operation erscbien, hat sich so gedreht,' dati 
nur zum chein au getauscht wird, indem erstens der gegen Arbeits
luaft ausgetauschte Kapitalteil selb t nur ein T il de ohne Aequi
valent angeeigneten fremden Arbeit produkts i t, und zweitens von 
seinem Produzenten, dem Arb iter, nicht nur erse tzt, sondern mit 
neuem Mehrprodukt erselzt werden mul3. Das Verhaltnis des Aus
tausches zwi chen Kapitali t und Arbeiter wird also nu.r ein dem 
ZirkulationsprozeB angehoriger chein, bloBe Form, die dem Inhalt 
elbst f.remd ist und ibn nur my tifiziert. Der bestandige Kauf und 

Verkauf der Arbeitskraft ist die Form. Der Inhalt i t, daB der 
Kapitalist einen Teil der bereits verg gen tandlicbten fremden Ar
beit, die er ich unauihOrlich ohne Aequivalent an ignet, stet wieder 
gegen groBeres Quantum lebendiger fremder Arbeit umsetzt. Ur
sprtinglich erschien uns das Eigentumsrecht gegrtindet auf eigene 
Arbeit. Wenig tens mul3te diese Annahm gelten, da sich uur gleich
berechtigte Warenbesitzer gegentiberstehen, das Mittel wr Aneig
nung fremder Ware aber nur die VerauBerung der eigenen Ware, 
tmd lelztere nur durch Arbeit her lellbar ist. Eigentum erscheint 
jetzt, auf eite des Kapitali ten, als das Recht, fremde unbezahlte 
~beit ~der ~r Produkt, auf eite de Arb iter , al Unmoglicbkeit, 
s1ch sem e1genes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen 
Eigentum und Arbeit wird zur notwendigen Konsequenz eines Ge
setze , das scheinbar von ihrer Identitat au ging. 23 

Die kapitali tische Methode der Bereicherung scheint al o den 
ur prtinglichen Gesetzen der Warenproduktion direkt ins Gesicht 
zu schlagen, trotzdem ent pringt sie keineswegs aus der Ver
letzung, sondern im Gegenteil aus der Anwendung die er Gesetze. 
Urn sich dartiber klar zu werden, gentigt es, einen Rtickblick auf die 
einander folgenden Pbasen der Bewegung zu werfen, die zur 
Akkumulation des Kapitals fiihrt: 
. Zuer t baben ~r ge~ehen daB die ursprtingliche Verwandlung 

emer W ertsumme m Kap1tal icb durchaus gemii13 den Ge etzen des 

23 Das Eigentum des Kapitalisten an dem fremden Arbeitsprodukt ,ist 
strenge Konsequenz des Geselzes der Aneignung, dessen Fundamental
prinzip umgekehrt der ausschlief3liche Eigentumstitel jedes Arbeiters am 
Produkt seiner eigenen Arbeit war". (Cherbuliez: ,Riche ou Pauvre. Paris 

1841", p. 58, wo jedoch dieser dialektiache Umschlag nicht richtig ent
wickelt wird.) 
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Austausches vollzog. Der eine der Austauschenden verl•auft seine 
Arbeitskraft, der ande1·e lmuft sie. Der erstere empningt den Wert 
seiner Ware, deren Gebrauchswert - die Arbeit - damit an den 
zweiten verau.Bert ist. Dieser verwandelt nunmehr, ihm bereits 
gehorende, ProdukHonsmittel mit Hilfe von ihm ebenfalls genorender 
Arbeit in ein neues Produl<t, das ibm ebenfalls von Rechts wegen 
gehOrt. 

Der Wert dieses Produkts schliei3t ein: erst ens den Wert der ver
brauchten Produktionsmittel. Die niltzliche Arbeit kann diese Pl·o
duktionsmittel nicht verbrauchen, ohne ihren Wert auf das neue 
Produkt zu ubertragen; urn aber verkauflich zu sein, mui3 die 
Arbeitskraft imstande sein, in dem lndustriezweig, wo sie verwandt 
werden soli, niltzliche Arbeit zu liefern. 

Der Wert des neuen Produkts schlief3t ferner ein: das Aequi
valent des Wertes der Arbcitskraft und einen Mehrwert. Und zwar 
deshalb, weil die filr einen bestimmten Zeilraum, Tag, Woche vsw., 
verlmufte Arbeitskraft weniger Wert besitzt als ihr Gebraucb 
wlllirend dieser Zeit schaf.ft. Der Arbeiter aber bat den Tauschwert 
seiner Arbeitskraft bezahlt erhalten und hat damit ihren Ge
brauchswert ved\u.Bert - wie das bei jedem Kauf und Verkauf 
det Fall. 

Dal3 diese b~sondere Ware. A:rbeitskraft den eigentilmlichen 
Gebrauchswert hat, Arbeit zu lief ern, al o Wert zu schaffen, das 
andert nicht das geringste an dem allgemeinen Gesetz der Waren
produktion. W enn also die in Arbeitslohn vorgescho sene Wert
summe sich im Produkt nicht bloB einfach wieder vorfindet, sondern 
um einen Mehrwert vermehrt vo:dlndet, so riihrt dies nicht her aus 
einer Uebervorteilung des Verkaufers, der ja den Wert seiner 
Ware erhalten, sondern nur a us dem Verbrauch dieser Ware durcb 
den Kaufer. 

· Das Gesetz des Austausches bedingt Gleicbheit nur flir die 
l'ausohwerte der gegeneinander vseggegebenen Waren. Es bedingt 
t:>ogar von vornherein Verschiedenbeit ihrer Gebra\tehswerte und 
hat absolut nicbts zu schafien mit ihrem Verbraucb, der rst nach 
geschlossenem und vollzogenem Handel beginnt. 

Die ursprtingliche Verwandlung des (7eldes in Kapital vollzieht 
siah also im genauesten Einklang mit den okonomisch n Gesetzen 
der Warenproduktion und mit dem daraus sich ableitenden Eigen
tumsrecht. Trotzdem aber hat sie zum Ergebnis: 

1. da.6 das Produkt dem Kapitalisten gehOrt und nicht dem 
Arbeiter; 

2. daB der Wert dieses Produkts, au.Ber dem Wert des vor
geschossenen Kapitals, eine Mehrwert einschlieBt, der dem Ar
beiter A~·beit, dem KapHalisten aber nichts gekostet hat, und der 
dennocb da13 rechtmiillige mgentum des Kapitalisten wird; 

3; ctAf3 der Arbeit~r seine Arbeitskraft forterhalten hat und sie 
aufs neue verkaufen kann, wenn er einen Kaufer findet. 

.. 

• 

I 

' I \ 
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Die einfache Reproduldion ist nur die periodische Wiederbolung 
dieser ersten Operation; jedesmal wird, stets von neuem, Geld in 
Kapital verwandelt. Das Gesetz wird also nicht gebroohen, im 
Gegenteil, es erhalt nur Gelegenheit, sich dauernd zu betatigen. 
,Wenn mehrere Austauschakte aufeinandedolgen, so wird damit 
nur der letzte zum Repraserrtanten des ersten."H 

Und dennoch haben wir gesehen, daB die einfache Reproduktion 
hin~eicbt, urn den Charakter von Grund aus zu verandern, den diese 
erste Operation - die Verwandlung von Geld in Kapital ~ besa.6, 
solange wir sie als vereinzelten Vorgang betracbteten. ,Unter 
denen, die sich in das nationale Einkommen teilen, erwerben 
die einen {die Arbeiter) jades Jahr ein neues Amecht daran 
durcb neue Arbeit; die andern (die Kapitalisten) haben schon 
vorher ein dauerndes Anrecht daran erworben durch ursprilngliche 
Arbeit." 24

a Indes ist das Gebiet der Arbeit nicht das einzige, wo 
die Erstgeburt Wunder tut. 

Es verschlagt aucb nichts, wenn die einfache Reprodul{tion r
setzt wird durch die Repl'Oduktion au~ erweiterter Stufenleiter, 
durch die Aklmmulation. Bei jener vermobelt der Kapitalist den 
gesamten Mehrwert, bei dieser beweist er seine Bur ertug_end durch 
Verzehrung nur eines Teiles und Verwandlung des estes in Kapital. 

Der Mehrwert ist sein Eigentum, er hat nie einem andern g hort. 
Schiei3t er ihn zur Produktion vor, so macht er, ganz wie am Tage, 
wo er zuerst den Markt beschritt, Vorschusse aus. sein~m eigenen 
Besitz. Da13 dieser Besitz diesmal aus der unbezahlten Arbeit seiner 
Arbeiter stammt, tut absolut nichts zur Sache. Wird der Arbeiter B. 
beschaftigt mit dem Mehrwert, den Arbeiter A produziert hat, so hat 
erstens A diesen Mehrwert geliefert, ohne daB m~n ihm den ge
rechten Preis seiner Ware urn einen Heller vet'kurzt hat, und 
zweiten~ geht dies Geschlift den B tiberbaupt nichts an. Das einzige, 
was B verlangt und das Recht hat zu verlangen, ist, da13 der Kapitalist 
ibm den Wert seiner Arbeitskraft zahle. ,Beide gewannen noch: der 
Arbeiter, weil man ibm die Fruchte seiner Arbeit (soli heillen: der 
unbezahlten Arbeit anderer Arbeiter) vorschoi3, bevor sie vollbracht 
war (soli hei13en : bevor die seinige Friichte getragen bat); der 
Meister, weil die Arbeit dieses Arbeiters mehr wert war als sein 
Lohn (soli heillen: mehr Wert produzierte als den seines Lohnes)." 24 b 

Allerdings sieht die ache ganz anders aus, wenn wir <lie 
kapitalistische Produktion im ununterbrochenen FluB ihrer Erneue
rung betrachten und statt des einzelnen Kapitalisten und des ein
zelnen Arbeiters die Gesamtheit, die Kapitalistenklasse und ih:r 
{5egenuber die Arbeiterldasse ins Auge fassen. Damit aber wiirden 
Wi.r einen Mai3 tab anlegen, der der Warenproduldion ganz fremd ist. 

In der Warenproduktion stehen sich nur, voneinander unab
hiingig, Verkauier und Kaufer gegenuber. Ihre gegenseitigen 

2 ~ Sismondi: ,Nouveaux Principes d'Economie Politique", vol. I, p. 70. 
24n Ebenda, . 111. 2•b Ebenda, S. 135 . 



522 Siebter Abschnitt. 

Beziehungen sind zu Ende mit dem Ablauf des zwischen ihnen 
abgeschlos£-enen Vertrages. Wiederholt sich das Gescbiift, dann 

geschieht es infolge eines neuen Vertrages, der mit dem vorher
gehenden nichts zu tun hat und bei dem nur ein Zufall denselben 

Kaufer mit demselben Verkiiufer wieder zusammenbringt. 
Soil also die W arenproduktion oder ein ihr angehOriger Vorgang 

nach ihren eigenen okonomischen Gesetzen beurteilt werden, so 

mtissen wir j eden Austauschakt fiir sicb betrachten, auf3erbalb alles 
Zusammenhanges mit dem Austauschakt, der ihm vorherging, wie 

mit dem, der ihm nacbfolgt. Und da Kaufe und Verkaufe nur 

~wischen einzelnen lndividuen abgeschlossen werden, so ist es un
zulassig, Beziehungen zwischen ganzen Gesellschaftsklassen darin zu 

such en. 
Wie lang auch die Reihenfolge der periodischen Reproduktionen 

und vorhergegangenen Aklmmulationen, die das heute funktionie
rende Kapital durchgemacht hat, es bewahrt immer seine urspriing
liche Jungfraulichkeit. Solange bei jedem Austauschakt - einzeln 

genommen - die Gesetze des Austausches eingehalten werden, ltann 

die Aneignungsweise eine totale Umwalzung erfahren ohne das, der 
Warenproduktion gemaf3e, Eigentumsrecht irgendwie zu bertihren. 

Dieses selbe Recht steht in Kraft, wie am Anfang, wo das Produkt 
dem Produzenten gehort, und wo dieser, Aequivalent gegen Aequiva

lent austauschend, sich nur durch eigene Arbeit bereichern kann, so 

auch in der kapitalistischen Periode, wo der gesellschaftliche Reich
tum in stets steigendem Maf3e das Eigentum derer wird, die in 

der Lage sind, sich stets aufs neue die unbezahlte Arbeit anderer 

anzueignen. 
Dies ResuJtat wird unvermeidlich, sobald die Arbeitskraft durch 

den Arbeiter selbst als Ware frei verkauft wird. Aber auch erst 
von da an verallgemeinert sich die WarenproduJdion und wird sie 

typische Produktionsform; erst von da an wird j edes Produkt von 

vornherein fiir den Verkauf produziert und geht aller produzierte 

Reichtum durch die ZirkuJation hindurch. Erst da, wo die Lohn
arbeit ihre Basis, zwingt die Warenproduktion sich der gesamten 

Gesellschaft auf; aber auch erst da entfaltet sie all ihre verborgenen 

Krafte. Sagen, da13 die Dazwischenkunft der Lohnarbeit die Waren
produktion fiilscht, hei13t sagen, da13 die Warenproduktion sich nicht 
entwickeln darf, damit sie unverfiilscht bleibe. Im selben MaE, wie 

sie nach ihren eigenen Gesetzen sich zur kapitalistischen Produh'iion 

fortbildet, in demselben MaBe schlagen die Eigentumsgesetze der 
Warenproduktion urn in Gesetze der kapitalistischen Aneignung. 
Man bewundere daher die Pfiffigkeit Proudhons, der das kapita
listische Eigentum abschaffen will, indem er ibm gegentiber - die 
ewigen Eigentumsgesetze der Warenproduktion geltend machtl 

Man sah, daB selbst bei einfacher ReproduJrtion alles vor. 

geschossene Kapital, wie immer urspri.inglich erworben, sich in 

akkumuliertes Kapilal oder kapitalisierten Mehrwert verwandelt. 
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Ab.er im Strom der .Prod~rtion wird tiberhaupt alles urspri.inglich 
VOI ge chosse~e Kapltal ~me ver.schwindende GrOBe (magnitudo 
evanesce~ 1m mathemallSchen SlnD) verglichen mit dem direkt 

aklmmul1erten Kapital, das hei13t dem in Kapital riickverwandelten 

.N!ehrwert o~er Mebrprodukt, ob nun iunktionierend in der Hand, 

d1e ~lmmuJ1ert hat, oder in fremder Hand. Die politische Oeko
nomle stellt das Kapital daher tiberhaupt dar als akkumulierten 

Reichtum" (~erwandelten Mehrwert oder Revenue), ,:der von neuem 

zur .Pr~dukhon von Mehrwert verwandt wird", 20 oder auch den 
Kap1talisten als ,Besitzer des Mehrprodukts". 26 Dieselbe An

scbauungsweise besitzt nur andere Form in dem Ausdruck, da13 alles 

vorhandene Kapital akkumulierter oder kapitalistischer Zins sei 
denn der Zins ist ein blof3es Brucbstiick des Mebrwertes.27 ' 

2. Irrlge Auffassung der Reproduktion auf erweiterter Stulenlelter 
seltens der polJtl chen Oekonomte. 

. Bevor wir nun auf einige nahere Bestimmungen der Akkumu
~atio~ oder der Riickverwandlung von Mehrwert in Kapital eingehen, 

1st eme von der klassiscben Oelwnomie ausgeheckte Zweideutigkeit 
zu beseiligen. 

So wenig die Waren, die der Kapitalist mit einem Teile des 

Mehrwertes fiir seine eigene Konsumlion kauft, ibm als Produktions

und . V ~rwerhmg~mittel dienen, so wenig ist die Arbeit, die er zur 

Befriedi~mg sei?er nattirlichen und sozialen Bedtirfnisse kauft, 
produkhve Arbe1t. Statt durch den Kauf jener Waren und Arbeit 

de:t;t Mehrwert in Kapital zu verwandeln, verzehrt oder verausgabt 

e: 1hn _nmgekehrt als Revenue. Gegeniiber der altadeHgen Gesinnung, 
d1e, Wie Hegel sagt, ,im Verzehren des Vorhandenen besteht" und j 
namentlicb auch im Luxus personlicher Dienste sich breit macht 

war es fU.: die btiTger~iche Oelwnomie entscheidend wichtig, di~ 
Akkumulahon des Kap1tals als erste Btirgerpflicht zu verki.inden 

20 ,Kapital, das ist aklrumulierter Reichtum, angewandt mit der Absicht 
auf Profit." .(Mallhus: ,Principles of Political Economy", p. 262.) ,Kapital be

steht aus Re1ehtum, der von der Revenue gespart und mit der Absicht auf Profit 
verwendet wird." (R. Jones: ,An Introductory Lecture on Political Economy. 
London 1833", p. 16.) 

28 ,Die Besitzer von iibers.cbU sig~m Produkt oder Kapital." (,The 
Source and Remedy of the Nat10nal Dtfficullies. A Letter to Lord John 
Russell. London 1821.") 

• 
27 ,D~s Kapital mit dem Zinseszins ffir jeden Teil des gesparten 

Kap1t~ls wachst so ungeheuerlich an, daf.l der gesamte Reichtum der Welt 

der .Eml~ommen abwirft, seit langem nichts anderes mehr ist, a1s ehemalige; 
Kap1talzrn~." (,London Economist", 19.Juli 1859.) Der , Economist" ist wirklich 

1.u besche1den. D~n Spuren des Dr. Price folgend, konnte er durch genaue 

R.echn~ngen bewe1s~n, dati man noch andere Planeten zu unserm Erdball 

hm~ufugen mutl, Wlll man dem Kapital alles zukommen lassen was ihm 
gebilhrt. ' 
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und unermiidlich zu predigen: man kann nicht aklmmulieren, wenn 
man seine ganze Revenue auiiBt, statt einen guten Teil davon zu ver
nusgaben in Werbung zuschtissiger produldiver Arbeiter, die mehr 
einbringen, als sie kosten. Anderseits halle sie gegen das Volks-

\ vorurteil zu polemisieren, welches die kapitalistische Produktion 
mit der Schatzbildung verwechseW8 und daher wahnt, akl;:umulierter 
Reichtum sei Reichtum, welcher der Zerstorung in seiner vorbande
nen Naturalform, al o dem Verbrauch entzogen oder auch vor dN 
Zirkulation gerettet werde. Verschhill des Geldes gegen die Zir
kulation ware gerade das Gegenteil seiner Verwertung als Kapital 
und Warenakkumulation im schatzbildnerischen ::>inn reine Narr
heit.280 AJd umulation von Waren in groflen Masseu ist Resultat 
einer Zirknlationsstockung oder der Ueberproduktion.29 Allerdings 
Hiuft in der Volksvorstellung einerseits das Bild der im Konsumtions
fonds der Reichen gehauften, langsam sich verzehrenden Giiter unter, 
anderseits die Vorratbildung, ein Phanomen, das allen Produktions
weisen angehort und wobei wir einen Augenblick in der Analyse des 
Zirkulationsprozesses verweilen werden. 

Soweit also ist die klassische Oekonomie im Recht, wenn sie 
den Verzehr von Mehrprodukt durch produktive Arbeiter statt durch 
unproduktive als charakteristisches Moment des Akkumulations
prozesses betont. Aber hier beginnt auch ihr Irrtum. A. Smith hat 
es zur Mode gemacht, die AJdmmulalion blo!3 als Konsnmtion des 
Mehrprodukts durcb produktive Arbeiter oder die Kapitalisierung 
des Mehrwertes als dessen blof3en Umsalz in Arbeitskraft darzu
stellen. 

Horen wir zum Beispiel Ricardo: , Man muf3 verstehen, daB alle 
Produlde eines Landes konsumiert werden; aber es macht den 
groJ3ten Unterschied, den man denken l\ann, ob sie konsumiert 
werden dmch solche, die einen andern Wert reproduzieren, oder 
durch solche, die ibn nicht reproduzieren. Wenn wir sagen, daB 
Revenue erspart und zum Kapital gescblagen wird, so meinen wir, 
daJ3 der Teil der Revenue, von dem es heiJ3t, er sei zum Kapital ge
schlagen, durch produldive statt durcb unproduktive A1·beiter ver-

2s ,Kein Nationalokonom unserer Tage kann unter Sparen bloJ3es Auf
schatzen verstehcn. Sieht man aber von diesem beschriin.lden und unzulii.ng
lichen Verfahren ab, so kann der Ausdruck im Hinblick auf den nationalen 
lleichtum nur in einem Sinne angewendet werden, und dieser bezieht sich 
auf die verschiedene Verwendung des Ersparten, indem zwischen den ver
schiedenen Arten Arbeit unterschieden wird, die davon erhalten werden." 
(Malthus : ,Principles of Political Economy", p. 38, 39.) 

2sa So ist bei Balzac, der aile Schaltierungen des Geizes so gri.indlicb 
tudiert halle, der alte Wucherer Gobseck schon verkindischt, als er an.fii.ngt, 

sich einen Schatz aus aufgehauften Waren zu bilden. 
20 ,Akkumulierung von Kapit~l ... Stocken des Austausches ... Ueber

produktion." (Th. Corbet: ,An Inquiry into the Causes and Modes of the 
'Vealth of Individuals. London 1841", p. 14.) 
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Altkumulation fond und Kon umtionsfond , in Kapilal und Revenue. 
Je groBer der eine Teil, de to kleiner d r andere. Die Ma e des 
Mehrwertes oder de Mehrproduld , daher de verfligbaren Reich
tum eines Lande , die in Kapital verwandelt werden kann, i t 
daher stets groBer als der wirklicb in Kapital verwandelte Teil des 
Mehrwertes. Je entwickelter die kapitali tische Produktion in einem 
Lande, je rascher und rna senhaiter die Akkumulation, je reicber 
das Land, je kolos aler daher Luxus und Verschwendung, desto 
groBer die e Differenz zwi eben der Gesamtma se des Mehrwertes 
und jenem Teil davon, der in !Capital verwandelt wird. 

Vom jahrlichen Zuwachs de Reichtums abgeseben, besitzt der 
im ICon umtion fonds der Kapitalisten befindlicbe, nur allmiihlicb 
zerstorbare Reichtum zum Teil aturalformen, worin er unmittelbar 
al Kapital funktionieren konnte. Zu den vorbandenen Elementen 
des Reichtums, die im Produktion prozeB funldionieren konnten, 
zahlen aile Arbeitsluafte, die gaT nicht oder zu rein lwnventionell 
personlichen, oft infamen Dienstleistungen verbraucht werden. 

Das Verhaltnis, worin der Mehl'wert in Kapital und Revenue 
geteilt wird, wechselt unaufhOrlicb und ist durch Umstiinde be
herr cht, die bier nicht weiter zu entwickeln ind. Das in einem 
Lande angewandte Kapital i t daher keine fixe, sondern eine 
wechselnde GroBe, ein stets variabler und elastischer Bruchteil des 
vorhandenen Reichlums, der als Kapital funldionieren kann. 

Auf jeden Fall ist derjenige, der die Teilung des Mehrwertes. 
in Kapital und Revenue vornimmt, der Kapitali t. ie ist also seiu 
Willen alct. on dem Teil des von ibm erhobenen Tributs, den er 
aklmmuliert, sagt man, er spare ibn, weil er ibn nicht aufiBt, das 
heiBt weil er seine Funktion als Kapitalist austibt, namlich die 
Funktion, sich zu ber ichern. 

ur soweit der Kapitalist menscbgewordenes Kapital ist, hat er 
einen bistorischen Wert und jenes bi tori che Existenzrecht, das, wie 
der geistreiche Licbnowsky sagt, keinen Datum nicht hat. ur soweit 
steckt seine eigene vortibergehende Notwendigl<eit in der vortiber
gehenden Notwendigkeit der kapitalisti chen Produktionsweise. Aber 
soweit sind auch nicht Gebrauch wert und GenuB, sondern Tausch
wert und dessen Vermehrung sein treibendes Motiv. Als Fanatiker f 
der Verwertung des W ertes zwingt er rticksicbtslos die Mens hheit 
zur Produktion urn der Produktion willen, daher zu einer Entwick
lung der gesellscbaftlichen Produktivkriifte und zur chopfung von 
materiellen Produlctionsbedingungen, welche allein die reale Basis 
einer hOheren Gesellschaftsform bilden kOnnen, deren Grundprinzip 
die volle und freie Entwicklung jedes Individuums i t. ur als 
Menschwerdung des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als 
solche teilt er mit dem Scbatzbildner den absoluten Bereicherungs
trieb. Was aber bei die em als individueller Wabn erscheint, ist 
beim Kapitalisten Wirkung des gesellschaftlichen Mechlmismus. 
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worin er nur ein Triebrad i t. Die Enlwicklung der kapila
listi chen Produktion macht eine fortwahrende leigerung des in 
einem industriellen nternehmen angelegten Kapilals zur Not
wendigk itj und die Konkurrenz berrscht jed m individuellen Kapita
li len die immanenten Ge tze der kapilalistiscben Produl{tionswei~e 
als aufiere Zwang gesetze aui. ie erlaubt ihm nicbt, da6 er sein 
K a pi tal erhalt, ohne es fortwahrend auszudebnen, und ausdehnen 
kann er e nur durcb fortgc etzte .Akkumulation. 

oweit daber sein Tun und La s n nur Funktion des in ibm 
mit Willen und Bewufits in begabten !Capitals, gilt ibm sein eigener 
Privatkon urn als in Raub an der Akkumulation seines Kapital , 
wie in der italienischen Buchbaltung Privatausgaben auf der Debct
seile des Kapitali len gegen das Kapital figurieren. Die Al{kumula• 
tion ist Eroberung der W lt des gesellscbafllichen Reichlums. Sie 
dehnt mit der Masse des ausgebeuteten Menschenmat rials zugleicb 
die direkte und indirelde Herrscbaft des Kapitalisten au .34 

u In der altmodischen, wenn auch lets erneuten, Form de Kapita
li ten, im Wucherer, veranschaulicht Luther ehr gut di Herr ch ucht als 
Element des Bereicberungstrieb . ,Die Heiden haben konnen aus der Ver
nuniTt rechnen, dass ein Wucherer, sey ein vierfalliger Dieb und Morder. 
Wir Christen aber halten sie in solcben ebren, das wir sie scb.i.er anbeten 

~ 
urnb ihres Geldes willcn .... Wer einem ru1dern seine Narung au auget, 
raubel und stilet, der thut eben so gro en Mord (so viel an jm Ugt) als der 
einen Hungers sterbet und zu runde verterbet. olches thut aber ein 
Wucherer, und sitzet die weil aul seinem tuel sicber, o er billicher haugen 
solt am Galgen, und von oviel Raben gefressen werden, als er gUlden ge
stol en hatte, wo anders so viel fleisches an jrn were, das so viel Raben sicb 
drein stilcken und teilen kilndten. Dieweil hanget man die kleinen Diebe. 

[ 
... Kleine Diebe ligen in Stocl<en gefangen, grof3e Diebe gebn in gold und 
seiden prangen. . . . Also ist aucb kein grosser Menscbenfeind au[f Erden 
(nacb dem Teuffel) denn ein Geit hal und Wucherer, denn er will tiber 
aile mensch n Gott sein. Ttircken, Krieger, Tyrannen sind auch bose 1\ten
schen, docb miissen sie la en die L ute Ieben und bekennen, das sie Bose 
und Feinde sind. Und konnen, ja milssen wol zu weilen sich tiber etliche 
erbarmen. Aber ein Wncherer und Geit wan t, der wilt da alle Welt im 
mtisste in Hunger und Durst, Trauer und rot verderben, so viel an jm ist, 
auf! das er alles allein mocht haben, und jedermann von jm, als von 
einem Gott empfahen und ewiglicb sein L ibeigener sein . ... Schauben, 
giildne Kette, Ringe tr·agcn, das maul wi chen, sich fUr eioen tbeuren, from
men Mann lassen ansehen und rhlirnen. . . . Wucher i t ein gros und un
gebeur monstrum, wie ein Beerwolff, der alles wlistet, mehr den kein 
Cacus, Gerion oder Antiiu . Und schrnilckt sich docb und wil fromm sein, 
das man nicbt seben sol, wo die Ocbsen, die er rilcl<lings in sein Loch ziebt, 
hinkommen. Aber Hercules sol der Ochsen und der Gefangenen Geschrey 
horen und den Cacum suchen aucb in Klippen und Felsen, die Ochsen wider 
losen, von dem Bosewicht. Denn Cacus heif3t eiu Boscwicbt, der ein frommer 
Wucberer ist, stilet, raubet, frisst alles. Und wils doch nicht getan haben, 
und sol ja niemand finden, weil die Ochsen rilcldings in sein Loch gezogen, 
cbein trnd fusstapffen geben, als seien si<a herausgela sen. Also wil der 
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Aber die Erb iinde wirkt liberall. Mit der Enlwicldung der 
kapitalistischen Produktionsweise, der Aldmmulation, und de Reich
turns bOrt der Kapitalist au1, blof3e Men cbwerdung des Kapitals zu 
s in. Er fiiblt ein ,menscblicbes Rlihren ' flir seinen eigenen Adam 
und wird o gebildet, die Schwlirmerei fi.ir Kasteiung als Vorurleil 
de altmodischen chatzbildners zu beliicheln. Wahrend der kla si
sche Kapitali t den individuellen I onsum als Siinde gegen seine 
Funktion und ,Enthaltung" von der Aldrumulation brandmarkt, ist 
der modernisierte Kapilalist imstande, die Allliumulation als ,Ent
sagung" seines Genul3triebes auizufassen. ,Zwei eelen wohnen, 
ach I in seiner Brust, die eine will sich von der and ern trennen I" 

In den historischen Anfi:ingen der kapitalisti cb n Produktion -
weise - und jeder kapitali ti che EmporkOmmling macbt dies 
bistorische tadium indi iduell durcb - herrschen Bereicherungs-. 
trieb und Geiz als absolute Leidenscbaflen vor. Aber der Fort
scbritt der kapitalistiscben ProduJdion scbafft nicht nur eine Welt 
von Genii sen. Er Offnet mit der p kulation und dem ICreditwesen 
tausend Quellen plotzlicber Bereicherung. Aui eiDer gewi sen Ent
wicldung hObe ird ein lwnventioneller Grad von Verschw udung 
die zugleich Scbaustellung des Reichtums und daher Kredilmittel 
i t, sogar zu eiDer Geschlift notwendigkeit des ,unglucldicben" 
Kapitalisten. Der Luxus gebl in die Repriisentalionslw len des 
Kapitals ein. Ohnehin bereicbert sicb der Kapitali t nicbt, gleicb 
dem Scbatzbildner, im Verbaltnis seiner personlichen Arbeit und 
eine personlichen Nichtkon urn ondern im MaL\ worin er fremde 

Arbeitslrral't au saugt und dem Arbeiter Enlsagung aller Lebens
geniis e aufzwingt. Obgleich daher die Verscbwendung des Kapita
listen nie den offenherzigen haralder der erscbwendung des 
flotten Feudalberrn besitzt, in ihrem Hinlergrunde vielmehr stets 
schmutzig ter Geiz und angstlichste Berecbnung lauern, wach t den
noch seine Verscbwendung mit eiDer Al<kumulation, ohne da6 die 
eine die andere zu beabbrucben braucbt. Damit enlwickelt ich I 
gleichzeitig in der Hochbrust des Kapilalindividuum ein faustischer 
Konilikt zwi chen Aldmmulations- und Gemilltrieb. 

,Die Indu trie von Manche ter", beil3t e in einer chriit, die 
Dr. Aikin 1795 vertiffentlicbt , ,l<ann in vier Perioden geteilt werden. 
In der ersten waren die Fabrilwnten gczwungen, hart fur ihren 
Lebensunlerhalt zu arbeiten." Sie bereicberten sicb be onders 
durch Be tehlung der Eltern, die ibnen Jungen als Apprentices (Lebr
linge) zuwie en und dafi.ir schwer blecben mufit n, v abrend die 
I.ehrliuge au gehungert wurden. Anderseils waren die Durcb-

Wucherer auch die W It effcn, als nUtze er uud gebe der welt ochsen, so er 
sie doch zu sich allein reisst und fri st. .. . Und so man die tra13enr1iuber, 
l\Jorder und Befehder, redert und kopfret, wie viel mebr solt man a1le 
Wucherer redern und edern ... verjagen, verlluchen und kopUen." (Martin 
Luther: ,An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu pr digen. Wittenberg 
1340.") 

Das Kapital. I. 

\ 

\\ 



530 Siebter Abschnitt. 

scbnitt~profi:e niedrig ~d die AJrkumulation verlangte groBe Spar
samkelt. S1e Jebten wre Schatzbildner und verzehrten bei weitem 
nicht einmal die Zinsen ihres Kapitals. ,In der zweiten Periode 
batten sie begor:nen, kleine Vermogen zu erwerben, arbeiteten aber 
ebenso hart wre zuvor", denn die unmittelbare Ausbeutung der 
Arbeit kostet Arbeit, wie jeder Sklaventreiber weiB und lebten 
nach wie vor in demselben frugalen Stil. . . . In der dritten Periode 
begann der Luxus, und das Geschaft wurde ausgedebnt durch Aus
~en~ung von Reitern (berittenen Handlungsreisenden) filr Auitrage 
m Jeder Marktstadt des Konigreichs. Es ist wahrscheinlich dafi 
wenige. oder keine Kapitale von 3000 bis 4000 Pfd. Sterl., ht der 
Industne erworben, vor 1690 exi tierten. Urn diese Zeit jedoch 
oder etwas spater batten die Industriellen schon Geld akkumuliert 
und begannen, teinerne Hauser statt der von Holz und Martel auf
zuitihren. . . . Noch in den er ten Dezennien des 18. Jahrhundert~ 
setzte sich ein Manchester Fabrilcant, der eine Kanne fremden Weins 
se~en Glisten vorsetzte, den Glos en und dem Kopfschi.ilteln aller 
emer Nac~barn aus." Vor dem Auikommen der Maschinerie betrug 

der abendliche Konsum der Fabrilranten in den Kneipen wo sie 
zusammenJramen, nie mehr als 6 Pence filr ein Glas P~sch und 
1 Penny ~ eine Rolle Tabak Erst 1758, und dies macht Epoche, 
sah man ,eme am Gescbaft wirklich beteiligte Person mit eigener 
Equipage" l ,Die vierte Periode", das letzte Dritteil de 18. Jahr
h~derts, ,ist_ die von grotlem Luxus und Verscbwendung, untel'
stutzt _d~rcb dre Ausdebntmg des Geschli.fts."86 Was wilrde der gute 
Dr. Aikm sagen, wenn er heutzutage in Manchester auferstandel 

Alrkunmliert, Akkumuliert l Das ist Moses und die Prophet en 1 
,Sparsamkeit und nicht Arbeitsamkeit (industry) ist die unmittelbare 
Ursache d~r Aklrumulati?n von Kapital. Die Arbeit liefert allerdings 
das Matenal, _welc~es d1e Sparsamkeit allliumuliert."86 Also spart, 
spart, das beiBt ruckverwandelt moglichst gro:l3en Teil des Mehr
wertes oder Mehrprodukts in Kapitall Akkumulation urn der 
Akkumulation, Produktion urn der Produktion willen in die er 
Formel sprach die klassische Oekonomie den hlslorische~ Beruf der 
Bourgeoi periode aus . Sie tauschte sich keinen Augenblick i.i.ber die 
Geburtsweben des Reichtums,87 aber was niitzt der Jammer tiber 
historische Notwendigkeit? 

35 Dr. Aikin: , Description of the Country from 30 to 40 miles round 
Manchester. London 1795", p. 182 sqq. 

86 A.: Smith: ,Wealth of Nations", b. II, ch. III. [Vgl. ,Unter· 
suchung uber das Wesen und die Ur achen des Volkswohlstandes." Aus 
dem Englischen tibertragen von F. Stopel, Buch II, Kap. 3.) 

87 Selbst J. B. Say sagt: ,Die Er parungen der Reichen geschehen auf 
Kosten der Armen." ,Der romische Proletarier lebte fast ganz auf Kosten 
der Gesellschaft. . . . Man konnte fast sagen, dal3 die moderne Gesellschaft 
auf Kosten der Prolelarier lebt, von dem Teil, den sie ihnen vom Ertrag der 
Arbeit entzieht." (Sismondi: ,Etudes etc.", vol. I, p. 24.) 
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W enn der klassischen Oekonomie der Prolelarier nur als Ma
schine zur Produktion yon Mebrwert, gilt ihr aber auch der Kapitalist 
Dur als Maschlne zur Verwandlung dieses Mebrwerles in Mehr· 
kapital. 

Sie nimmt seine historiscbe Funktion in bitterem Ernst. Urn 
seinen Busen vor dem unbeilvollen Kon:llikt zwischen Genu.Btrieb 
und Bereicberungstrieb zu feien, verteidigte Maltbus, im Anfang der 
zwanziger Jahre dieses Jabrhunderts, eine Teilung der A.rbeit, welche 
dem wirklich in der Produktion begriffenen Kapitalisten das Ge
schaft der -Akkumulation, den andern Teilnebmern am Mehrwert, 
der Landaristokratie, Staats-, Kirchenpfriindnern u w., das Geschaft 
der Verscbwendung zuweist. Es ist von der hochslen Wichtigkeit, 
sagt er, ,die Leidenschaft fiir Ausgabe und die Leidenschaft filr 
Aklrumulation {the passion for expenditure and the passion for 
accumulation) getrennt zu balten".38 Die Herren Kapitalisten, seit 
lange in Lebe- und Weltmanner verwandelt, schrien auf. Was, rief 
einer ihrer Wortfiihrer, ein Ricardianer, Herr Maltbus predigt hobe 
Grundrenten, hohe Steuern usw., urn dem Industriellen einen fort· 
wahrenden Stacbel durcb unprodul{tive Konsumenten aufzudri.ic1,en l 
Allerdings Produktion, Produktion auf stels erweiterter Stufenleiter 
lautet die Losung, aber ,Produktion wird durcb einen solchen 
Proze:l3 weit mehr gebemmt als gefordert. Aucb ist es nicbt ganz 
billig (nor is it quite fair), eine Anzahl Personen so im MiiBiggang 
zu erhalten, nur urn andere zu kneipen, aus deren Cbaralcter man 
schliefien darf {,who are likely, from their characters"), datl, wenn 
ihr sie zu funktionieren zwingen konnt, sie mit Erfolg funktionieren".ng 1 

o unbillig er es findet, den industriellen Kapitali ten zur Allliumula
tion zu tacheln, indem man ibm das Fett von der Suppe wegschopft, 
so notwendig diinkt ibm, den Arbeiter moglicbst auf den l'vlinimal
lobn zu beschrilnken, ,urn ibn arbeitsam zu erhalten". Anch ver
heimlicht er keinen Augenblick, datl Aneignung unbezablter Arbeit 
das Geheimnis der Plusmacherei [der Gewinnung von Mehrwert] ist. 
, Vermehrte Nachfrage von seiten der Arbeiter bedeutet durchaus 
nichts als ibre Geneigtheit, weniger von ibrem eigenen Produkt fiir 
sich selbst zu nebmen und einen groBeren Teil davon ibren An
wendern zu iiberlassen; und wenn man sagt, daB dies, durch Ver
minderung der Konsumtion (auf seiten der Arbeiter) Glut (Markt
tiberfilllung, Ueberproduktion) erzeugt, so kann ich nur antworten, 
dafi Glut gleichbedeutend mit hobem Profit ist." to 

Der gelehrte Zank, wie die dem Arbeiter ausgepumpte Beute 
forderlicb t fUr die Aldmmulation zu verteilen sei zwischen indu
striellem Kapitalist und mti.Bigem Grundeigentiimer usw., verstummte 

88 Malthus: ,Pri.nciples of Political Economy", p. 319, 320. 
80 ,An Inquiry into those principles respecting the Nature of Demand 

etc.", p. 67. 
to Ebenda, S. 50. 
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vor der. Juli~·evolution (1830). Kurz nacbher lautete das stadtiscbe 
Proletnnat ~e Sturmglocl~e zu Lyon und lie£ das Landproletariat den 
roten .Hahn ~ En~lnnd il1egen. Diesseits des Kanals grassierte der 
Owemsmus, ]ense1ts St. Simonismus und Fourierismus. Die tunde 
der Vulgarokonomie hatte geschlagen. Gerade ein Jahr, bevor 
Nassau W. enior zu Manchester entdeckte da!l der Profit (inklu ive 
Zins) des Kapitals das Produkt der unb~zalllten letzten zwolften 
Arbeitsstunde" ist, hatte er der Welt eine andere" Entdeclmng an-

\ 

geki.indigt. ,,rc~", sagte er feierlich, ,ich ersetze das Wort Kapital, 
als Produktwn mstrument betrachtet, durch das Wort Abstinenz 
(Entbaltung)."u Ein untibertroffenes Muster dies von den ,,Ent
deckungen" der Vulgarokonomie I Sie ersetzt eine okonomiscbe 
Kategorie durcb eine sykophanti che Phrase. Das ist alles. 
. ,Wenn ~er Wilde", doziert Senior, ,Bogen fabriziert, so iibt er 

erne .. Industne ~us, aber er praktiziert nicbt die Abstinenz." Dies 
erklart .uns, 'Vole und warum in friiheren Gesellscbaitszustanden 
,ohne die A b tmenz" des Kapitalisten Arbeitsmittel fabriziert wur
den. ,Je mehr die Gesellscbaft fortschreitet, um so mebr Abstinenz 
e~ford~rt ie", 42 namlich von den en, welche die Industrie ausilben 
s~cb die fremde In~u trie und ihr Produkt anzueigneu. Aile Be~ 
~ngungen .de Arbett prozesses verwandeln sich von nun in ebenso 
v1ele Abstinenzpraktiken des Kapitalislen. Da£ Korn nicht nur 
gege se~ so.nder~ auc~. gesat wirci. Abstinenz de Kapitalistenl Da£ 
der W em die Zmt erhalt, auszugtiren, Ab tinenz des Kapitalisten t•a 

. u Senior: •.• Principes fondamentaux de l'Economie Politi que. Trad. 
Arnvabene. Pans 1836", p. 308. Dies war den Anhil.ngern der allen klassi-
chen Sc~ule doch etwas zu toll. ,Herr Senior schiebt dem Au druclc Arbeit 
u~d Kap1tal den. Ausdruck Arbeit und Ab tinenz unter. . . . Abstinenz ist 
eme b1~J3e NegatiOn. Es ist nicht die Abslinenz, sondern der Gebrauch des 
produl{tiv ~erw~dten Kapitals, welcher die QueUe des Profits bildet." (John 
Cazenove m .~emer Ausgabe von Malthus' ,Definition in Political Economy. 
Londo.n 1853 .' S. ~30, Note.) Herr Jolm St. Mill wiederholt dagegen auf 
der . em en e1te Ricardos Profittheorie und eigne! si~h auf der andern 
Se~ors ,Entl~hn~ng f~ Abstinenz" an. So fremd ihm der I-Iegelsche 
,V:'ldersp~uch , die Spnngquelle aller Dialeklik, so heimlsch ist er in platten 
Wtderspruchen. 

Zusatz zur 2. Ausgabe. Der Vulgarokonom hat nie die einfache Ueber
~egung angeste.llt, da/3 jede menschliche Handlung als ,Enlhaltung" von 
ibrem Gegentell au.fge.faJ3t werden kann. Essen ist Entbaltun" von Fasten 
Gehen Enthaltung v~n Stehen, Arbeiten Enthaltung von Faulenz~n, Faulenze~ 
~nhaltw:tg von Arbe1Le~ us.w. Die Henen Iaten wohl, einmal nachzudenken 
nber Spmo~as: Determmat10 est negatio [Bestimmen besteht im Verneiuen]. 

' 2 Senwr: Ebenda, S. 342. 
48 ,Nieman~ ... wird zum Beispiel seinen Weizen aussiien und ihn 

12 Monate l~g m ~er Erde oder seinen Wein jalne.lang im Keller liegen 
lassen, statt d1e ~ Dmge selbst oder ihr Aequivalent sogleich zu verzehren 
- - wenn e~. mcht erwartet, vermehrten Wert dadurch zu erwerben usw." 
(Scrape: ,Pohhcal Economy. Ed. A. Potter. New York 1841", p. 133, 134.) 
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Der Kapitalist beraubt seinen eigenen Adam, wenn er die ,Produk
tionsinstrumente dem Arbeiter leibt" ( l ), mit andern WoTten, sie 
durch Einverleibung der Arbeitskrait als Kapital verwertet, st~tt 
Dampfmaschinen, Baumwolle, Eisenbalmen, Diinger, Zugpferde usw. 
aufzuessen oder, wie der Vulgarokonom sicb das kindlich vorstellt, 
ihren Wert" in Luxus und and ern Konsumtionsmilteln zu ver

prassen." Wie die Kapitalistenldasse das anstellen soU, ist ein von 
der Vulgarokonomie bisher hartnacldg bewahrte~ Geheimnis. Genug, 
die Welt lebt nm· noch von der Selbstkasteiung des Kapitalisten, 
dieses modernon BiH3ers des [iridischen Gottes] Wischnu. Nicht nur 
die Aldmmulation, die einfache ,Erhaltung eines Kapi.tals erheischt 
bestandige Kraftanstrengung, urn der Versuchung zu w1derstehen, es 
aufzuessen".40 Die einfacbe HumaniUit gebeut also offenbar, den 
Kapitalisten von Ma:rtyrtum und Versuchung zu erlosen, in derselben 
Weise, wie der georgiscbe Sklavenhalter ji.ingst durcb Abscbaffung 
der Sklaverei von der schmerzlichen Qual der Wahl erlost ward, ob 
das dem Negersklaven au gepeitscbte Mebrprodukt ganz in Cbam
pagner zu verjubeln oder auch teilweise in mehr Neger und mehr 
Land riickzuverwandeln. 

In den verschiedensten okonomischen Gesellschaftsformationen 
findet nicht nur einfache Reproduktion statt, sondern, obgleich auf 
verschiedenem Ma:13stab, Reproduldion auf erweilerter Stufenleiter. 
Es wird fortschreitend mehr produziert und mehr konsumiert, also 
auch mehr Produkt in ProduJdionsmittel verwandelt. Dieser Prozef3 
erscheint aber nicht als Akl{umulation von Kapital und daher aucb 
nicht als Funktion des Kapitalisten, solange dem Arbeiter seine 
Produktionsmittel, daher auch sein Produld und seine Lebensmittel, 
noch nicht in der Form von Kapital gegentib rsteben. ' 6 Der vor 
einigen Jallren [1855] verstorbene Richard Jones, achfolger von 

44 ,Die Entbehrung die sich der Kapitalist auferlegt, indem er se~e 
Produktionsmittel dem .Arbeiter leiht (diese beschOnigende Redensart wud 
gebraucht, um naoh probaler vulglirolwnomi~cher M~er de.n vom in~u
striellen Kapitalisten au gebeuteten Lohnarbe1ler dem mdustnellen Kaplta
listen selbst gleichzustellen, welcher vom Geld verleihenden Kapitalisten 
pumptl), statt ihren Wert dem eigenen Konsum zuzufiihren, .ind~m er sie 
in Gebraucbs- oder Luxusgegenstande verwandelt." (G. de Molman: ,Etudes 
Economiques. Paris 1846", p. 49.) 

·~ Courcelle Seneuil: ,Traite theorique et pratique des entreprises 
industrielles. 2eme ed. Paris 1857", p. 57. 

4& Die besonderen Arten des Einlwmmens, die am reichlichsten zum 
Fortscru:.itt des nationalen Kapitals beitragen, wechseln in den verschledenen 
Stadien i..hres Forlschritts und sind daher in Nalionen, die verschiedene 
Slufen in diesem Fortschritt einnehmen, vollslandig verschieden .... Profit 
. . . auf den friiheren Stufen der Gesellschaft eine im Verhiiltnis zu Lohn 
und Rente unwichtige QueUe der AJ<kumulation. . . . Sobald die Krafte der 
nationalen Arbeit einigermai3en angewachsen sind, steigt die vergleichs
weise Wichtigkeit des Profits als einer Quelle der Aklrumulation." (Richard 
Jones: ,Textbook etc.", p. 16, 21.) 
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Vor dem Untersuchungskomitee des Hauses der Lords, 1814, wird ein gewis er A. Bennett, gro13er Pachter, Friedensrichter, Armenhausverwalter und Lohnregulator, gefragt: ,Wird irgendein Verhhltnis zwi chen dem Wert der Tage arbeit und der Pfarreiunterstiltzung der Arbeiter eingehalten ?" Antwort: ,Ja. Das wochentliche Einkommen jeder Familie wird ilber ihren NominalJohn hinaus ergiinzt bis zum Gallonlaib Brot (8 Pfund 11 Unzen) und 3 Pence pro Kopf. . . . Wir erachten den Gallonlaib fUr hinreicbend zur Erhaltung jeder Person in der Familie wahrend der Woche; und die 3 Pence sind filr l{leider; und wenn es der Pfarrei beliebt, die Kleider selbst zu stellen, werden die 3 Pence abgezogen. Diese Praxi herrscht nicht nur im ganzen Westen von Wiltshire, sondern, wie ich glaube, im ganz n Land."G7 
, o", ruft ein Bourgeoi scbriitsteller jener Zeit, ,haben die Pachter jahrelang eine achtbare Klasse ihrer Landsleute degradiert, indem sie die elben zwangen, zum Workhouse ihre Zuflucht zu nehm n. . . . Der Pachter hat seine 

{ 

eigenen Gewinne vermehrt, indem er selbst die Akkumulation des unenlbehrlich ten Kon umfonds aul eiten der Arbeiter verhinderte. 58 

elche Rolle heutzutage der dir kte Raub am notwendigen Konsumtion fond d Arb iters in der Bildung dea Mehrwerte und daher des Akkumulalionsfonds des Kapitals spielt bat bei pielsweise die sogenannte Hau arbeit ( iehe dreizehntes Kapitel, Nr. 8 d) gezeigt. Weitere Tatsachen im Verlaufe dieses Ab chnilles. Ob chon in allen Industriezweigen der au Arbeit mitteln ( Maschinen, W erl{zeugen, Apparaten, Transportmilteln, Baulicbkeiten u w.) be tehende Teil des konstanten Kapitals gentigen mu13 filr eine gewis e, durch die Grol3e der Anlage be timmte Anzahl Arbeiter, so braucht er doch keineswegs immer in dem elben Verhaltni zu wachsen, wie die be chaftigte Arbeit menge. In einer Fabrilmulage mogen 100 Arbeiter bei achtstilndiger Arbeit 800 Arbeits tunden liefern. Will der Kapitalist die e umme urn die Halite steigern, so kann er 50 neue Arbeiter an tell en; dann mu13 er aber auch ein neues Kapital vorschiel3en, nicht nur fur Lohne, sondern aucb filr Arbeit mittel. Er kann aber aucb die alten 100 Arbeiter 12 tunden arbeiten lassen, statt 8, und dann gentigen die schon vorhandenen Arbeitsmiltel, die sich dann blol3 rascher ver chleil3en. o ){ann durch hi:ihere Anspannung der Arbeit kraft erz ugte zu atzliche Arbeit das Mehrprodukt und den Mebrwert, die Substanz der Akku-

57 Ebenda, S. 19, 20. 
58 Oh. H. Parry: ,The Question of the Neces ity of the e. isting Corn· laws considered. London 1816", p. 77, 69. Die Herren Landlords ihre1 eits hielten sich nicht nur schadlos flir den Antijakobinerkrieg, den sie im Namen Englands flihrten, sondern bereicherlen sich enorm. ,D1re Renlen verdoppellen, verdreifachten, vervierfachten und, in Au nahmefiillen, versechsfachten sich in 18 Jahren." (Ebenda, S. 100, 101.) 
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daher mit dem Wachslum des Kapitals seine Anlagespharen aus. 
Er lehrt zugleich die Exkremente [Abfalle] des Produktions- und 

• Konsumtionsprozesses in den Krei lauf des Reproduktionsprozesses 
zuruck chleudern, schafft also ohne vorherige ICapitalauslage neuen 
Kapitalstoff. Gleich vermehrter Ausbeutung des NatLtrreichtums 
durch blof3 hOhere Spannung der Arbeitskraft bilden Wissenschaft 
und Technik eine von der gegebenen Grof3e des funk1ionierenden 
Kapitals unabhangige Potenz seiner Ausdebnung. Sie wirkt 
zugleich auf den in sein Erneuerungs tadium eingetretenen Teil des 
Originalkapital zurtick. In seine ·neue Form einverleibt es gratis 
den hinter dem Rticken seiner alten Form vollzogenen gesellschaft
lichen Fortschritt. Allerdings i t diese Entwicldung der Produlctiv-
kraft zugleich begleitet von teilweiser Entwertung funktionierender 
Kapitale. Da Kapital, da zum Beispiel in eine Maschine gesteckt 
ist, verliert seinen Wert, wenn bes ere Maschinen derselben Art auf
kommen. oweit diese Entwertung sich durch die Konlmrrenz scharf 
ftihlbar macht, fallt die Hauptwucht auf den Arbeiter, in dessen ge
sleigerter Ausbeutung der !Capitalist Schadenersatz sucht. 

Die Arbeit iibertragt auf das Produkt den Wert der von ihr 
konsumierten Produldionsmittel. Anderseits wachst Wed und Masse 
der durch gegebene Arbeitsmenge in Bewegung gesetzten Pro
duktion mittel im Verhaltni , wie die Arbeit produkti er wird. Setzt 
also auch dieselbe Arbeit menge ihren Produkten immer nur die-
elba umme Neuwert zu, so wach t doch der alte Kapitalwert, den 
i ibn n gleichzeitigtibertdigt, mit steigender Produktivitiit der Arbeit. 

Ein englischer und ein indischer pinner zum Bei piel mogen 
die elbe Stundenzahl mit derselben Inten ilat arbeiten, so werden 
beide in einer Woche gleiche Werle erzeugen. Trotz dieser Gleich
hei t besteht ein ungeheurer Unterschied zwischen dem Wert des 
Wochenprodulds des Englanders, der mit einem gewaltigen Auto
maten arbeitet, und des Inders, der nur ein Spinnrad hat. Der 
engli che Spinner verwandelt in einem Tage viel hundertmal grof3ere 
Ma ~en von Baumwolle, Spinninstrumenten usw. in Garn. Er erhint 
also auch vielhundertmal grof3eren Kapitalwert in seinem Produld. 
Ware selbst das Wertprodukt seiner Tagesarbeit, das heillt der durcb 
dieselbe den Produlctionsmitteln neu zugesetzte Wert, nur gleich 
dem des Inders, dennoch stellt sicb seine Tagesarbeit nicbt nur in 
groi3erem Produktenquantum dar, sondern in tmendlich grof3erem 
Produldenwert, altem Wert, den er auf das neue Produkt tibertragt, 
und der von neuem als Kapital funJtlionieren lmnn. 

,1782", belehrt tms F. Engels, ,lag die ganze Wollernte der 
vorbergehenden drei Jahre (in England) ans Mangel an Arbeitern 
nocb unverarbeitet da und hatte liegen bleiben milssen, wenn nicbt 
die neu, erfundene Maschinerie zu llilie gekommen ware und sie t f 
versponnen batte."59 Die in del; Form von Ma chinerie vergegen-

~9 F. Engels: ,Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig 1845". 
S. 20. [Ausgabe Stuttgart 1892, . 9.] 
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aber nur teilweise konsumiert werden, leisten sie, wie frtiber er
wii.bnt, denselben Gratisdienst wie Naturkra.fte, Was. er, Dampf, Luft, 
Elektriziti.it usw. Dieser Grati ·dienst der vergangenen Arbeit, wenn 
ergriffen und beseelt von der lebendigen Al·beit, akkumuliert mit 
der wachsenden Stuienleiter der Akkumulation. 

I 
Da die vergang ne Arbeit sich stets in l{apital verkleidet, das 

hei.l3t das Passivum der Arbeit von A, B, 0 usw. in das Aldivum 
des Nichtarbeiters X, sind Burger und politische Oekonomen voll 
des Lobes ftir die Verdienste der vergangenen Arbeit, welche nach 
dem schottischen Genie MacCulloch sogar einen eigenen Sold 
(Zins, Profit usw. genannt) beziehen mu1H1 Das stets wachsende 
Gewicht der im lebendigen Arbeit prozef3 unter der Form von Pro
duktionsmitteln mitwirkenden vergangenen Arbeit wird also ihrer 
dem Arbeiter selbst, dessen vergangene und unbezahlte Arbeit sie ist, 
entfremdet n Gestalt zugeschrieben, ihrer Kapitalgestalt. Die prak
tischen Agenten der kapitalislischen Produktion und ihre ideo
logischen Zungendrescher sind ebenso unfahig, das Produktions
mittel von der antagonisti chen [auf Gegensatzen beruhenden] gesell
schaftlichen Charaktermaske, die ihm heutzutage anltlebt, getrennt 
zu denken, wie ein Sldavenhalter den Arbeiter selbst von seinem 
Charakter al Sldave. 

Unter den Umsti.inden, die unabhangig von der Teilung des 
Mehrwertes in Revenue und Kapital die Ausdehnung cler Akkumula
tion in hohem Maf3e beeinflussen, ist endlich noch zu nennen die 
GreLle des vorgeschossenen Kapitals. 

Bei gegebenem Ausbeutungsgrad der Arbeitskraft ist die Masse 
des Mehrwertes bestimmt durch die Anzahl der glelchzeitig aus
gebeuteten Arbeiter, und diese entspricht obgleich in wechselndem 
VerhiHtnis, der Gro.Be des Kapitals. Mit dem Gesamtkapital wiicbdt 
auch sein variabler BestandteU, wenn auc.l;t; nicl,J.t in demselben 
Maf3e. Auf je groBerer Stufenl ;iter der einzelne Kapitalist produ
ziert, desto grof3er die Arbeiteranzabl, die er gleichzeitig ausbeutet, 
oder die Masse der unbezahlten Arbeit, die er aneignet.62 Je mehr 
also das Ka'J)ital vermiftels aufeinanderfolgender Akkumulationen 
wachst, desto l:nebr wachst auch die WertsUJ;nme, die sicb in Kon .. 
sumtionsfonds und Alurumulationsfonds spaltet. Der Kapitalist kann 
f!.otter ]eben und zugleich 111ebr ,entsagen". Und scblief31ich spielen 
alle Springfedern der Produktion urn so energischer, je mehr ihre 
Stufenleiter sich erweitert mit der Masse dE'.S vorgeschossenen 
Kapitals. 

61 MacCulloch liiste das Patent aul ,Lobo vergaogener Arbeit", lange 
bevor Senior das Patent au1 den ,Loh.n fi.ir Abslinenz". 

6 2 Man wird im d.l·itlen Buche sehen, dai3 die durchschnillliche Profit
rate ver chiedener Produktionssphareu nicht berlibrt wird von der jeder 
derselbeu eigentiimlichen Teilung des l\apilals in lwnstantes und variables 
Element, und zugleich, dal3 dieses Pbiinomen nur scheinbar den i.iber die 
Nalur und Produktion des Mehrwertes entwjckelten Geselzen widerspricbt. 
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iiber die gewohnliche Zuiuhr von Arbeit hinau zuwachsen, wo also 
Lohn teigerung eintritt. Klage hierliber ertont in England wahrend 
de ganzen 15. und der er ten Halite de 18. Jahrhundert . Die 
mehr oder minder glinstigen Umstiinde, worin ich die Lohnarbeiter 
erbalten und vermehren, andern jedoch nicht am Grundcharakter 
der kapitalisti chen Produktion. Wie die einfache Reproduktion 
fortwahr nd das Kapitalverbaltnis selbst reproduziert, Kapitalisten 
auf der einen Seite, Lohnarbeiter auf der andern, o reproduziert 
die Reproduldion auf erweiterter tufenleiter oder die Akkumulation 
da Kapitalverhiiltnis auf erweiterter Stuienleiter, mehr Kapitali ten 
oder gro.Bere Kapitalisten auf diesem Pol, mehr Lohnarbeiter auf 
jenem. Man sah frliher bereit : Die Reprodul tion der ArbeitskraH, 
die sich dem !Capital unaufborlicb als Verwertungsmittel einverleiben 
mu.B, nicht von ibm lo komm n kann, und deren Horigkeit zum 
Kapital nur versteckt wir<;l. durcb den Wech el der individuellen 
Kapitali ten, woran sie icb ve;rkauit, bildet in der Tat ein Moment 
d r Reproduldion des I apital s lbst. Akkumulation des Kapitals 
ist also Vermehrung des Proletariats.n 

Die klas i che Oekonomie b griff diesen atz o wohl, dal3 
A. mith, Ricardo usw., wie frillier erwlihnt, die Akkumulation ogar 
d'iilsohli h gieiob etzen mit Konsum des ganz u kapitali ierten Teil es 
de Mebrprodukts durcb produktive Arbeiter oder mit s iner er
wandhmg in zuschlis ige Lohnarbeiter. 

cho'n 1696 sagt John Beller t ,Wenn jemand 100 000 cres hatte 
und eben o viele Pfunde Geld und eben o viel Vieb, wa ware der 
reiche Mann dhne den Arbeiter au.Ber selb t ein Arbeiter? Und 
wie die Arbeiter Leute reich macben, so de to mebr Arbeiter, desto 
mehr Reiche .... Die Arbeit des Armen i t di Mine des R "chen."72 

I 

11 Kar1 Marx: ,Lohnarbeit und Kapilal." (Au gabe Berlin 1907, 
28.] - ,:eei Oleicb.heil der Bedriickung der 1as ~u ist ein Land urn 

. o reicher, je mehr Prolelarier es be itzt." (Cojins: ,;L'Economie Politique, 
Source des Revolutions et des Utopias prelendues ocialistes. Paris 
1857'', VOl. III, p. 331.) Unter ,Proletarier" ist okonomisch nichts zu ver
stehen al der Lohnarbeiter, der ,Kapilal" produziert und verwerlet nnd 
allis Pflaster geworfen wird, sobald er fiir die Verw rtungsbedlirfnis e des 
,Monsieur Capital", wie Pecqueur diese P rson nennt, iiberllii.ssig ist. ,Der 
kriinldiche Proletarier de Urwald " ist ein artiges Ro chersches Hira
ge pinst. Der Urwaldler ist Eigenlilmer de Urwalde und behandeH den 
Urwald, ganz so ungeniert wie der Orang-Utan, als seiu Eigentum. Er ist 
also nicbt Proletarier. Dies 'yare nur der Fall, wenn der Urwald ihn, tatt 
er den Urwald ausbeulete. Was seinen Gesundheilszustand betrirrt, steht 
solcher wohl den Vergleicb aus nicht nur mit dem des modernen Prolelariers, 

)
sondern auch dem der syphili liscben und skrophulosen ,Ehrbarkeit". Doch 
ver teht Herr Wilhelln Ro cher unler Urwald wahrscheinlich die tam m
verw~mdte Llin bu!'g r Heide. 

72 John Bellers: ,Propo ais for raising a Colledge of Industry. London 
16 6", p. 2. 
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Unter d n b' her unter lelll n, den Arbeitern glinstig ten Aklm
mulali.onsbedingungen kleidet icb ihr Abhangi.gkeitsverhaltni vom 
Kapital in ertraglicbe oder, wie Eden sagt, bebaglicbe und lo ·• 

kirch , hatle er das MonchsgelUbde de Zolibates abgel gt. Di i t n!imlich 
ein der Bcdingungen der Fellowship [ Milglledschait] der prolestantischen 
Univer itiit zu ambridge. ,Wir ge tntten nicht, da13 Verheiratele Mitglieder 
der I ollegien ind. Wer heiralel, soil vielmehr sotort auib!lren, Mitglied 
7,u oin." (,Reports of Cambridge University Commi ion", p. 172.) Die r 
Umstand unlerscheidet Mallhus vorteilhaft von den andern prole tanUschen 
Pfaffen, die da katholische Gebot des Prieljterzolibates von sich selbst ab- \ 
geschUltelt und da , eid fruchlbar und mehret euch" in solchem Ma13e al 
ihre speziflsch biblische Mis ion in Anspruch genommen haben, da13 sie Ub r
ail in wahrhaft unanstlindigem Grade zur Vermehrung der BevOlkerung bei
tragen, wahr nd sie gleichzeitig den Arbeitern das ,Bevol.kerung prinzip" 
predigen. Es ist charal<leri tisch, da13 der okonomisch verkleidete linden
fall, der Adam apfel, das ,dring nde Gellis!", die ,IIindernis , die Kupido 
Pfeil abzustumpfen streben", wie Pfaff Townsend munler sagt, daB die er 
kitzlige Punkt von den Herr n von der prole tantischen Theolo ie oder vial
mohr IUrche monopollsiert ward und wird. Mit Ausnahme d venetiani-
chen Monche Orte , ein originellen und geistreichen Schrift teller , sind 

di meisten Bevolkerungslehrer prole !anti che P!affen. o Bruckner: 
,Theorie du ysteme animal, Leyde 1767", worin die ganze moderue Be
vOlkerung theorie er chopft ist und wozu der vori.iberg h nde Zank zwischen 
Que nay und seinem chiller Mirabeau dem alteren [Vater des Revolutions
manne ] tiber dasselbe Thema Ideen lieferte, dann Pfaife Wallace, P!affe 
Town end, P!affe Malthu und sein chiller, der Erzpfa.ff Th. Chalmers, von 
kleineren pfliffi chen kribenten auf diesem Gebiete gar nicbt zu red n. 

UrsprUnglich ward die politi che Oekonomie betrieb n von Pbilosophen, 
wie Hobbe , LockE\, Uume, Ge chi.ilt - und taatsleuten, wie Thoma Moru , 
Temple, ully, de Witt, orlh, Law, Vanderlint, Cantillon, Franklin, und 
tbeoreti ch namentlich und mit dem gro13t n Er!olg, von Medizinern, wie 
Petty, Barbon, Mandeville, Que nay. och Mille des 18. Jahrhunderts ent-
chuldigt sich der Gei tliche Jo iah Tuclcer, ein bedeutender Oekonom fiir 
·eine Zeit, da13 er sich mit dem Mammon beschliltigte. Spiiter, und zwar 
mit dem ,B villkerungsprinzip", schlug die Lunde der protestantischen 
Pfaf!en. Al ob er diese Gesch!i!t verpfu chung geahnt, sagt Petty, der die 
Bevolkerung als Ba is de Reichtums behandelt, und, gleich Adam mith, 
abge agter Pfailenieind: ,Die Religion blUht am besten, wenn die Prie ter 
am mei ten kasteit werden wie das Recht am besten, wo die Advokaten ver
hungern." Er rat daher den prole tanti chen P!aif n, wenn sie einmal dem 
Apo tel Paulu nicht folgen und sich nicht duTch da Zolibat ,abtoten" 
wollen, ,doch ja nicht mehr P!affen zu becken (,not to breed more burch
men"), als die vorbandenen PfrUnden (benefice ) absorbier n konnen; da 
hei13t, wenn nur 12 000 PfrUnden in England und Wale gibt, i t es un
weise, 24000 P!affen zu becken (,it will not be aie to breed 24000 mini ter "), 
denn die 12 000 Unver orgten werden stets einen Lebensunterhalt zu g 
winnen sucben, und wie kilnnten sie das 1 ichter tun, als indem sie unt r 
das Volk gehen und e Uberreden, die 12 000 Pfriindner vergifteten di 

eelen, und bungerten elbige eelen aus, und zeigteu ihnen den Ilolzweg 
zum Himmel?" (Petly: ,A Treatise on Taxe and Contributions. Loudon 
1667", p. 57.) Adam mith t Hung zum prote tantiscben Pfaifentum sein r 
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Formen. tatt intensiver zu werd n mit dem Wachstum des Kapi
tal , wird e nur extensiver, das heillt die Ausbeutungs- und Herr
schaftssphiire des Kapital dehnt sich nur aus mit seiner eigenen 
Gro13e und der Anzahl seiner Lohnarbeiter. Von ihrem eigenen 
anschwellenden und schwellend in Zusatzkapital verwandelten Mehr
produkt stromt ihnen ein gro13erer Tell in der Form von Zahlungs
mitteln zuriick, so da13 sie den Kreis ihrer Genilsse erweitem, ihren 
Konsumtionsfonds von Kleidem, Mobeln usw. besser ausstatten und 
kleine Reservefonds von Geld bilden konnen. Sowenig aber bessere 
Kleidung, Nahrung, Behandlung und ein gro£eres Peculium76a das 
Abhiingigkeitsverhiiltnis und die Ausbeutung des Sldaven aufheben, 
sowenig die des Lohnarbeiters. Steigender Prei der Arbeit infolge 

Zeit ist durch folgendes charakteri iert. In ,A Letter to A. mith, LL. J). 
O.q the Life, Death and Philosophy• of his Friend David Hume. By One of 
th People calleO. Chri tians. 4th ed. Ox.l'ord 1784", kanzelt Dr. Home, hoch
ki.rchlicher Bi chof von Norwich, den A. SmHh ab, weil eJ; in einem offent
lichen Send chreiben an Herrn Strahan, seinen ,.Freund David (das )lejf3t 
HuJDe) einbl).]samiere", we.il er dem Puplikum erzi.\hle, wie ,B:ume auf 
eineJ;ll terbebelt sich IQit Lucian und W~ist amti,sierte", und sogar O.ie 

Frech]leH hatte, zu schreiben: ,Ich babe Hume stets, sowohl wiihrend seine!! 
.Lebeni! )vie nach seinem Tode so nahe dem Ideal eines vollkommen weis.en 
und tugendhaflen Mannes betrachtet., als die Scbwache der menschlichen 
Natur erlaubt." Der Bi choi ruft entriistet: ,Ist es :recht von Ihnen, mein 
Herr, un als vollkommen wei e und tugendhaft den Charakter und Lebens
wandel eines1 Menschen zu schildern, der von einer unheilbaren Abneigung 
besessen war wider alle , was Religion beil3t, und der jeden Nerv anspannte, 
um, so viel a:n ibm, selbst ihren Narnen aus dern_ Gedachtnis der Men-
c)len zu lOschen ?" (Ebenda, S. 8.) ,A.ber Jal3t euch nicht entmuligen, Lieb

haber. der Wahrheit, der Atheism us ist kurzlebig." (Ebenda, .17.) Adam Smith 
,bat die grafiliche Ruchlosigkeit (,the atrocious wicked.ne ")., den Atheismus 

durch das Land zu propagandleren (namlich durcb seine ,Theory of moral 
entiments") .. .. Wir kennen Eure chliche, Herr Doktor! Ihr meint' gut, 

rechnet aber diesmal ohne den Wirt. fur wollt uns durch da Bei piel von 
,David Hu~e, E q., weismachen, da6 A.theismus der einzige cbnaps 
(,cordial") fUr ein niederge chlagenes Gemilt und das einzige Gegengift 
wider Todes:furcht ist. ... Lacht nur tiber Babylon in Ruinen und begliick
wiinscht nur den verharteten Bosewicht Pharao!" (Ebenda, S. 21 22.) Ein 
orthodoxer Kopf unter A. miths Kollegienbesuchern chreibt nach dessen 
Tod: ,Smiths Freuudschaft fi1r Hume verhinderte ihn, ein Christ zu sein .... 
Er glaubte Hume alles auf Wort. Wenn Hume ibm gesagt, der Mond ei 
ein griiner Kii e, er batt's geglaubt. Er glauble ibm dahe,r auch, dal3 e' 
keinen Gott und keine Wunder gebe. . . . In seinen politischen Prinzipien 
streilie er an Republikanismus." (,The Bee." By James Anderson. 18 
volumes. Edinburgh 1'791-93, yol. III, p. 164) 165.) Pfaff Th. Chalmers hat 
A. Smith in Verdacht, dal3 er aus reiner Bosheit die Kalegorie der ,un
produktiven Arbeiter" eigens fiir die protestantischen Pfaffen erl'and, trotz 
ibrer gesegneten Arbeit im Weinberge des },Ierrn. 

7 6a Unter Peculium verstand das romische Recht das Sondergut, das 
unselbstandigen Personeu, namenllich Sklaven, die Eigentum nicht erwerben 
konnten, vom Hausvater zu elbstandiger Verfiigung ilberlassen wurde. K. 
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sucben. Genug, sie bildet den Ausgangspunkt. Aber aile Metboden 
zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivl<raft dcr Arbeit, die 
auf dieser Grundlage erwachsen, sind zugleich Methoden der ge
~teigerten Produldion de Mehrwertes oder Mehrprodulds, welches 
seinerseits das Bildungselement der Alummulation. Sie sind also 
zugleich Methoden der Produktion von Kapital durch Kapital oder 
Metboden seiner beschleunigten Akkumulation. Die u,nunte,rbrochene 
Riickverwandlung von Mehrwert in Kapital stellt icb dar als wacb
sende GroBe des in den ProduktlonsprozeB eingebenden l{apital . 
Diese wird ihrerseits Grundlage einer erweiterten Stu!enleiter der 
Produktion, der sie begleitenden Metboden zur Steigerung der Pro
dukti<.rluaft der Arbeit und bescbleunigter .Produldion von Meb,+wert. 
W enn also ein gewisser Grad der Kapitalaklmmulation ~s Bedin
gung der spezifiscb kapitalistischen Produktionswei e ersc~eint, ver
ursacbt die letztere rtickschlagend eine bescbleuuigte AkkullJ,ulation 
des Kapitals. Mit der AklmmuJatio r.des rKapitals entwjc)telt sicb 
daher die spezifisch kapitalisti cbe Produktion,sweise und mit der 
pezifiscb kapitalistiscben Produ.ktionsweise c,iie A.klmmulaqon des 

Kapitals. Diese beiden okonomischen Faldoren erzeugen, nacb 
dem zl]..Sammengesetzten V rhaltnis des Austo.l3es, den ie s.ich gegen
seitig erteilen, den W ech el in der technischen ,ZusamJ;Ilensetzung des 
Kapitals, durch welchen der variable Bestandteil imm!'!r kleiner und 
kleiner wird, verglichen mit dem konstanten. 

Jedes indiv.iduelle Kapital ist eine grofiere oder kleinere Kon
zentration [Verein.igung in. einer Hand] von Produldionsmitteln mit 
entsprechendem Kommando tiber e.ine gr613ere oder kleinere Ar
beiterarmee. Jede Akkumulation wird das Mittel neuer Akku.mula
tion. Sie erweitert mit der vermehrten Masse des als Kapital funl{
tionierenden Reichtums seine Konzentration in den Handen indivi
dueller Rapitalisten, daher die Grundlage der Produktioii auf groi3er 
Stufenleiter und der spezifisch kapitalistiscben Produktionsmethoden. 
Das Wachstum des gesellscbaftlichen Kapitals vollzieht sich im 
Wachstum vieler individuellen Rapitale. Aile andern UmsHinde als 
gleichbleibend vorausgesetzt, wachsen. die i.ndividuellen Kapitale, 
nnd mit ihnen die Konzentration der P:roduktionsmittel, im Ver
hhltnis, wor:in sie aliquote Teile de · gesellschaftlichen Gesamt• 
kapitals bilden. Zugleich reii3en sich Ableger von den Original-

( kapitalen los und funktion.ieren als neue selbst:andige Rapitale. Eine 
gro.l3e Rolle spielt dabei un.ter an.derm die Tejlung des Vermogens 
in Kapitalistenfamilien. Mit der Akkumulation des Kapitals 

I wach t daher a.uch mehr oder minder die Anzahl der Kapitalisten. 
Zwei Punkte charaktro·isieren diese Art Konzen.tration, welche un
mittelbar auf der Akkumulation beruht oder vielmehr mit ihr 
identisch ist. 

1. Die wachsende Konzentration der gesellschaft~ichen Produktions
mittel in den Hand en individueller Kapitalisten ist, tmter sonst gleich
bleibenden UmsHinden, b~scbranJd durcb den Wacbstumsgrad des 
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Operationen au zud bnen. ei die lelzlere Re ullat nun Folge der 
Aklmmulation oder der Zentrali a lion; vollziehe icb die Zenlrali-
ation aui dem Wege gewalt amer Einverleibung - wo o-e

wi e Kapitale so tiberwiegende Anziehungszentren filr ander 
werden, dafi ie deren individuellen Zu ammenhalt brecben 
und dann die vereinzelten Bruchsti.icl{e an sich ziehen -, oder ge-
chehe die Verschmelzung einer Menge ber il g bildeter re pektive 

in der Bildung begriffener Kapitale mittels de glatteren Ver
fahrens der Bildung von Aktiengesellschaflen - die olwnomi che 
Wirkung bleibt dieselbe. Die gewach ene Ausdebnung der indu-
triellen Etablissements bildet tiberall den Au gang punkt flir eine 

umfassendere Organisation der Gesamlarbeit vieler, fiir eine breitere 
Entwicklung ihrer materiellen Triebkrafle, da beifit flir die fort
schreitende Umwandlung vereinzelter und in b rldimmlicher Weise 
betriebener Produldionsproz e in gesell chafllicb kombinierte und 
wissenschaftlich ger gelte Produktionsproze e. 

Es i t aber ldar, da.B die Akkumulation, di allmli.hliche Vel'> 
mehrung des Kapitals durch die aus der Krei form in die pirale 
iibergehende Reproduldion ein gar langsames erfah.ren ist im er
gleich mit der Zentralisation die nur die quantitative Gruppierung 
der einzelnen einander erganz nd n Teile de gesell chaftlichen 
Kapilal zu andern braucht. Die Welt ware noch ohne Ei enbahnet;~, 
hli,tte sie so lange warten mtissen, bi die Akkumulalion einige 
Einzellcapitale dahin gebracbt hatte, dem Bau iner Eisenbahn ge
wachsen zu sein. Die Zentralisation dagegen bat dies, vermittel 
der Aktienge ell chaften, im Handumdreb n fertig g bracbt. nd 
wahrend die Zentralisation so die Wirkungen d r Aliliumulation 
eleigert und beschleunigt, erweitert und be chleunigt ie gleichzeilig 
die Umwalzungen in der technischen Zu ammen etzung des Kapital , 
die dessen kon tanten Teil vermebren auf Ko ten eines variablen 
Teile und damit die relative Nacbfrage nach Arbeit vermindern. 

Die durch die Zentralisation tiber Nacbt zu ammenge chwei.Bten 
Kapitalmas~en reproduzieren und vermehren icb wie die andern, 
nur rascber, und werden damit zu neuen macbtigen Hebeln der 
gesellschaftlichen Akkumulation. pricht man al o vom Fort cbritt 
der gesellschaftlicben Akkumulalion o sind darin - beutzutage -
die Wirkungen der Zentralisation tillscb"eigend einbegriffen. 

Der wachsende Umfang der individuellen Kapitalmas en wird 
zur materiellen Grundlage einer be tandigen UmwiiZzung det· Pro
duktionsweise selbst. Fortwahrend erobert die kapitali ti che Pro
duktionswei e ihr noch gar nicht oder nur teilwei e oder nm· formell 
unterworfene Arbeitszweige. Daneben erwacbsen auf ihrem Bod n 
neue, ibr von vornherein angeborige Arbeil zweige. Endlich wird 
in den bereits kapitali ti cb betri ben n Arbeitszweigen die Produk
tivkraft der Arbeit treibhausmiillig gereift. In allen diesen Fallen 
sinkt die Arbeiterzahl verhliltni maf3ig zur Ma e der von ibr ver
arbeiteten Produktion mitt I. Ein t t grof3 rer Teil des Kapital 

• 
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ird in Prod uktion mill 1 umg · tzt, ein t t ld in rer in rb i 
k raft. lil dem Umfang der Konzeulration und der te ·hni chen 
\ irk amkeit der Prod11ktion 11 illel vermind rl ich immer mehr d r 
Grad, worin sie Be chiiftigungsmittel der Arbeiter ind. · Dampi
pOug ist ein ungl icb wirk amere Produk ion mittel al d r g wobn
li~:b e Pflug, aber der in ibm au g legt J( apitalwert i t in ungl icb 
geringere Be chliftiyung mittel, al wenn r in g wohnlich n Pfliigen 
reali i rt ware. Zunacb l isl gerade die Zuii.igung von neuem 
Kapital zum allen, w lch di gegen tiindlicben Bedingungen de 
Produktionsproz s e au. zuw i l n und techni b umzu alzen r
laubl. Bald aber rgr iit di v rand rte Zu antm n tzung und 
t chni che Umg taltung m br oder minder alle alte [(apital, da 
s inen Reproduldion l rmin n icht hal und dab r neu er etzt wird. 
Di e Umwandlung d all n Kapitals i l vom ab olut n \ acb tum 
d g sell chaftlicben l apital zu gewi m inn unabblingig wie 

die Zentrali ation i t. Letztere ab r die vorbanden ge ell-
chaillicb Kapital nur ander rleill und vi 1 alt Kapilale in 
in ver chmilzt, wirld wied r al machtig Tri bluaft in di er m

wandlung de all n Kapital . 
Einer it ziebt al o da im Fortgang d r Akkumulation g bildete 

Zu chuJ3kapital verbaltni maBig zu iner GroB , w niger und 
w nig r Arb it r an. And r it toBt da p riodi ch in neuer 
Zu ammen elzung r produzi rte alte !Capital mebr und m br fri.iber 
von ibm be cbiiftigte Arb it r ab. 

3. Zunehmende Produktlon elner relatlven UebeJ·vt>Jkerung 
oder lndustrteiJen Re ervearmee. 

Die Akkumulation des Kapital welche ur priingli h nur at 
quantitative Erw it rung er bien vollzi bt icb wi wir g . 

n in forlwiihrend m qualitati en W h 1 iller Zu ammen-
etzung in b tiinilig r Zunabm sein kon taut n auf Ko t n ine 

variablen B stand il 778 und' rmind rt au ili e i dl r lat.ive 
achfrage nacb Arbeit. W lcb i t nun die irkung dieser Bewe

gung auf die Lage der Itia e der Lohnarb iter? 
Die pezifi ch lmpilali li che Produktion w i e, die ilrr ent

tlprecbende Enlwicklung der Produldivkraft der Arbeit, der dadurcb 
verursachte \ ech el in der Ol' ani hen Zusamm n tzung d s Kapi
tal halten nicht nur britt mit dem Fort chritt der Akkumulation 
oder dem \ ncb tum de ge ell chafllicben Reichtum . ie ohr iten 
ungleich chneller, weil die einiache Aldrumulalion oder ilie ab olut 
Au d bnung de G amlkapital \"On der 2entTali ation seio r 

.. m ln l\larx' Handexemplar stebt bier die Randbemerlrung : ,Ilier fiir 
spatere zu bern rl<en: Ist die Erweiterung nur quantitativ, so verbaltcn ich 
bel groBerem und kleinerem Kapital in dcm elben Gesch"ftszweig die Pro
fitmassen wi die GroJ3 u der vorg chos enen Kapilale. v irld die Q\lanti
tative Erweiterung quali!ativ. o teigl zugleich die Rate de Profit tiir das 
J,' l'oBere Kapital." K. 

• 
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indi idu lien Elem nte, und die t cbni che mwal?.w1 
kapital von technischer Umwalzung de Originalkapita1 
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ind. Mit dem Fortgang d r Akkumulalion wandelt icb al o da 
VerbiHtnis von kon lantern zu variablem Kapilal, w nn ur pri.ingli h 
1 : 1, in 2: 1 3 : 1, 4: 1, 5: 1, 7 : 1 u w., o daB, ' ie da I apilal 
wiichst, stalt 1

/ 2 seines G samtw rl paler nur 1/ 3, 
1

/ ., 
1

/ 5 , 
1

/ 

1
/ 8 u w. in Arbeitsluaft, dag gen 2

/ 1, 
8

/ ,, ' / 6, 
5

/ 6 , 
7

/ 8 u w. in Pro· 
duktion mitt I umge elzt werd n. Da di acbirage nach Arbeit 
nicbt durch d n mfang d esamtkapitals ond rn durch d n 

ines variablen e landteil s be timmt i t, fllllt ie al o immer mehr 
mit dem Wacb tum des G samtkapital , tatt wie vorbin unter t Jlt, 

verhaltni ma13ig mit ibm zu ' acb en. Sie fi:illt r lativ zur Gro.3e d • 
e amtkapital und in be chl unigter Progr ion mit d m Wacb -

tum die r GroBe. 
Mil d m Wa h tum d Ge amU<apital wiicb t zwar au h sein 

variabl r B tandteil, od r die ibm ein erl ibte Arbeilsluait, aber 
in beslandig abneh~;nend r Proportion. Die Zwi cbenpau en, worin 
dJ AJdmmulation al bloB Erw ilerung d r Produl{tion auf g -
gobener techni cber Crundlage wirkt, verl<iirz n icb. icbt nur 

ird eine in wach nder Progre i n b cblounigte Aldrumulalion 
de Ge amUwpital erbeischt um eine zu atzliche AI·l}eit rzabl von 
g bener GroBe auizu augen od r selbst, w gen der be ttindigen 
M lamorpbose des alt n Kapitals, die bereils funldionier ude zu b . 
cbiiftigen. Ibrer ell scbHigt die e ' ach nde Aklrumulation und 

Zenlrali ation elb~t Wieder um in ein Quell neuer W ecbsel d r 
Zusamm nsetzung des Kapitals oder abermalig b s hleunigler Ab
nabme seine variablen Be landleil , verglichen mit dem lcon-
tanteu. Die e mit d m Wacb tum de Gesamtkapital be cbleunigle 

und ra cher al in ig n \ acb lum b bleuni te r lative Ab
nahme eine variabl n B tandl il cb int aui der andern eite 
umgekebrt stels ra chere ab olute Wach lwn der Arbeiterbevolke
rung al da des variabl n Kapital oder ibrer Be chii.Itigung mittel. 
Die kapitali tis he Akkumulation produziert vi lmebr, und zwar irn 

erbaltnis zu ibrer Energie und ihrem Umfang, be landig ine 
relative, das heiBt fiir die mittleren Verwertung bediirfnisse d s 
Kapitals lib rscbiis ige, daber iiberflii ige oder berbevoll<erung 
von Arb itern. 

Da ge ell chafllicbe G amtkapilal betracbl t, ruit die B -
in r AJdmmulation bald periodi chen \ cb el b rvor bald 

verleilen icb ibre Momente glei bzeilig ilber di v r cbieden n 
Produktion pbaren. In inig n phar n findet ech el in der Zu-
amm ensetzung d s !Capitals statt ohne Wach lum sein r ab oluten 

GroBe, iniolge bloBer Zenlrali atiou; in andern i t das ab olute 
Wachslum des Kapital mit ab oluter Abnahme eine variabl n 
B tandt il s oder der von ibm ab orbi rten Arb il l l'aft verbunden; 
in andern wacb t da Kapilal bald auf iner gegeb oen techni ch n 
Grundlage fort und ziebt zu cbi.i -ig Arbeil Ju·art im Verballni P 
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seines Wach tums an, bald tritt organi cller W chsel ein und ver
kleinert sich sein variabler Be tandteil; in allen pharen ist d 
W achstum des variablen Kapitalteiles und daher der beschiifligten 
Arbeiterzahl stets erbunden mit heftigen Schwankungen und vor
tibergehender Produktion von Uebervolkerung, ob diese nun die 
auffallendere Form von AbstoBung bereits beschaftigter Arbeiter an
nimmt oder die mehr unscheinbare, aber nicht minder wirksame, er
schwerter Aufsaugung der zuschtissigen Arbeiterbevolkerung in ihre 
gewohnten Abzugskaniile. 78 Mit der Groi3e de bereits funktionie
renden Gesellschaftskapitals und dem Grad seines Wachstums, mit 
der Ausdehnung der Produktionsl iter und der Masse der in Be
wegung gesetzten Arbeiter, mit der Entwicklung der ProduJ<tiv
kraft ihrer Arbeit, mit dem breiteren und volleren trom aller 
Springquellen des Reichtums dehnt sich auch die Stufenleiter, 
worin groBere Anziehung der Arbeiter durch da Kapital mit groBe
rer AbstoBung derselben verbunden ist, nimmt die Raschheit der 
Wechsel in der organi chen Zusammensetzung des Kapitals und 
seiner techni chen Form zu, und schwillt der Umkreis der Pro
duktionsspharen, die bald gleichzeitig, bald abwechselnd davon er
griffen werden. Mit der durch sie selbst produzierten Akkumulation 
des Kapitals produziert die Arbeiterbevolkerung also in wachsendem 
Umfange die Mittel ihrer eigenen relativen Ueberzlihligmachung. 7« 

78 Der Zensus filr England und Wales zeigt unter anderm: Aile in dqr 
Agrilcultur beschiiftigten Personen (Eigentlimer, Piichter, Gii,rtner, Hirten usw. 
eingeschlossen): 1851 2 011447, 1861 1 924110, Abnahme 87 337; Worsted 
Manufaktur: 1851 102 714, 1861 79 242; Seidenfabrik: 1851 111 940, 1861 
101 678; Kattundrucker: 1851 12 098, 1861 12 556, welche geringe Zunahme 
angesichts des enorm ausgedehnten Geschiifts grof3e proportionelle Abnahme 
in der Zahl der besch!iftigten Arbeiter bedingt; Hutmacher: 1851 15 957, 1861 
13 814; Strol.l!ut- tmd Frauenhutmacher: 1851 20 393, 1861 18 176; Miilzer: 
1851 10 566, 1861 10 677; Lichtgie{Jer: 1851 4949, 1861 4686 (diese Abnahme 
ist unter anderm der Zunahme der Gasbeleuchtung geschuldel) ; Kammacher: 
1851 2038, ,1861 1478; Holzsiiger: 1851 30 552, 1861 31 647 (geringe Zunahme 
iniolge de Aufschwunges von Sagemaschinen); Nagelmacher: 1851 26 940, 
1861 26 130 (Abnahme infolge der Maschinenkonkurrenz) ; Arbeiter in Zinn
und Kupferbergwerken: 1851 31 360, 1861 32 041. Dagegen Baumwoll
spinnereien und Webereien: 1851 371777, 1861 456 646; Kohlenbergwerke: 
1851 183 389, 1861 246 613. ,Die Zunahme von Arbeilern ist im allgemeinen 
am groJ3ten seit 1851 in solchen Zweigen, worin die Maschinerie bisher noch 
nicht mit Erfolg angewandt worden." (,Census of England and Wales for 
1861, vol. III. London 1863", p. 36.) 

70 Das Gesetz der forlschreitenden Abnahme der relativen Grol3e des 
variablen !Capitals, nebst seinen Wirkungen auf die Lage der Lohnarbeiter
klasse, ist von einigen ausgezeichneten Oekonomen der klassiscllen Schule 
mehr geahnt als begriffen worden. Das groJ3te Verdienst hierin geblihrt 
John Barton, obwohl er wie alle andern das konstante Kapilal mit dem 
fix en, das variable mit dem zirkulierenden zusammenwir.ft. Er sagt: ,Die 

achfrage nach Arbeit h!ingt von dem Wachstum des zirlrulierenden und 
nicht des ftxen Kapitals ab. Ware e richtig, daf3 das Verhliltnis zwi chen 
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Exi tenzb dingung der kapitali ti hen P1·oduktion "eis . ie bildet 
eine verfil bare indu trielle R servearm e, di dem Kapital ganz o 
absolut gehOrt, als ob e ie auf eine eigen n Ko len groJ3g zticht t 
h.lllle. i cha t Iilr ein w ch elnd n V rwertungsbediidni e 
das tel ber ite au beutbar M n ch nmat rial, unabhangig von den 

chranken der wirklich n Bevolkerung zunahm . 
lit der Aldmmulation und der ie I egl it nden Entwicklun 

der Produldivkraft der Arb it wiich t die plotzli h Expan ionslu-aft 
d s Kapital , nicht nur, weil die Elastizitat de funldionier nden 
Kapilals wiich t, tmd der absolute Reichlum, wovon das Kapital nur 
einen ela~ti chen T il bildet, nichl nur, weil der Krcdit, unter jedem 
be onder n R iz im Urn h n ung wohnlich n T il di e R ich
tums der Produl{tion als Zu atzl.:apital zur V rfUgung t lit. Di 
technis ·hen Bedingung n des Produl.:tionsprozes e s lb t, Mascbi
nerie, Tran portmitt 1 u w., errnoglichen, auf groBter tulenleiter, 
die ra cbeste erwandlung von { hrprodukt in zu chtissige Produlr
tion mitt l. Die mit dem Fortscbritt der AI kumulalion tiber
scbw llende und in Zusatzkapital verwandelbare .Mas e de ge ell
, cbaflli h Reicbtum d!·angt sich mit Ra erei in alte Produktion -
zweig , der n farkt i h pl"tzli h erweitert, od r in n u eroffn t , 
wi Ei nbahn n u w., deren Bedtirfni au der Ent icklung der 
all n ent pringt. In all n olchen Fall n mti sen groB M n chen
rna n plotzlich und ohne • bbrucb der Produktion leiter in andero 
.. pharen auf die ent heidenden Punkte werfbar ein. Die Uebel'
voll erung liefert ie. Der charaJderi ti . che I, ben lauf der mod men 
Indu trie, die Form eines durch ldeinere cbwanlwngcn unt r
brochenen zehnjiihrigen Zyklus von P rioden mittl r r L b ndigk it 
ProduJ<tion unter Hochdruck Kri e und tagnation beruht auf d r 
be Uindigen Bildung, grof3 r n oder g ring r n uf augun un 
Wi derbildung d r indu tri llen R er,·earmee od r eber o!J,erung. 
Ihr rseit rekrutieren die Wechselfalle de indu triellen Zyklu die 
Uebervolkerung und werden zu einer ibrer energiscbsten Reproduk
lionsursacbeu. 

Die er igenttimlicbe Leb n lauf der mod rn!3n Iudustrie, der 
un in kein m ft·iiber n ZeTialter der fen. chheit beg guet, war aucb 
in der Kindh it ·period der kapitali ti chen Produklion unmoglicb. 
Langsam ging d r Fort chritt d r T chnik vor i h, und noch lang-
amer v rbr ilet er i b. Di Zu amm n etzung de Kapitals vef'

anderl ich nur ebr allmahlich. einer Al\kumulation entspracb al o 
im ganzen verbilltni ma13ig \ achstum der rb it nachlrage. Lang
sam wie der Fortscbrilt seiner ldwmulalion, verglicben mit der 
modernen Epoche, slief3 er auf atur cbl·anken der au beutbar n 
• rb ilerbe oil' rung welcbe nur durcb spliter zu rwahnend Gewalt
mittel egraumbar waren. Die plOtzliche und ruckwei e Ausdehnung 
der Produktion leit r i t die o1·aus etzuog ihrer pH.ilzlichen Zu-
ammenzi hung· letzt re ruft wi der die er t re bervor aber die 

Pt tere ist unmtiglich oboe bereit teh nd 1en chenmat rial ohne 
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in vom absoluten Wach tum der Be,·olk run unabhiingi e r r
m hrung \'On rb it rn. ie wird g chaff n dur h den einfachen 
Prozef3, der ein n Teil der rbeiler be tandig ,fr i elzt ', durcb 
M thoden welch die Anz hl d r be chaftigt n rb it r im r-
hliltni zur verm brten Produldiou vermindern. Die ganze e-
w gung form der mod rnen Indu trie erwlich t al o au der be-
llindig n V rwandlung ein Teil der Arb iterbevolkerung in 

unbe chiiltigte oder halbbe chrutigte Hande. Die Oberflachlichk it 
der politiscben Oelwnomie zeigt ich unt r and nn d rin, da.6 i 
die Ausd hnung und Ein cbrankung d Kr dit das blof3e 

ymptom der Wech lperiod n d indu triellen Zyldu , zu derea 
Ur ache macbt. Ganz wie Himm 1 korper, inmal in eine be- ~ 
timmt Bewegung gescbl udert, die elbe t ts wi derholen, o 

die ge 11 chafllicbe Produklion, obald ie einmal in jene Be
wegung ' chselnder Au d hnung und Zu ammenziebu11g geworf n 
i!'t. Wirl<ungen werden ihr r eits zu r acb n und die W echsel
fiille de ganzen Prozes es, der eine eigen n Bediogungen stet 
reproduzi rt nehmen die Form der Periodizitiit an. Er t in der 
Zeit, als die mechanische Indu trie o lief Wurzeln geschlag n 
hatle, daf3 sie auf die nationale Produldion inen ilberwi genden 
Einflu!3 tible; als durcb ie der utlenhandel begann, d n Innen~ 
l.Jandel zu iiberholen; als d r Weltmarkt sicb ungeheure G bi t 
in Amerilw, Asien, Au tralien er cbloJ3; als endlich die indu lriellen 
Nationen, die in den Wetlkampf miteinauder eintraten zahlreich 
g nug geworden war n - er t eitdem traten jene immer wi.ed r
kebl·enden Zylden auf, d ren aufeinanderfolgende Pha en Jahre 
umfa n und die immer zu eiller allg meinen Krise fiihre.ij, die 
ein n Z k1u ab chliellt un(;l inen n u n beginnt. Bi her umfaBte 
ein ol h r Zyklu in der R g 1 zehn bis elf Jahre. ber wir haben 
I< in Ursa he, di Zahl fur unabiinderlich zu halten. Im Gegen
tei.l g ben uns die bier entwickelt n Gesetze des Kapitali mus 

rund, anzunehmen, di se Zabl ei veranderlicb und werde sicb 
all mabJicb erldein rn. 

I t die Periodizital des Kri nzyklus einmal fe t begrtindet, so 
begreift selb t die politi che Oelwnomie die Produl tion einer re
lativen, das heiBt mit Bezug auf das mittlere en rertungsbedtirfni 
de Kapitals iiberschil igen Bevoll{ rung al Leben bedingung der 
moderuen Industria. 

Ge lzt", agt H. Meri ale friiher Profe or d r politi eben 
0 konomi zu Oxford paler Beamter de englischen Kolonial~ 
mini terium , ,ge etzt, bei Gelegenheit einer Kri e raffe die Nation 
irb zu einer I<raftanslrengung auf, urn durcb Aus\ anderung einige 

100 000 ilbertlii ige Arme los zu erden, was wtirde di Folge ein? 
Da!3 bei der er ten Wied rkchr der Arbeit nacbfrage ein Mangel 
\'Orhand n ware. \ ie ra ch imm r die Reprodul<lion von Mensch n 
ein mag, i.e braucbt jedenfalls den Zwi cbenraum einer Gen ration 

zum Ersatz rwacb ner Arb iter. un bang n die Profile un er r 
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Fabrikanten hauptsiichlich von der Macht ab, den giinstigen Moment 
lebhafter Nachfrage auszubeuten und sich so fur die Periode der 
Erlahmung chadlo zu hallen. Diese Macht ist ihnen nur gesichert 
durch Kommando tiber Maschinerie und Handarbeit. Sie milssen 
verfilgbare Hfinde vorfinden; sie milssen Hi.hig sein, die Aktivitat 
ihrer Operationen, wenn notig, hoher zu spannen oder abzuspannen, 
je nach dem tande des Marktes, oder sie kOnnen platterdings nicht 
in der Hetzjagd der Konkurrenz das Uebergewicht behaupten, auf das 
der Reichtum diese Landes gegriindet ist."80 

Selbst Malthus erkennt in der ebervollcerung, die er, nach 
seiner bornierten Weise, aus absolulem Ueberwuchs der Arbeiter
bevoll{erung, nicht aus ihrer relativen Ueberzahligmachung deutet, 
eine Notwendigkeit der modernen Industrie. Er sagt: ,Weise Ge
wohnheiten in bezug auf die Ehe, wenn zu einer gewissen Hohe ge
trieben unter der Arbeiterklasse eines Landes, das hauptsachlich von 
Manufalrtur und Handel abhi.ingt, wilrden ihm schlidlich sein. . . . 
Der Natur der Bevolkerung gemli13, kann ein Zuwachs von Arbeitern 
nicht zu Markt geliefert werden, infolge besonderer Nachfrage, bis 
nach Verlauf von 16 oder 18 Jahl:en, und die Verwandlung von 
Revenue in Kapital durch Ersparung kann sehr viel rascher Platz 
greifen; ein Land ist stets dem ausgesetzt, daJ3 sein Arbeitsfonds 
rascher wachst als die BevlHkerung."81 

Nachdem die politische Oekonomie so die besti.indige Produktion 
einer relativen Uebervolkerung von Arbeitern filr eine Notwendig
keit der kapitalistischen Akkumulation erkliirt hat, legt sie, und 
zwar sehr passend in der Figur einer alten Jungfer, dem ,herrlichen 
Ideal" ihres Kapitalisten folgende Worte an die durch ihre eigene 
SchOpfung von Zusatzkapital aufs P.flaster geworfenen ,Ueber
zahligen" in den Mund: ,Wir Fabrikanten tun filr Eucb, was wir 
konnen, indem ir das Kapital vermehren, von dem Ihr leben milJ3t; 
und Ihr milJ3t da ilbrige tun, indem Ihr Eure Zahl den Lebens
mitteln anpaJ3t."82 

Der kapitalistischen Produklion genilgt keineswegs das Quantum 
verfilgbarer Arbeit kraft, welches der natilrliche Zuwacbs der Be
volkerung liefert. ie bedarf zu ihrem freien piel einer von dieser 
Jaturscbranke unabbangigen industriellen Reservearmee. 

8o H. Merivale: ,Lectures on Colonization and Colonies. London 1 41 
and 1842", vol. I, p. 146. 

81 Mall/ms: ,Principles of Political Economy", p. 254, 319, 820. In 
diesem Werke eotdeckt Mallhus endlich, vermittels Sisrnondis, die cllone 
Dreieinigkeit der lcapilalistischen Produktion: Ueberprodulrtion - Ueber
volkerung - Ueberkonsumtion, drei allerliebste Ungeheuer, in der Tat! 
Vgl. F. Engels: ,Umrisse zu einer Kritik der Nationalokonomie" in Deutsch
F'ranzosische Jahrbiicher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx. 
Paris 1844, . 107 ff. [Vgl. auch ,Gesammelte Schrilten von Karl Marx und 
Friedrich Engels. Stuttgart 1902", Bd. I, S. 453 ff.] 

u Harriet Martineau: ,The Manchester Strike, 1842", p. 101. 
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rbeilerlla e zu rzwung nero Mililiggang durcb Ueberarbeit d 
and rn T ile , und um ekehrl, wird Bereicberung mittel d ein
zelnen Kapitali ten a und be cbleunigt zuglei h die Produldion der 
indu triellen Re ervearm au1 einem dem Fort cbritt der ge 11-
chafllicben Akkumulalion nl precbend n 1ail tab. 

Wie wichlig di s Moment in der Bildung der r laliven Ueb ~ 
volkerung bewei t zum Bei piel England. ine t chnischen Mitt l 
zur ,Er parung" on Arb il sind kolo al. Dennoch, wtirde morg n 
allgemein die Arbeil auf in rationell Mail beschrtinkl und fur die 
ver chieden n chicbten der Arbeiterkla e wi der nl precbend 
nach Alter m1d Ge chlecht abge tuft, o ware die vorhand n 
Arbeilerbevolkerung ab olut unzur ichend zur Fortftihrung d r 
nationalen Produktion aut ihrer jelzigen lu1enleller. Die groB 
Mehrbeit dcr j lzl ,unprodukliv n" Arb it r mtif3te in ,produktiv " 
verwandell w rden. 

Im grol3en und ganz n ind die allgemeinen B wegung n d 
Arbeit lohn aus chliel3lich reguliert durch die Au dehntmg und 
Zu amm nzi bung der indu triellen Re rvearmee w lcbe dem 

sa elb ·t wahr ud d r Baumwollnot von i GS fiudet roan in iner chrift 
d r Baurowollspinller von Blacl{burn heflige Anklagen g gen die Ueb r· 
arbeil, die krait de Fabrikge elze natiixlicb nur erwa h ene miillnliche 
Arbeiter traf. , on den erwacb enen Arbeitern wurde in die er Fabrik 
eine zwoll- bi dreizehnstiindige Uigliche Arbeitszeit verlangt, wiihrend 
Hunderte gibt, die gezwungen sind, mill3ig zu gehen aber bereit waren, 
Halbzeit zu arbeiten, urn nur ihre Familien erbalten und ihre Kameraden 
vor einem frtihzeitigen Tode in!olge von Ueberarbeil zu be' ahren. "\ ir", 
heil3l e weiler, ,,mocblen fl·agen, ob die e Praxi , Ueberz it zu arbeil n, 
irgendwie ertrligliche Verhtiltni e zwi ch n l\1 i l rn und ,Di nern" mog
lich machl? Die Op er der Ueberarbeit filhlen die Unbill eb n o ehr als 
di dadnrch zu rzwuogenem ltif.!iggang V rdammlen (condemn d to fore d 
idlene ). In di m Di trikl r ichl da zu verrichtende \Verlc hin, urn alJ 
teilweise zu be chiiftigen, wilrde die Arb it billig vert ill. Wir verlaugen 
nur in Recht, indem wir die fei ter auffordern allgemein nur kurze Zeit 
zu arbeiten, wenig tens olange der jetzige land der Dinge wahrt, stall 
einen Teil zu iibcrarbeiten, \Vlihrend der andere durcb Arbeitsmangel ge
zwungen wird, von der Wohltatigkeit seine Exi lenz zu fristen." (,Report 
of In p. of Fact. for 31 t October 1 63", p. .) -Die Wirkung einer relativ n 
Uebervollcerung auf die be chilltigl n Arbeiter begTeift der Ver!asser de 
E ay on Trade and Commerce" mil scinem gewobnl o unfehlbaren Bour

~eoi in tinkt. ,Eine andere Ursache der Faulenzerci (idlene ) in die em 
Konigreich i t der l\!angel einer hinreichenden Anzahl arbeilender Hiinde. 
o oft durch irgendeine ungewobnliche Nachfrage fUr Fabrikate die Arbeil -

masse u.ngentigend wird, Hihlen die Arbeiter ibre eigene Wichtigkeil und 
wollen sie ihren Meistern ebenialls fi.iblbar mach en; es ist erstaunlich; aber 
o verderbt ist die Gesinnung die er Kerle, dal3 in olchen Fall n Gruppen 

von Arb itern ich zusammeng tan haben, urn ihre Meisler dadurch in V r
legenbeit zu etzen, daB ie ein n ganzen Tag durch faulenzen." (,An Es ay 
on Trade and Commerce. London 1770", p. 27, 2 .) Die !(erie verlangten 
namlicb Lohuerhohung. 
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Periodenwe 11 el de induslriell n Zyldus ent pr h n. ie ind 
al o nicht be timmt durch die B w gm1 der ab olulen nzahl der 

r iterbe olkerung ondem durcb da wech elnde V rhaltni 
worin di Arbeiterkla e in aktiv rrn e und Re rvearm e z r
fallt, durch die Zunahme und Abnabm de relaliveu mfange d r 
U b rvOlkerung durch d n rad, worin ie bald ab orbiert, bald 
wi d r freig setzt wird. Fur die modern lnduslri mit ihr m 
1. hnjahrig n Zyklu und einen periodi chen Pha en, di aufierdem 
im Fortgang der Akkurnulaliou durch t l rasch r nu einand r fol
geude unr gelmaBi e cbwanJmng n durchkreuzt ' rd n, war e 
in der Tat ein cbones Ge tz, w lch die Nachlruge und Zuiuhr 
von Arb it nicht durch die Au dehnung und Zu amrn nziehung d 
Kapital , al o nach seinen jede malig n VeJ:w rtung b dtirfni n, 
r g lL , so daB der Arbeit mnrkt bald relati unt rvoll er cheint, 
well da I apital sich au d hnt, bald wi der tibervoll, weil e 
icb zusammenzi ht, sondern umgel\ hrt die B w gung d 

I' apital von der ab olut n B \ egtmg der Bevoll< rung menge ab
bi.ingig macht . Die jedo h i t da olwnomis he Dogma. ach 
d m lb n teigl infolge der Kapitalakkumulation der Arbeil lobn. 

r erhOhte Arbeilslohn pornt zur ra cheren ermebnmg d r 
rb iterb volkerung und die e dau rt fort, bi der Arbeit marld 

tiberfiillt, al o da Kapital r lativ zur Arb iterzuiubr unzur ich nd 
g worden i t. Der rb it John inld, und nun di K hr eite d r 
M daille. Durell den fall nd n Arbeit ·lohn wird die Arb it r
bevolk rung nacb und na h g licht t, o da13 ihr geg ntiber da 
Kapital wi der tiber cbli ig wird, oder auch, \vie and re e rldar n, 
d r faliende Arb it lohn und die ent pr ch nd erhoht u b utun 
de rb ilers bescbletmigt ied r di Akkumulation wiibr nd 
gl icbzeitig d r ni d re Lohn das Wa h tum der Arb it rkla s in 

chach biilt. o tritt \Vi d r das Verhaltni ein, worin die Arb il -
zuiuhr niedrig r als die rbeit nachlrage, der Lohn teigt u w. 
Eine chOn Bewegung methode dies ftir die enlwick lte kapila- 1 
li li che Produl<tion! B vor iniolge d r Lohnerhohung irgendein 
po iti es Wach tum der ' irklich arb ilsfahigen Bevolkerung in
lr len konnt , war die Fri t ab r und ab rmal abgelau1en, worin 
der indu tri lle Feldzug geftihrt, die chlacht g scblag n und ent-
chied n in mul3. 

Zwi chen 1849 und 1 59 trat, zuglei b mit fallenden Getreid -
prei en, ein prakli h b tracbl t nur nominelle Lohn rhohun in 
d n ngli 1 n Agrilmlturdistriklen in, zum Bei pi 1 in Wilt hir 
sli g d r Wocb nlohn von 7 aui 8 billing, in Dorset hire von 7 od r 
8 au1 9 hilling usw. Es war die Folge de ilbergewohnlich n b
fiu e der agrikol n ebervoll,erung verursacht dur b Krieg -
na hlrag , rna s nhafte At dehnung d r Ei nbahn aut n, Fabriken 
Bergwerke u w. Je niedriger der rbeit John, de to hOber drli kt 
ich jede noch so unb d ulende teig n de selben in Prozentzablen 

au . Ist der Wochenlohn· zum Beispi l 20 billing und steigt er aul 
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sicherer fUr ie wird · so bald sie entdecken, daf3 der In ten itiil grad 
der Konlrurrenz unler ihnen lb l ganz und gar von dem Druck der 

t' n angt· obald ie daher durch Trade 
Unions usw. eine planmiiBig Zusammenwirkung zwi chen den B -
chliitigten und nbe chi.ifligtcn zu organi ieren suchen, um die 

ruiuierenden 'olg n jen s aturge elze der kapitalistischen Pro
duklion auf ihre Klasse zu brech n oder zu chwiichen, zetert da 
Kapital und sein Anwalt, der politi che Oekonom flb r Verletzung 
de , wigen" und sozusagen ,heiligen" Ge etze der a hlrage und 
Zufuhr. Jeder Zusamm nhalt zwi chen den B chill'ligt n und n
be chliiligten lOrt namlich das ,reine" piel jenes Gesetze . obald 
ander eits, in den Kolonien zum Bei piel, widrig Urn Uinde die 

chopfung der industri llen Re rv armee und mit ihr die absolute 
Abhangigkeit der Arbeiterkla e von der Kapitalistenkla se ver
bindern, r belliert da Kapital, samt inem gemeinpllitzlichen 
Sancho Pan a, gegen das ,h ilige" Ge etz der achfrage und Zufuhr 
nod sucht ibm durch Zwang mittel unlet· die rme zu reiieo. 

4. Ver·sch1eden Exl teozlormen der t·elatlven Uebervolkeruog. 
D allgemeine Ge etz der kapltall ti hen kl umula tlon. 

Die relative Uebervolkeruog ex:isliert in allen moglichen 
Schallierung n. Jeder rbeiler gehOrt ihr an wahrend der Zeit, wo 
er halb oder gar nicht beschliftigt ist. Abgeseheo von d n grof3en, 
periodisch wiederkehreodeo Formen, welche der Pha enwech el de 
industri lien Zyklus ihr aufpragt, o da13 sie bald almt in den Kris n 
er cheint, bald chronisch in d o Zeilen flaueo Ge chaft , be itzt 
sie fortwah ·end drei Form eo: flilssige, lalenle, verborgeoe und 
stockeode. 

In den Z ntren der mod men lodu trie - Fabrikeo, Maou
fali:luren Hlilteu und Berg\ rk o u w. - werden rb iter bald 
abge Lo.l3'eo, bald in gro!3erem Umfange wieder angezogen, so da13 im 
groBen und ganzeo die Zahl der Beschaftigteo zunimmt, w no aucb 
in st ts aboehmendem erbaltnis zur tufenleiter d r Produktion. 
Die Uebervolkenmg ex:i tiert bier in flieB nder Form. 

owohl in den eig ntlicheo Fabrikeo wie in aU en gro.l3eo W erk
stiitten wo Ma cbinerie eine Rolle spielt oder au h our die moderne 
Teilun~ der Arb it durchgeftihrt ist, brau ht man mas enhaft miinn
liche Arbeiter bi zm Zmtickl gung de Jugendalter . Die er Termin 
einmal rr icbt, bleibt our ine ehr geringe Anzahl in den elbeo 
G schaft zweigen verweodbar, wabr od die Mehrzahl regelmaBig 
h rau geworfen wird. Sie bildeo ein Elem ot d r flieB oden eber
vollrerung, das mit dem Umfange der lodu trie wachst. Ein Teil 
davon wand rt aus uod rei t in der Tat nm dem auswandernden 
Kapital oach. Eine der Folgeo i t, da13 eli weibliqhe B vtilk rung 
ra h r wacbst al die miinnliche, wie England bezeugt. Der Wider-
pruch daB d r natiirliche Zuwacbs der Arb iterbevolkerung die 

Akkumulalion bedUrfnisse des !Capital nicht iitligt uud sie deonocb 
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zugl i ·h i.ib r cbr itet, ist in Wider prucb iner Bewegung elb t. 
E braucht gro13ere Ma n Arb iter im frtiher n ... Iter gering re 
im miinnlichen. Der \ 'ider pruch i t oiobt chr i nder al d r 
and re, da13 Ub r !angel an lliinden g klagt wird zur elbeo Z it, 

o vi 1 Tau ende auf d m Pfla l r liegen, weil die Teilung d r 
Arbeit sie an inen b timmleo G chiifl zweig ketl t. 8a Der I on-
um der rbeitskraft durch das Kapilal ist zud m o ra cb, daB 

d r Arbeiter von mitt! r m .Alter icb mei t schon mehr od r minder 
liberlebt hat. Er flint in die Reib n der Ueberziihlig n, oder wird 
von einer bOheren auf in niedrig re taffel binabgedrangt, wah
rend ine fri ch re Arbeit lua.ft eineo Platz einnimmt. erade 
bei den Arbeit ro der grof3eo lndustri ·to13 n wir auf die ktirze te 
L b n dauer. 

,Dr. Lee, der G undheit beamle von l\lancbe ter, hat f l
gestellt, daB in jeoer tadt die mitllere Leben dauer der wohlbab o
den lila se 3 , die der Arbeilerkla e our 17 Jahre Lt. In Liverpool 
betrligt ie 35 Jahre fur die r lere, 15 flir die zweite. E zeigt icb 
al o, da.l3 die privil gierte Kla e eine Anweisung aufs Leb n bat 
(bave a lease of life) mehr al doppelt so gro13 als die ihrer w nig r 
begiinstigt o Mitbtirger." ssa 

Doter diesen Urn Landen erbeiscbt das absolute V ach tum die e 
Teiles des Proletariats eine Form, welcbe seine Zabl chwellt, ob
gleicb seine Elemente ich schnell abnulz o. Also ra cbe AblO ung 
d r Arbei tergeoeratiooeo. (Da elbe Ge etz gilt nicht fiir die i.ibrigen 
Kla eo der Bevolkenmg.) Dies ge · llscbaftlicbe Bedi.irfni wird 
befriedigt durch frlihe Ehen, ootwendige Folge der V rhiiltni se, 
worin die Arbeiter der gro13en Indu trie !eben, und durch die Pramie, 
welcbe die Ausbeulung der rbeiterkinder auf ihre Produktion setzt. 

obald sich die kapilali ti cbe Produl<tioo der Agril ultur, oder 
im Grad, worin sie sich dcr !ben bemacbtigt bat, nimmt mit d6i· 
Ahlmmulation des bier funldiooierendeo Kapitals die achfrage ftir 
die liindliche Arbeiterbevolkerung ab olut ab, oboe daf3 ibr Ab-
to13ung, "rie in der nicbtagrilwleo lndustrie, durcb grof3ere An

ziebuog ergtinzt ware. Ein Teil der Landbe\'Olkeruog befiodet sicb 
daber forlwabrend auf dem pruog, in sUidtisches oder 1aoufal<tur
prolelariat ilberzugeben, und in der Lauer auf die er Verwandlung 
giin lige m tan de. ( Manufaldu r bier im inne aller oicbtagrikol o 

sa iihrend im letzten Hnlbjahr von 1 66 0 000 bi 90 00 Arbeiter in 
London au13er Arbcit gewol'f n wurden, h i13t e im Fabril<bericht tiber da · 
elbe Ilalbjahr: ,Es cheint nicht ganz zutr rfend, da13 ... achlrage stet An

gebot gerade im Augenblick rz ugt, wo e notig ware. E war nicht der 
Fall bei der Arb cit; denn vi ele :II a chin en mufJten im 1 tzt n Jahre till
~ tehen au Mangel an lllind n." (,Report of Insp. of Fact. for 31 t October 
1 66", p. 1.) 

sDa Eroffnung rede der Konferenz filr aniliire Reform, Birmingham, 
15. Januar 1875, von J. Chamberlain, i\Jayor der tad! [ pater Minister]. 
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Jndu h'ie.) ~ Die e uelle d r relativen UebervolJ;:erung fli f3t also 
be Umdig. Aber ihr b liindiger FluB nacb den tiidten elzt aul 
dem Lande elb t ine fortwahrend latente b rvolk rung vorau , 
deren mfang nur ichtbar v;'ird, sobald ich die bzugskaniile au -
nabmswei e weit offnen. Der Landarb iter wird daher auf da 
l'vlinimum de Arbeil lohn berabgedrlickt und teht mit einem Fu,l3 
st ls im umpfe de Pauperi mu . 

ie drilte Kale orie der relativen U bervolh:eruug, die 
, tockende bildet inen Teil der al tiv n Arbeiterarmee, ab r mil 
durcbaus 'unregelmlif3iger Be chaftigung, so daB sie dem Kapital 
.in n unerscbopflichen B h'"lter verfiigbarer Arbeit kraft bietet. lhre 

L ben lage iukt unl r da durchschnilllichc 'ormalniveau der 
aTbeitenden Kla se und gerade dies macht sie zur breiten Grundlage 
!gener Au beulungszweige de Kapital . Maximum der Arbeitsz it 

und Minimum de A.rbeil lohnes chaTakterisieren sic. \Vir hab n 
unter der Rubrik der Ilausarbeit ihre llauptge talt bereit kennen 
gelernt. Sie rekrutiert icb fortwiihrend au den Ueb r7.lihligen der 
grof3en Iudn trie und Agrikultur, und namentlich ~uch aus unler
geh nden Industriezw ig n, wo der Handwerksbetneb dem Manu
fal;.turbelrieb letzterer dem Ma chinenbetrieb erliegt. Ihr mfang 
dehnt sich, ~ie mit Urnfang und Energie der Akkumulation die 

eberziihligmachuna" forlschreitel. Aber sie bildet zugleich ein 
' t:> Ar . sich selbst reproduzierende und verewigendes Element der belter-
klasse das v rhHllni mli13ig grol3eren Anteil am Gesamt\' ach tum 
derselben nimmt als die ilbrigen Elemente. In der Tat steht nicht 
nur die fa~. e der Geburten und Todesfiille, sondern die ab olute 
GroBe der Familieu in umgekehl"tem Verhallui zur Hohe des Ar
beitslobne al o zur Masse der Lebensmitlel, wori.iber die ver
sr.hiedenen' Arbciterkatcgorien verfilgen. Dies Gesetz der kapita
listischen Gesellschaft klange unsinnig unter Wilden oder sclb l 
zi ili ierten Koloni ten. Er erinnert an die massenhaite Reproduk
tion individuell chwacher und vielgehetzter Tierarten.87 

se 781 tiidte" sind aufgezillllt im Zensus von 1861 flir England und 
Wales ·:nit 10 60 998 Einwohnern, wiihrend die Diirfer und Landltirch piele 
nur 9 105 226 zilhlen. . . . Im Jahre 1 -1 fignrierten 5 0 tiidte im Zensus 
deren Bevolkerung ung fiihr gleich der Bevolkerung der ie umgebenden 
Landdistrilde war. Wilhrcnd aber in den Jetzlercn die Bevolkerung wlibrend 
der folgenden 10 Jahre nur urn 1/, Million wuch~, wuchs sie i~ den_ 5 0 

tiidlen urn 1554 067. Der Bevolkerung zuwachs 1n d n LandkHchsptelen 
i t 6,5 pZt., in den Sllidlen 17,3 pZt. De~ Unterschied in der ~ate. de 
Wachstum i t der Wanderung vom Land in d1e lad! geschuldet. Dre1 VIertel 
de Ge· amtwachslums dcr Bevoll(erung gehoren den Uidlen." (,Ceo. u etc.", 
vo1. III, p. 11, 12.) 

sr A.rmul chcint die Fortpflanzung zu b gilnsligen." (A. mith: 
Weallh' of Nation ", b. I, ch. 8.) Dies i l sogar eine be onders weise Ein

'richtung Gottes nach dem galautcn und geislreichen Abbe Galiani: ,Gott hal 
cs eingerichtet, da.t3 die Men chen, welcbe die Beruf von der grof3ten litz
lichkeit an iib n, reichlich geboren werden." (Ga/iani: , Della Ion ta", vol. 111 
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Der tief te Nieder chlag der relativen Ueb rvolkerung endli h 
behau t die phare de Pauperismu . bge eben von Vagabunden, 
Verbrechern, Pro tiluierlen, kurz dem eigentlichen Lurnpen~ 
proletariat, be tebt die e ell chail chi ht au drei Kalegorien. 
1. A.Tbeit niltige. Man braucht die talistik de nglischen Pauperi -
mus nur oberflacbli h anzu hen, und man findet, daJ3 seine Ma e 
mil jeder Kri e chwillt und mit jeder Wiederbel bung de Ge
s bait abnimmt. 2. Wai en- und Pauperkinder. ie ind I<andi
daten der industriellen Reservearmee und werd n in Zeiten groBer 
Prosperitat, wie 1 zum B ispiel ra ch un rna enhafl der 
aktiven rb it rarmee einverleibt. 3. Verkommene Verlumpte, 
Arbeitsunflihige. Es sind namentlich Indi iduen, die an ihTer 
durch die Teilung dcr Arbeit verursachten nbe glichlreit unter
geben, solche, die ilber da Normalalter eines Arbeiter hinau -
Ieben, endlich die Opfer der Indu trie, dere11 Zahl mit geflihrlicher 

1a chinerie, Bergwerksbau, cbemischen F briken usw. wachst, 
7er tilmmelte, Erkrankte, Witwen US\ . Der Pauperismu bild t 

da Invalidenl aus der aldiven Arbelterarm e nod das tote wicbt 
der industriell n Reservearmee. eine Produktion ist eingescblo sen 
in der Produklion der relativen Uebern:ilkenmg, seine Notwendig
keit in ihrer 'otwendigkeit, mit ibr bildet er cine Existenzbedingung 
der l<apitalisti chen Produldion tmd Entwicklung des R ichtums. Er 
gehort zu den FalL'< frnis 87• der kapitalistiscben Produldion, die da 
Kapital jedoch grof3enteils von sich s lbst ab auf die Schultern d r 

rbeiterkla e und der kleinen Miltelkla se zu willzen weill. 
Je grol3er der ge ellscbaftliche Reichtum, das fnnktionier nd 

K ital, m an nod Energie seine Wnch turns, ·al o aucb die 
ab olute GroBe d Prol lariat tmd di Produktivkraft einer Ar
beit, de to grol3er die relati e Ueber tlll<erung oder industriell 
Reservearmee. Die zur Verfilmmg tehende Arbeitskraft wi rd 
durch dieselben r achen nt\ iclielt, wie die Expan ivkraft de 
Kapita1 . Die Yerhiiltni miillig Grol3e d r indu lriellen Re erve
armee ach t also mit den Potenzen des Reichtums. Je groBer 
aber di Re erYe im V rhaltni zur aktiven rbeiterarmee, de to 
ma senhafter die stiindi e Uebervollwrung, deren Elend im um
gekehrten erhaltni zu ihrer f\rbeitsqual teht. Je gro6er endlich 

) 

di Lazaru chicht der Arbeiterkla e und die indu trielle Re erve
armce, desto groBcr der offizielle amtlich anerkannte Pauperismus. 
Dies ist das ab olule, allgemeine Ge tz der kapitalistischen Akku- / 

ammlung der , crittori · ici Ilaliani di Economia Polilica". 
Pm·te 1oderna. 1\lilano 1801, p. 78.) , Elend, bi zum iiuBersten Punkt von 
Hunger not und Pc til nz, hemmt nichl das Wach.stum der B~volkerung, son
dern hat eher die Tcndenz ie zu vcrmehrcn." (S. Laing: ,National Distress, 
1844", p. 69.) achdem Laing dies slali tisch illustricrt, fii.hrt er fort: ,Be
flinde sich alle Well in Wohlstand, so ware die Erde bald entvolkert." 

87• Faux frais, wortlich ,fa! che l{o len", Ausgaben des Geschaits ilie 
nichts zu seinem Re ullat beitragen, aber untcr den gegebenen Urn Fnden 
unverrneidlich sind. K. 
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mulalion. E wird gleicb allen andern Gesetzen in seiner Verwirk
licbung durcb mannigfacbe m liinde modifizierl, deren naly e 
nicbt bierher g bort. 

Man begr ift di arrheit d r olwnomi chen Wei beit, die d n 
Arbeite:rn pr digt, ilire Zahl den Verwertung b dilrfnissen ?es 
Kapitals anzupassen. Als wenn nicbt der M chani mus der kapita
li ti chen Produktion und Aldmmulalion di en Anpa sungsproz B 
b tiindig ollzoge! Er tes \ ort der erheischten ~npn su.ng ist die 

chOpfuug einer relativen U bervOU;:erw1g oder 1J1du tr~ellen Re
ervearmee, 1 tzt Wort da Elend sl ts wacb ender cb1cbten der 

aktiv n Arbeiterarmee und das lot Gewicbt de Pauperi mus. 
Da Ge etz, wonach ein immer wacb ende Masse von Pro

duktion mitteln, dank d m Fort chritt in d r ProdukliviUit der ge ll· 
scbaftlich n Arb it, mit einer st tig abnehmenden Au gabe von 
Men chenkraft in Bewegung gesetzt werd n lmnn - die Ge~etz 
drli kt sicb auf kapitali ti ch r Grundlage, wo nicbt der Arbeiter die 
Arbeit mittel, ond rn die Arbeit mittel den Arb iter anwenden, 
darin au , dafi, je hOher die Produldivkralt der rbeit, de to gr~Ber 
d r Druck d r Arbeiter auf ilire B schaftigungsmitl l, d to un lche
rer al o ibre Exi tenzbedingung: Verkauf der eigenen Kraft zur Ver
mehrung de fremden Reichlums oder zur elb tverw rtung des 
Kapital . Rasch re Wachstum d r Produktionsmittel und der 
rroduktivitat der Arbeit als der produldiven Bevolkerung drlickt 
icb l a pi tali ti cb al o umgel,ehrt darin au daB die .. Ar~eiter-

bevolkerung tet rascher wach t als das rwertung bedurfm de 
Eapital . 

E z igte sicb im vi rt n Ab cbnilt bei der Unter .ucb.un.g der 
Produl<tion de relaliv n Mehrw rl s: inn rhalb d kap1tali ti eben 

y t m vollzi ben sich alle M tbo~en zur teigenm~ d~r. ge ell
baftlichen Produkti luaft der Arbe1t auf Kosten des mdJVldu 11 n 

Arbeil r ; all Mittel zur Enlwicklung der Produl<tion cblagen urn 
in Mittel zur Beberr chung und Au beutung de Produzenten, ver
stii mmeln den rbeiler in einen T ilmen chen, nlwi.irdigeu ibn zum 
Anbanrr 1 der 1a hine, vernicht n mit d r Qual seffier Arb it ibren 
lnhalt 

0

entfremden ibm die g i ligen Potenzen des Arbeit proze e , 
im elben MaBe, worin letzt rem die \Vi enschaft als selb tandige 
Potenz einverleibt wird; sie verun talten die Bedingungen, inn.er
balb deren er arbeit t unterwerfen ibn wahrend de Arbe1t -
proze se der ldeinlicbst gehiis igen De polie, verwandeln eine 
Leben zeit in Arbeit zeit, schleudern ein W eil und Kind unter da 
Jugg rnautrad de Kapilals. Aber alle 1\1 !hod n zur Pr.oduktion 
d Mebrwertes ind zugleich 1 lhoden der Aldmmulahon, und 
jede Au d bnung der Akkumulation wird umg~l<ehrt Mitte: zur ~nt
wicldung jener Metboden. Es folgt dah r, dafi 1111 MaBe, Wle Kap1lal 
akkumuliert, die Lage des Arbei ter , welche immer seine Zahl~ng, 
boch oder niedrig sicb ver chlechtern muB. Das Ge etz endhcb, 
welches die relative Uebervt:ilkerung oder indu lrielle Reservearmee 
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stets mit Umfang und En rgie der Akkumulalion in Gleichgewicbt 
halt, cbmi det den Arbeiter fester an das Kapital als den Pro
metbeu die Keile des Hepbii to an d n Fel en. E bedingt eine 
der Akkumulation von Kapital ent prechende Aldmmulation von 
Elend. Die Akkumulation von Reichlum auf dem einen Pol ist al o 
zugleich Akkumulation von Elend, rbeitsqual, klaverei, Unwi en
heit, Brutalisierung und moraliscber Degradation auf dem Gegen
pol, das hei13t auf seilen der Klasse, die ihr eigenes Produkt als 
Kapital produziert. 

Dieser antagonistische Charakter der kapitalislischen Akkumu- 1 j 
lation 88 ist in verschiedenen Form en von politiscben Oekonomen 
ausgesprochen, obgleich sie zum Teil zwar abnlicbe, aber dennocb 
wesentlich verschiedene E1·scheinungen vorkapitalislischer Produl(w 
tionsweisen damit zusammenwerfen. 

Der venetianische Mt:incb Ortes, einer der grt:ifiten okonomischen 
chriftsteller des 18. Jabrhlmdert , faBt den Antagonismus der 

kapitalistischen Produktion als allgemeines Naturge etz des gesell
schafllicben Reichtums. ,Das t:ilwnomisch Gute und okonomisch 
Bose balten sich in einer Jalion slets das Gleichgewicht (il bene 
ed il male economico in una nazione sempre all' istessa misura), l r 
die Fillle der Gi.iter fUr einige ist immer gleich dem Mangel der- I\ 
selben fUr andere (la copia dei beni in alcuni s mpre eguale alia 
mancanza di ssi in altri). Gro:Ber Reichtum von einigen ist stets 
begleitet von absoluter Beraubung des otwendigen bei viel mehr 
andern." Der Reichtum einer ation entspricht ihrer Bevolkerung. 
und ihr Elend ent pricbt ilirem Rcicbtum. Die Arbeitsamk it in 
einigen erzwingt den Mlifiiggang in ande:rn. Die Armen und MW3igen 
sind eine notw ndige Frucht der Reichen und Tatigen usw.89 

In ganz grober Wei e verberrlichte ungeHihr 10 Jahre nacb Ortes 
der hocbkirchlicbe protestantische Pfafl'e Townsend die Armut als 
notwendige Bedingung des Reichtuma. ,Gesetzlicber Zwang zur Ar- 11/ 
beit i t erbunden mit zu viel Millie, Gewaltsamkeit und Geriiu cb, II( 

88 ,Von Tag zu Tag wird es somit klarer, daB die Produktionsverhiilt
nisse, in deoen sich die Bourgeoisie bewegt, oicht einen einbeitlichen, ein-
fachen Charakter haben, sondern einen zwieschliichtigen; da13 in dense! ben I, \ 
Verhiiltnissen, in denen der Reichtum produziert wird, auch das Elend pro
duziert wird; daB in denselben Verhiiltnissen, in denen die Entwicklung der 
Produlitionskriifte vor sich geht, sich eine Repressionskraft entwickelt; daB 
diese Verhiiltnisse den bUrgerlichen Reichtum, das heiBt den Reichturn der 
Bourgeoisklasse, nur erzeugen unter fortgesetzter Vernichtung de Reich-
turns einzelner Glieder dieser Klasse und unter chafiung eines stet wach
sendcn Proletariats." (Karl l.farx: ,M.isere de la Philosophie", p. 116. [Vgl. 
,Da Elend der Philo ophie", deutsch von E. Bernstein und K. Kautsky. 
2. Auflage. Stuttgart 1 92, . 106 ff.] 

89 G. Orles: ,Della Econornia Nazionale libri sei, 1777", bei Custodi. 
Parte Moderna, vol. XXI, p. 6, 9, 22, 25 etc. Ortes sagt ebenda, . 32: , tatt 
unniitze ysteme fiir da Gliick der Volker zu entwerfen, will ich mich 
darauf beschriinken, die Ursachen ihres Ungliicks zu erforschen." 
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wiihr nd der Hunger nicht nur in friedlicber, cbweig amer, unaul

hOrlicher Drucl\, ondern nl nattirlich te 1otiv zur Industria und 

Arbeil die machtvollste An tr ngung hervorruit." Alles kommt al o 

darauf an, den Hunger unter der Arbeiterlda se dau rnd zu machen, 

und daitir orgt nach Townsend, da-a Bevoll•erung&prinzip, da be-

onders unter den Armen Ui.tig i l. ,E scheint ein aturgesetz, dai3 

die Arm n zu ein m gewis en rade leichl innig (improvident) 

ind (ntimlicl.t o leichtsinnig, auf die Welt zu l<Ommen ohne goldene 

Loffel im Mund), so daf3 stets welche da sind (that there always 

may be ome) zur Erflillung der niedrig ten, cbmulzigslen und ge

meinslen ,Funklion n des Gemeinwesens. Die Summe mensch

lichen Gli.lck s (the ftmd of human happine s) wird dadurch sehr 

verm hrt, die Delikateren (the more delicat ) ind von der Plackerei 

befreit und konnen hoherem Beruf u w. ungestort nachgehen .... 

Das Arm ng etz hat die Tendenz, die Harmonie und chOnheit, die 

ymrnetrie und Ordnung die es y terns, welches Gott und die atnr 

in der Welt errichtet haben, zu z r3l0ren." 90 

Fand der venetianische Mooch in dem Scbicksalsschlu13, der das 

Elend verewigt, die Existenzberechligung der chrisllichen Wohlllitig

keit, des Zolibat , der Kloster und frommen tiitungen, o findet im 

genteil d r protestantische Pfrtindner darin den Vorwand, die 

engli chen Armengesetze zu verdamm n, kraft dcrcn der Arme in 

R cht auf ldirgliche ofientliche Unter ttitzung be aB. 

,Der Fortscbrilt de gesell chaitlicben Reichtums", sagt torch, 

, erzeugt jene niitzliche Gasse der Gesellscbaft ... welch die lang

w ilig ten, gemein ten und ekelhaftesten Be chafligungen ausiibt, in 

einem \ orte alles, was das Leben Unangenehmes und Knechtende 

bat, auf ihre chultern nimmt und eben dadurch den andern Klassen 

die Zeit, die Heilerkeit des Geistes und die tibliche (da ist gut!) 

Charah:terwtirde (dignite convention lle) v r cbafft u w."01 Storch 

fragt sich, welches deo.n igenllich der orzug dieser l<apitali ti chen 

~0 ,A Di sertation on the Poor Law . By a \Vellwisher of Mankind 

(The Reverend Mr. J. Townsend), 1786", republi hed London 1817, p. 15, 

39 4.1. Die er ,delikate" Pfaffe, de sen eben angefi.ihrte chril'l, neb t seiner 

Rei e durcb Spanieu, Malthus oft seitenlang absch.reibt, enUehnle den grof3ten 

Tcil seiner Lebre aus ir J. Steuart, den er jedoch verdrebt. Zum Beispiel 

wean Steuart sagt: ,Hier, in der Sklaverei, existierte eine gewaltsame 

Methode, die Menschheit arbeitsam (fUr die Nicblarbeiter) zu macben .... 

Die Meoscheo wurden damals zur Arbeit (da heil3t zur Gratisarbeit filr 

andere) gezwungen, wei! sie klaven von andern waren; die Menschen sind 

jetzt zur Arbeit (das heif3t zur Gratisarbeit fi.ir Nichlarbeiter) gezwungen, 

wei! ie die Sklaven ihrer eigenen Bedi.irfnis e ind", o schlief3t er d swegen 

nicht, wie der felte P.frUnduer, daf.l - die Lobnarbeiler stets am llunger

tuch nagen sollen. Er will umgel<ebrt ih.re Bedi.irfni e vermehren und die 

wachsende Zabl ihrer BedUrinisse zugleich zum Sporn ihrer Arbeit fUr ,die 

Deli.kateren" macheu. 
81 Storch: ,Cours d'Economie Politique, M. Petersbourg 1815", vol. lJT, 

p. 223. 
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Zivili ation mit ihr m Elend und ihrer Degradation der [a en vor 

der Barbarei? Er findet nur eine Antwort - die icherbeitl 

Durch d n Fort cbrilt d r Indu lrie und \Vi nschaft, a t i -

mond!, kann jeder Arbeiter jed n Tag vi 1 mebr produzieren, al er 

zu semem Kon urn braucht. Aber zu gl icher Z it, wabrend eine 

Arbeit d n Heichtum produziert, wtirde der Iteichhim, ware er be

rufen, ibn s lbst zu lwnsumieren, ihn wenig g eignet zur Arbeit 

machen. Nach ibm ,wtirden die Men chen (das bei13t die nicht 

arbeitenden Men chen) wahr cheinlich aui aile Vervolllwmmnungen 

der Kiinste verzichten, wie auf alle Geni.lsse, die die Indu trie un 

verschafft, miiJ3ten sie die e durch anhaltende Arb it wie die de Ar

beiter , erkaufen. . . . Die An trengungen sind heut~ gc cbieden von 

ibr r Belohnung; es ist nicht derselbe Mensch, der erst arbeitet und 

sicb dann au ruht: im egenleil, eben weil der eine arbeitet rnuf3 

der andere sich au ruhen. . . . Die endlo e Vervielialtigun~ der 

Produktivluafle der Arbeit lmnn al o kein anderes Resultat haben 

als die Zunahme des Luxu und der Genus e der mii13igen Reichen."ij2 

Cherbuliez, ein chiller Sismondi , erganzt ibn, indem er hinzu.ftigt: 

,Die Arbeiter selb t ... indem ie an der AJdmmulation der pro

duktiven I{apitalien mitwirken, h·agen zu jenem Zu land bei, der ie 

frtiher oder spater eine Teiles ibres Arbeitslohne beraubt." o2a 

Destutt de T~·acy cndlicb, der kalte Bourgeoisdoktriniir, spricht 

~s brutal ~u : ?,D1e annen ati?nen ind die, wo das VoTh gut daran 

1st, und d1e re1cben alionen smd die, wo e gewohnlich arm i t." 8~ 

5. mu tratlon de allgemelnen Ge etze der kapltall t1 chen 
AklmmulatJon. 

a) En g l an d v o n 1 4 6 b i s 1 6 6. 

!<eine Pcrio~e ~e: modernen Ge ell chaft i t o gtinstig filr da 

tudium dcr kap1talish chen AJr.kumulation als die Periode der letzt

verflo enen 20 Jahre. 03
" Es ist, al ob sie den Fortunatu ackel 

gefunden batte. Von allen Landern aber bietet England wieder da 

kla ische Bei piel, weil es den ersten Rang auf dem Weltmarl t 

beba~ptet, ?ie l{apitalistische Produklionsw ise bier allein ollig 

en~WlCl{elt 1 ~ ~nd endlic~ clie Einitibrung de tau endjiihrigen 

Retches des F re1handels se1t 1846 der Vulgarolwnomie den letzt n 

chlupfwinkel abge chnilten hat. Der titanische Fortschrilt der Pro

duktion, so daJ3 die letzte Halite der zwanzigjiihrigen Periode die 

er te wieder weit iiberfliigelt ward bereit im vierten Abschnitt bin~ 

reichend angedeutet. 

82 i mondi: , ouveaux Principe d'Economie Politique', vol. 1, p. 79, 
0, ~. 

8 a Ohorbuliez: ,Rich ou PauVTe", p. 146. 

u De tutt de Tracy: ,Traite de la Volont et de se effet . Pari 1 26", 

p. 231. 
asa Da wurde im Marz 1 ffl g cbrieben. 

!I 
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chlechte te Was erzufuhr und in tadten, grol3ter Mangel an Licht 
und Luft. Die sind die Ge undh itsgefahren, denen die Armut ~
vermeidlich au ge etzt ist, wenn die e Armut ahrungsman~~l e~-
chlie13t. Wenn die umme die er ebel von furchlbarer Gro e fur 

da Leben ist, so i t der blol3e a.bJ:ungsmangel an ich elb t ent
setzlich. . . . Dies sind qualvolle Gedanlten, namentlich wenn man 
sich erinnert da13 die Armut, wovon e sich handelt, nicht di selb t
verschuldete' Armut des Mtil3igganges i t. E i t die Armut von 
Arbeilern. Ja bei den Hausarbeitern i t die Arbeit, wodurch der 
k.nappe Bi se~ ahrung erkault wird, m ist tiber alles Ma13 _ver
llingert. Und dennoch l<a.nn man nur in_ sehr bedingteJ? Srnne 
agen, da.l3 die e Arbeit ausreicht, den Arbeiter von Unt~rstutz~gen 

unabhlingig zu machen .... In sehr gro13em Ma13e ka.nn d1e nouun ~e 
elb terhaltung nur ein ktirzerer oder !lingerer Umweg zum Paupens

mus sein."1H 

Der inn re Zusammenhang zwischen Hungerpein der fleilligsten 
Arbeiterschichten und auf kapitalistischer .Akkumulalion b grilnde
tem, grobem oder raifiniertem Ver ch~endun.~ kon ~m der Reichen 
enthilllt sich nur durch die Erkenntms der okonom1schen Ge etze. 
Ander mit dem Wohnung zu land. Jeder unbefangene Beobachter 

j 
si ht, da.l3 je rna enba.fter die Zentralisation der Produktionsmittel, 
de to gro13er die ent prechende _Zusammend_rang~g ~o~ Arbeitern 
auf geringem Raum da13 daher, Je rascher die Jwp1lalt ll che Akku
mulation, de to elender der ohnung zu ta.nd der Arbeiter. Die 
da W acb tum des Rei htums begleitende , Verbe serung" und , er-
chonerung" (improvements) der llidte durch ied rrei.l3en scblecbt 

gebauter Viertel, Errichtung von Pala len fiir Ba.nken, Waren
hauser -u " ., erbreiterung der traBen fiir Ge chaft erkehr und 
Lux l<aros en Einfiihrung stadtiscber Ei enbahnen u w. erjagt 
aug n cheinlich die Armen in stets cblechtere und dicbter gefiillte 

cblupf inkel. Ander eits weill jeder, da.l3 die Teuerkeit der 
Wohnungen im umgekehrten Verbliltnis zu ibr r Gtite teht und 
da.l3 die Minen des Elends von Hauserspekulanten mit mehr Profit 
und , eniger Kosten au gebeutet werden als jemal die ilberminen 
von Potosi. 

Der anlagoni tiscbe Charakter der lrapitalisti ch n Akkumulation 
und daher der kapitalistischen Eigentum verhiiltni.se tiberhaupt 110 

wi.rd hier so handgreifbar, dal3 s lb t die offiziell n englischen Be
richte tiber diesen Gegenstand wimmeln von ketzeri chen Ausfallen 
auf das ,Eigentum und eine Rechte". Da Uebel hielt solchen 

cbritt mil der Entwicklung der lndustrie, der AkJmmulation des 

114 Ebenda, . 14, 15. 
n~ irgendwo sind so of:ten und so chamlos die Rechle der Person 

dem Recht des Eigentum geopferl worden, al in den Wohnungsverhiiltnissen 
der arbeilenden Kla se. Jede groCe ladt isl eine Uille des Menschenopfer , 
ein Altar, woraul Tausende jil.brlich dem Moloch d r Habsuchl geschlachlet 
werden." ( . Laing: ,National Di tress, 1844", p. 150.) 
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Kapital , dem Wach tum und der , Ver chonerung" der Uidte, da.l3 
die bloile Furcht vor a.nsteckenden I<ra.nkheiten, welche auch der 
,Ebrbarkeit" nicbt cbonen, von 1 47 bi 1864 nicbt weniger al· 
zehn gesundheit polizeiliche Parlament alde in Leben rief, und da.13 
die er chreckte Btirgerscha.ft in einigen tadten, wie Liverpool, 
Gla gow u w., durch ihre Gemeinderate eingriff. 

Dennocb ruft Dr. imon in seinem Bericht von 1865: ,AlJgemein 
zu sprechen, ind die Uebelstlinde in England }{einer Auf icht 
unterworfen." uf Befebl d Privy ouncil fand 1 64 Unter-
uchung tiber die Wohnung verbliltnisse der Landarbeit r 

1 65 tiber die der lirmer n Klas en in den tiidt n talt. 
Die mei terhaften Arbeiten des Dr. Julian Hunter findel man 
im 7. und . Bericbt (1 65) tiber ,Public Health". Auf die Land
arbeiter komme icb pater. Filr den stadti chen Wohnung.
zusta.nd schicke icb eine allgemeine Bemerkung de Dr. imon 
voraus: , Obgl ich mein offizieller Ge ichtspunJd", sagt er, ,au -
cbliel3licb arztlich i t, erlaubt die gewohnlicbste Huma.nitiit nicht, 

die andere eite die es Uebels zu tibersehen. In sein n boher n 
raden bedingt es (das Ueberfilllen der Wohnungen) fa t not

wendig eine solcbe Verleugnung a.lle Za.rtgefiibls, o chmutzige 
Vermengung von Korpern und korperlicben Verricbtungen, olche 
Blo.l3stellung gescblechtlicher acktheit, die viebisch, nicht men ch
licb ind. Die en Einflti en unten orfen zu ein, i t eine Er
niedrigung die sicb vertieft, je liinger ie forlwirlrt. Fur die Kinder, 
die unter die em Flucb geboren ind, mul3 er oft eine Taufe in cham
lo igkeit (bapti m of infamy) w rden. nd i.iber alles Ma.l3 hoffnung -
lo i t der Wun cb, da.13 in olche Umstlinde ersetzte Personen in 
andern Hin ichten nach jener Atmospbli.re der Zi ill ation auf
streben sollten deren \· e en in phy i cher und moraliscber Reinheit 
besleht."118 

Den ersten Rang in i.iberfiilllen oder auch flir men chlicbe Be
hau ung ab olut unmoglichen Wohnlichl,eiten nimmt London ein. 
,Zwei Punkte", agt Dr. Hunter, ,sind sicber; 1. dal3 ungefiihr 
20 gro.l3e iederla ungen in London gibt, jede ungefii.hr 10 000 Per-
onen star}' deren elende Lage alle tiber teigt was jemal ander -

wo in England ge ehen -. ord n i t, und ie i t fa t ganz das Re ultat 
d scblecblen Zu Lande ihrer Hau er; 2. dal3 der tiberfii.llte und 
verfallene Zu land der Hiiu er die er iederla ungen jetzt viel 
scbl chter i t al 20 Jahre zu or." 117 Man tiber treibt nicht wenn 

118 , Public Health. 8th Report. London 1866", p. 14 n. 
117 Ebenda, . 9. Mil Bewg auf die Kinder in di en i derlas·ung n 

agt Dr. Hunter: ,Wir wi sen nichl, wie Kinder vor die em Zeilaller dichter 
Zu ammenballung der Armen aufgebrachl worden, und der ware ein ktihner 
Prophet, der vorber· agen wollte, welche Betragen_ zu erwnrlen von Kindern, 
die unler Zu ltinden ohnegl ichen in die em Lande jelzt ihr Erziehung zu 
Mitgliedern d r gefllhrlichen IGas en durcbmachen, indem ie die ~albe 
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Die er trand de en Haupt~tral3e auf den rernden einen im
po anten Eindruck ,. m Reichlum London mach kann al B i piel 
der Londoner M n ch nverpacl una dienen. In iner Pfanei d ::>· 

lb n zablte der Ge undbeit beamle 5 1 Per on n au d n Acr , 
obgleich die Hiilfte d r Breite der Themse mit eingeme en war. 

Es ' ersleht sich von selb t, dal3 j ede ge undheitspolizeiliche 1 
. laf3regel, die, wie das bi her in London der Fall, durch Nieder
scbleiien untauglicher Iltiu r die rbeiter au einem ierlel ver
jagt, nur dazu dient, sie in ein anderes deslo dichter zusammen~ 
zudrangen. ,Entweder", sagt Dr. Hunter, ,muf3 die gauze Prozedur I 
als ine Ahgescbmacktheit notw udig zum Stillstand kommen, od r 
die offentliche ympathie ( l) muB erwachen fUr da , was man jetz 
ohne Uebertr ibung eine nalionale Pilicbt nennen kann, namlich 
Obdacb fUr Leule zu schaff n, welche au Mangel an J{apital sicb 
selbst lceines besorgen, ohl aber durch periodi che Zahlung die 
Vermicter entschadigen konnen." 122 1an ewundere die kapilali
sti cbe Jusliz l Der Grundeigentiimer, Hauseigner, Gc chtiftsmann, 
wenn e.·propriiert durch ,improvements", wie Eisenbahnen, Neubau 
der Straf3en usw., erhalt nichl nur volle Entscblidigtmg. Er mul3 
fur seine erzwungene ,Entsngtmg" von ott und Rechts wegen oben
drein noch durch einen erldecldichen Profit getrostet werden. Der 

rbeit r wird mit Frau und l{ind und Ilabe aufs Pflaster geworfen 
und - wenn er zu ma scnhaft nach tadtvierteln driingl, wo die 
Gemeinde auf Ansland halt, gesundbeitspolizeilich verfolgt l 

Aui3er London gab es Anfang des 1 . Jabrhund rts keine einzige 
' tadl in England, die 100 000 Einwohner zahlte. 'ur 5 zahllen mehr 
al 50 000. Jetzt ex.i. tieren 28 Ui.dte mit mebr als 50 000 Ein
wohnern. ,Das Resultat dieses Wech els war nicht nur enormer 
Zuwach der Uidtiscben Bevolkerung, sondern die allen, dicht
gepackten, ldeinen Sllidte sind nun Zentralen die von allen Seiten 
umbaul sind, nirgendwo mit freiem Luftzulritt. Da sie fUr die 
Reicben nicbt Hinger aug nehm ind, werden sie von ihnen ftir die 
milsanleren Vo~sladte verlasscn. Die acbfolger dieser Reichen 

bezieben die grofieren IHiu er eine Familie, oft noch mit Unter
mielern fUr jedes Zimmer. o ward eine Bevoll<erung gedrangt in 
Hauser, nicht fti r sie bestimmt, und wofilr sie durcbaus unpa send, 
mit einer Umg bung, die wahrhaft erniedrigend fii r die Erwacbs nen 
nnd ruinier nd fiir die Kinder ist."128 

Je ra cber das Kapilal in einer industriellen oder kommerziellen 
tadt alckumuliert, urn o rascb r d r Zu tram de ausbeutbaren 

Menschenmalerials, urn o lender die ra cb und unzulanglich 
bergestellten Wobnlichkeiten der Arbeit r . 

1 22 Ebenda, . 89. 
ua Ebenda, . 55, 56. 
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N wca tle-upon-Tyne, al Zentrurn eine forlwahr nd ergi big~

r n Kohlen- und Bergbaudi trikt , behauptet daher nach London d1e 

zweite telle in der Wohnung Mlle. icbt w niger als 34 000 M .n

schen bausen dort in Einzelkammern. Infolg ab oluter G mem

scbadlichkeit sind kiirzlich in ewca tle und ate bead Hliu er in 

bedeutender AnzabL von Polizei wegen zer tort worden. Der Bau 

der neuen Hauser gebt ehr lang am voran, d~s Ge cbaft sebr ras.ch. 

Die tadt war daher 1865 liberfiillter al J e zuvor. Kaum erne 

einzelne Kammer war zu vermieten. Dr. Embleton vom Ne\ ca lle 

Fieber hospital sagt: ,Obne allen Zweifel liegt die Ursacbe der 

Fortdauer und Verbreitung des Typhu in der Ueberbi.iufung men cb

licber Wesen und der Unreinlichkeit ihrer Wobnungen. Die Hauser, 

worin die Arbeiter bliufig leben, lieg n in abgeschlo senen WinJ{el

gassen und Hofen. ie ind mit Bezug auf Licht, Luft, Raum und 

Reinlicbkeit wahre Muster von Mangelbaitigkeit und Ungesundheit, 

eine Schmach fur j des zivili ierte Land. Dort liegen Manner, 

Weiher und Kinder des acbl zu amrnengebudelt. Wa die Manner 

angeht, folgt die acbtscbicbt der Tagesschicht und die Ta~e cbicbt 

der acht chicht in ununterbrochenem trom, o daB d1e Betten 

kaum Zeit zur bkiihlung finden. Die Hauser sind scblecbt mit 

Wa ser ver eben und schlechter mit Abtritten, unillilig, unventiliert, 

pe tilenziali ch." 124 Der Wochenprei olcher LOcher steigt von 

8 Pence zu 3 Shilling. , ewca tle-upon-Tyne", sagt Dr. Hunter, 

bietet das Beispiel eine der schOn ten Stamme un erer Land leute, 

der durch die auBeren Urnstlinde von Behausung und traBe oft in 

eine geradezu barbari che Verkornmenheit ver un]{en ist." 12G 

Infolge des HiD- und Herwogen von Kapital und Arbeit mag 

der Wobnung zustand einer indu triellen tadt heute ertdiglich sein, 

morgen wird er abscheulich. Oder die sUidtiscbe Behorde mag end

lich sicb aufgerafit haben zur Beseiligung der arg len Mif3stlinde. 

Morgen wandert ein Heuschrecken chwarm von verlumpten Irliin

dern oder verkommenen ngliscben Agrikullurarbeitern ein. Man 

steckt sie weg in Keller und peicher oder verwandelt das frtiber 

ansti:indige Arbeiterhau in ein Logi , worin das Per onal so ra cb 

wechselt wie die Einquartierung wabrend des DreWigjahrigen 

Krieges. Bei piel: Bradford. Dort war der Gemeindepbilister eben 

mit tadtreform bescbaftigt. Zudem gab es da elbst 1 61 nocb 1751 

unbewobnte Hauser. Aber nun das gute Geschiift, wortiber der 

sanftliberale Herr For ter der egerfreund, jiing t so artig gekrabt 

hat. Mit dem guten Gescbaft nattirlicb Ueberflulung durch die 

Wellen der stet wogenden , Re ervearmee" oder , relativen Ueber

volkerung". Die scheuBlicben Kellerwohnungen und Kammern, wie 

sie eine Liste verzeichnet, die Dr. Hunter vom Agenten einer 

12< Ebenda, . 149. 
m Eb nd . 50. 
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A . ekuran~ge ell cbait erhielt,t28 aren mei t Yon gut bezahlten Ar

beltern bewohnt: ie erklarten, ie wilrden gern be ere Wohnungen 

zahlen, wenn 1e zu baben aren. Unterde verlumpen und er

kranken sie mit Mann und Mau , wahrend der anftliberale Forster 

Mitglied de Parlament , Tranen vergieBt tiber die egnungen de ' 

Freihandels und die Pro.fite der eminenten Bradforder Kopfe die 
in Worsted macben. ' 

Im Bericht vom 5. eptember 1865 erklart Dr. Bell, einer der 

Armenarzte von Bradford, die furchtbare terblichkeit der Fieber

kranken s ines Bezirks aus ihren Wohnungsverhaltni sen: ,In 

einem Keller von 1500 KubiJduB wohncn 10 Personen. . . . Die 

Vincentstraf3e Green Air Place und the Leys bergen 223 Hau er mit 

1450 Einwohnern, 435 Betten und 36 Abtritten .... Die Betten und 

darunter ver tebe ich jede Rolle von scbmutzigen Lumpen oder Arm

von Hobelsplinen, halten jede im Durchschnitt 3,3 Per onen, 

manches 5 und 6 Personen. Viele schlafen ohne Bett auf nacktem 

Boden in ihren Kleidern, junge Manner und Weiber verbeiratet und 

un~~rbeiratet, a~les kunterbunt durcbeinander. I t' es notig, hinzu

zu.fuge~, da.13 . diese Hausungen meist dunkle, feuchte, schmutzige 

tinJiliohlen smd, ganz und gar unpassend fur meuschliche WolJ.. 

nung_? Es sind die Zentren, wovon Krankheit und Tod ausgehen 

und ihre Opfer aucb unter den Gutgestellten (of good circumstances) 

128 Lisle des Agenten einer Arbeiter-A ekuranzgesellschaft zu Bradlord. 

Vulcan treet ' r. 122 . . . . . . 
Lumley treet ' r. 13 . . . . . . . 
Bowerstreet ' r. 4 1 . . ...... . 
Portlandslreet r. 112 . 

Hardy treet r. 17 . . . . . . . 
x'orth treet Nr. 1 .. .... . 

orth tr et r. 17 .. . ....... . 
Wymer treet ·r. 19 . 
Jowett treet Nr. 66 ... 
Georgestreet 'r. 150 . . . . . 
Rifle-Court Marygate Nr. 11 . . . 
Mar hallstreet r. 28 ...... . 
Jar hallstreet r. 49 . . .. . 

Georgestreet Nr. 128 . 

George treet r. 130 .......... . 
Edward treet "Jr. 4 . . . ...... . 
Yorkstreet " r. 3..1- ........... .. 

all Pie treet .. ... . ......... .. . 
Regent quare . .............. . 
Acre tree! . .. . . . . . . . . . . . 
Robert' s Court Nr. 33 .... .... .. . 
Back Prattstreet, benutzt al 

Kupfer chmiedewerk tall ..... 
Ebenezerstre t 1r. 27 . . . . . 

1 Zimmer 16 Per onen 
1 11 
1 11 
1 10 
I 10 
1 1 
1 13 

" 1 Erwachsene 
1 12 Per onen 
1 3 Familien 
1 11 Per onen 
1 10 

" 3 B Familien 
1 l Per onen 
1 16 
1 17 

' 1 2 Familien 
2 

" 26 P r onen 
1 Keller 8 
1 7 

" 1 7 

1 
" 

7 
1 

" • 
(Ebenda, . 111.) 
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zeit all ualen der ~r tickung zu erdulden h ten, zur V rmeidung 
der pe tilenziali eben Diinsl von d m chmutzigen lehenden 
Wa er und den Abtrilten dicbt unter den Fen tern. Endlich 'i urden 
uu erm Komit e Klagen eingehi.iudigt von in m Arzt, d r I en
heit batt , diese Hlitt n zu besuchen. Er prach fiber den Zu tand 
di er ogenannten Wohn Hillen in den bittersten Ausdrlicken und 
beflirchtete sehr ernsthafte Folgen, falls nicht einige Gesundheit -
vorkehrungen getrofien wiirden. Ungefahr vor inem Jahre ver
pflichtete ich Herr Jay, ein Haus einzurichten, wohin die von ihm 
b schliftiglen Personen beim Au bruch ansteckend r Kranltheiten 
ofort entfernt werden sollten. Er wiederholte die Ver prechen 

Ende letzten Juli, tat aber nie den geringsten chritt zur Au flihrung, 
obgleich eit di sem Datum ver chiedene Falle von ocken und in
folge davon zwei Todesnillo vorkamen. Am 9. eptember beri htete 
mir Arzt K I on weitere Pockenfalle in den Jben Illitten und be
schrieb ihren Zustand al nt etzlich. Zu Ihrer (de Mini ters) 
Information mu13 ich hinzuftigen, da13 uns re Pfarrei ein i olierle 
IIau besitzt, das sog nannt e thaus wo die Pfarreigenos en, die 
an an teckendon Kranl<heiten leid n, v rpfl gt werden. Dies Haus 
i t jetzt seit Monaten fortwtihrend mit Patienten iiberfilllt. In einer 
Familie slarb n 5 Kinder an Pocl< n und Fieber. Vom 1. April bi 
l. eptember dieses Jahres Jmmen nicht weniger al 10 Tode fil.lle 
an Pocken vor, 4 in d n besaglen lllitten, den Pe tquellen. E i 
unmoglich die Zahl der Kranl<heitsfalle anzugeben, da die heim
g uchlen Fa millen sie so geheim als moglich halt en." 131 

Die Arbeiter in Kohlen- und andern Bergwerken gehoren zu 
den be tbezahlten Kategorien des britischen Proletariats. Zu 
welchem Preis sie ihren Lohn erkaufen, wurde an einer frliheren 
telle gez igt.182 Ich werfe bier einen raschen Blick auf ihre Wohn

lichkeitsverhliltnisse. In der R gel errichtet der Ausbeu ter des 
Bergwerks, ob Eigentlimer oder Mieler desselben, eine Anzahl 
Cottages flir seine Hiinde. ie erhalten Cottages und Kohlen zur 
Feuerung ,umson t", das heiBt letztere bilden einen in natura [in 
Gebrau h gegen Landen) gelieferlen Teil des Lohnes. Die nicht in 

1 81 Ebenda, . 18, ote. Der Armenpfleger der Chapel-en-le-Frilh-Union 
(in Derbyshire) berichtet an den Regi trar-General: ,Zu Doveholes hat man 
eine Anzahl kleiner Au bohlungen in einem grol3en HUgel von Kal.kasche ge
macht. Di e Hohlen dienen den Erd- und andern am Eisenbahnbau be-
chliltigt n Arb itern zur Wolmung. Die llohl n sind eng, feucht, ohn Ab

zug fUr Unreinigkeiten und ohne Abtrill . ie entbehren all r V nlilation -
mittel, mit Ausnahme ein s Loche durch die Wolbung, das zugleich als 
chorn tein dient. Die Pocken wi.iten und baben schon versehi dene Tod -

flille (unter den Ilohlenbewohnern) verursacht." (Ebenda, ote 2.) 
182 Die au! . 4GO ff. gegebenen Einzelheilen beziehen ich namentlicb 

auf Arbeiter in Kohlenbergwerl<en. Ueber den noch scblechter n Zusland 
in den l\Ietallminen vgl. den gewissenhaiten Bericht der Royal Commissioo 
von 1 64. 
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Forderungen der Pfarreien selb t an den Rand de Pauperi mu ge
trieben." (, tandard", 5. April 1867.) 

Da e Mode unter den engli chen Kapitali ten ist, Belgien ala 
das Paradies de Arbeilers zu schildern, weil ,die Freiheit der Ar
beil" oder, wa dasselbe ist, ,die Freiheit des Kapilals", dort weder 
durch den Despolismus der Trades Unions noch durch Fabrikgesetze 
verkilmmert sei, hier ein paar Worte tiber das ,GlUck" des nur 
durch Klerisei, Grundarislokratie, liberale Bourgeoi ie und Bureau~ 
kralie, aber beileibe nicht durch Trades- nions und Fabril;:gesetze 
gehitnselten ,freien" belgischen Arbeiters. icher war niemand 
Liefer eingeweiht in die Mysterien die e Glilckes als der verstorbene 
Herr Ducpetiaux, Generalinspeldor der belgi chen Gefangni se und 
Wohltatigkeitsanstalten und Mitglied der Zentralkommi sion filr 
belgische Stali tik. Nehmen wir sein Werle ,Budget economiques 
des classes ouvrieres en Belgique. Bruxelles 1855.' Hier finden wir 
unter anderm eine belgiscbe lormalarbeiterfamilie, deren jahrliche 
Ausgaben und Einnahmen nach sehr genauen Daten berechnet, und 
deren Nahrungsverhliltnisse dann mit denen des Soldaten, des 
Floltenmatrosen und des Gefangenen verglichen werden. Die 
Familie ,besteht aus Vater, Mutter und vier Kindem". Von die en 
6 Personen , konnen 4 das gauze Jahr niltzlich beschii.l'tigt werden''; 
es ' ird vorausgesetzt, ,daB es weder Kranke noch rbeit unfahige 
darunter gibt ', daB auch nicht ,Ausgaben filr religiose, morali che 
und intellelctuelle Zwecke, ausgenommen ein schr Geringes flir 
Kirchen tilhle" vorlwmmen noch Beitrage zu Sparkassen oder 
Alter versorgung kassen", noch ,Lm .. 'Us- oder son tige ilberflii ige 
Au gaben". Doch sollen der Vater und der alle te Sohn Tabak 
rauchen und onntag das Wirtshaus besuchen diirfen, wofilr ihnen 
ganze 86 entimen die Woche au gesetzt sind. ,Aus der Gesamt
zusammenslellung der den Arbeitern der verschiedenen Geschi:ifts
zweige bewilliglen Lohne folgt ... daB der hoch te Durchschnitt des 
tiiglichen Lohnes ist: Fr. 1,56 fiir Manner, 89 Centimen filr Frauen, 
56 Centimen fur Knaben und 55 Centimen flir Mi:idchen. Hiernach 
berechnet wilrden ich die Einkiinfte der Familie allerhi:lch tens auf 
Fr. 1068 jii.hrlich belaufen. . . . FUr die al typisch angenommene 
Hau haltung baben wir aile Einkiinfte gerechnet, die moglich sind. 
W enn wir aber der Mutter einen Arbeitslohn anrechnen, entziehen 
wir dadurch der Hausbaltung ihre Leitung; wer be orgt da Hau , 
wer die kleinen Kinder? Wer soli kochen, waschen, flicken? Diese 
!"rage tritt jeden Tag vor die Arbeiter." 

Das Budget der Familie ist demnach: 
ater . . . . . . . . . . 3 Arb il~tag zu Fr. 1,56 ....... . 

1utter . . . . . . . . . 3 " - ,89 . . . . . . . . " 
Aelte ter Junge. 300 ,, -,56 ...... . . " 
Aelt te Tochter 300 " -,55 ...... . 

Total .. Fr. 1 



( 
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Die Jahre ausgabe der Familie und ihr Defizit wiirden aus-

machen, fall der Arbeiter sich o nahrle wie in 

Flottenmatrose Fr. 1 28 . ... .. .. . .. Defizil Fr. 760 

Soldat. . . . . . . . " 1473 . . . . . . . . . . . ~ 403 

Gefangener . . " 1112 . . . . . . . . . . . ~ 44 

, Man siebt, daf3 wenig Arbeiterfamilien sicb die Nabrung ver-

chaffen konnen nicbt elwa des Matrosen oder des Soldaten, son

darn selbst des Gefangenen. Im Durchscbnitt hat jeder Gefangena 

1847 bis 1849 in Belgian 63 Centimen Uiglich gekoslet, was gegen die 

tilglichen Unterhallnngskoslen des Arbeiters einen Unterschied von 

13 Centimen ergibt. Die Verwaltung9- nnd Ueberwachungskosten 

gleicben sich aus dagegen, da13 der Gefangene keine Miete zahlt. 

. . . Wie aber bringt es die grof3e Zahl, wir konnten sagen die 

grof3e 1ehrzahl, der Arbeiter fertig, in noch sparsameren Verhiilt

nissen zu leben? Nur indem sie zu Nolbehelfen fl.tichtet, wovon dar 

Arbeiter allein das Geheimnis hat; indem sie an der tag lichen 

Ration abknappt, Roggenbrot statt Weizenbrot illt, weniger oder gar 

l>ein Fleisch if3t, ebenso mit Butter und Gewiirzen; indem sie die 

Familia in 1 oder 2 Kammern pacht, wo Miidcben und Jungen 

zusammenscblafen, oft auf demselben Strohsacl{, indem sie an der 

Kleidung spart, der Wasche, den Reinigung mitteln; indem sie den 

onntagsvergntignngen entsagt, kurz sich zu den scbmerzlicbslen Ent

behrungen entschlief3t. Einmal bei dieser letzten Grenze angelangt, 

vermehrt der geringste Preisaufscblag der Lebensmittel, eine Arbeit&

stockung, eine ICrankheit das Elend des Arbeiters und ruiniert ihn 

vollstandig. Die Schulden bliufen sich, der l{redit wird versagt, die 

Kleider, die notwendigsten Mobel wandern ins Pfandbaus, nnd 

schlief3lich bittet die Familie urn Einscbreibung in die Armenliste." m 

In der Tat folgt in diesem ,Paradiese der Kapitalisten" auf die 

geringste Aenderung im Preise der notwendigsten Lebensmittel eine 

Aenderung in der Zahl der Todesfalle nnd Verbrecben I (Siebe 1anifest 

der Maatscbappij: ,De Vlamingen Vooruitl Brii sel 1860", p. 15, 16.) 

anz Belgian zahlt 930 000 Familien, davon, nach offizieller tatistik, 

90 000 Reiche (Wahler) = 450 000 Personen; 190 000 Familien der 

kleinen .Millelkla se, in Stadt und Dorf, grof3er Teil davon stets in 

Proletariat fall end, = 950 000 Personen. Endlich 450 000 Arbeiter

familien = 2 250 000 Personeu, von welchen die Musterfamilien das 

durch Ducpetiaux geschilderte Gluck genief3en. Unter den 450 000 

Arbeiterfamilien iiber 200 000 auf der Armenliste I 

e) D as b r it is c he Acker b au pro 1 eta ria t. 

Der antagonistiscbe Charakter der kapitalistischen Produktion 

und Akkumulation bewahrt sich nirgendwo brutaler als in dem 

Fortschritt des englischen Landbaues (Viebzucht eingeschlossen) 

1 87 DucptHiaux: ,Budgets economiques des clas es ouvri llre en Belgique. 

Bruxelles 1855", p. 151, 154, 155. 
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Quantitiit bebandelt." 151 ,Was irgendeine weitere Reduktion seines 
Einkommens angeht, o kann er agen: nihil habeo, nihi.l curo [Ich 
babe nichts und sorge filr nicht ] . Er hat keine Furcbt fiir die Zu
kunft, weil er tiber nichts verftigt au13er dem, wa zu seiner Existenz 
absolut unentbehrlicb ist. Er bat den ullpunkt erreicht, von dem 
die Berechnungen de Pacbters ausgehen. Komme was wolle, er 
bat keinen Antell an Gltick oder Ungltick."16 4 

Im Jahre 1863 fand eine offizielle Unter uchung tiber die Ver
pflegungs- und Bescbaftigung zustiinde der zur Verscbicl(ung in eine 
Strafkolonie und offentlicher Zwangsarbeit verurteilten Verbrecher 
statt. ie Resultate sind in zwei dickleibigen Blaubtichern nieder
gelegt. ,Eine sorgHiltige Vergleichung", beillt es unter anderm, 
,zwischen der Nahrung der Verbrecher in den Geflingnissen von 
England und der der Paupers in Workhouses und der freien Land
arbeiter desselben Landes zeigt un treitig, daB die er teren viel 
be ser geniihrt sind als irgendeine der beiden and ern Kla sen", 150 

wlihrend ,die Arbeitsmasse, die von einem zu offentlicher Zwangs
arbeit Verurteilten verlangt wird, ungeH.ibr die H~i.lite der vom ge
wohnlicben Landarbeiter verrichteten betragt".m Einig wenige 
charakteristische Zeugenau agen. John mitb, Direktor de Ge
fangnisses zu Edinburg verhOrt r. 5056: ,Die ahrung in den 
engli chen Gefangnissen ist viel besser als die der gewohnlicben 
Landarbeiter." Nr. 5075: ,Es ist Tatsacbe, dai3 die ge ohnlichen 
Agrikullurarbeiter Schottlands sehr selten irgendwelches Fleisch er
halten." Nr. 3047: ,Kennen Sie irgendeinen Grund ftir die Not
wendigkeit, die Verbrecher viel be er (much better) zu niihren ala 
gewohnliche Landarbeiter? - Sieber nicht." Nr. 3048: ,Halten ie 
e ftir angemes en, weitere E}..1>erimente zu machen, urn die ahrung 
zu offentlichen Zwang arbeiten erurteilter Gefangenen der ahrung 

I 
frcier Landarbeiter nahezubringen ?" m ,Der Landarbeiter", heil3t 
es, ,konnte sagen: Ich arbeite hart und babe nicht genug zu e sen. 
Al ich im Gefiingnis war, arb itete ich nicht o hart und hatte 
Es en in Ftille, und darum ist es be er fi.ir mich, irn Geningnis 
als im Freien zu sein."m Au den dem er ten Band des Berichtes 
angehiingten Tabellen ist folgende vergleichende Ueber icht zu-
sammengestellt. 

der Pachter den Lohn des Arbeiters heruntersetzt, ,weil dessen Frau Be
schliftigung gefunden hat". (Ebenda.) 

1oa Ebenda, S. 135. 

u' Ebenda, S. 134. 
uo , Report of the Commi ioners . . . relating to Transportation and 

Penal Servitude. London 1863", p. 42, 50. 
100 Ebenda, S. 77. Memorandum by the Lord Chief Ju lice. 

101 Ebenda1 Bd. II, Evidence. 
1os Ebenda, Bd. I, Appendix S. 280. 
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Diese einbringli be Ietbode bat, wie aile ute in di er Welt, 

ihr n Mi6 tand. 1it d r Akkumulation der Grundrente in II·land 

halt chritt die Akkumulalion der Irland r in meriJ<a. Der durcb 

cbaf und Ocbs be eiligte Ire er t ht auf d r and rn ile d · Ozean 

als rebelli cller Fenier. Und g gentiber der allen ekonigin erbebt 

sicb drohend und drohend r die jtmge Rie enrepublik. 

Acerba fata Romanos agunt 
celu que fralernae neci . 

[llerbes G schick treibt die Romer umher 

Und der Frevel des Brudermorde . 
Horaz: Epoden, 7.] 

Vierundzwanzigstes Kapitel. 

Die sogenannte urspriingliche Akkumulatlon. 
1. Da Gehelmnls der ursprlingllchen Akkumulatlon. 

Man bat geseben, wie Geld in Kapital erwandelt, durch Kapital 

Mebrwert und au Mehnvert mebr Kapilal gemacbt wird. Indes 

setzt die Akkumulation des Kapital den Mehrwert, d r Mehrwert 

die kapitalisti che Produklion, di se aber das Vorband nseio 

groBerer Ma en von Kapital und Arbeitskraft in den Hlinden von 

Warenproduzent n voraus. Die e ganze BewegWJg scb int sicb also 

in einem feblerhaften Kreislauf berumzudrehen, au dem wir nur 

hinauskommen, indem wir eine der kapitalisli eben Akkumulation 

vorausgebende ,ur prlinglicbe" AJiliumulation (,previous accumula

tion" bei Adam mith) unler tellen, eine Akkumulation, welche 

nachgelas enen chrifl: , Journals, Conv rsations and Es ays relating to 

Ireland. 2 volumes. London 1868", vol. II, p. 2 2: ,Tref!end bemerkle 

Dr. G., wit· baben unser Armenge etz und s i t ein grol.les Werkzeug, urn 

den Landlords den ieg zu geben; ein andcres ist die Auswanderung. Kein 

Fr und lrland kann wiinschen, dal.l der Krieg (zwischen den Landlords 

und den kleinen kelli chen Piichlern) sich verltingere - noch weniger, da!3 

er mit dem ieg der Pachter eode .... Je ra cher er (dieser Krieg) vorliber, 

je ra cher lrland ein Weideland (grazing country) wird mit der verhrulni -

miil3ig geringen Volk zahl, die ein Weideland erhei chl, desto be er fiir 

alle Kla en." - Die englischen Korngesetze von 1815 sicherlen lrl and das 

Monopol der freien Korneinfuhr nach Gro!3brilannien. ie begiinstigten also 

kUnstlich den Kornbau. Die tllonopol wurde 1846 mit Ab'chaiTung der 

Korngeselze plotzlich beseiligt. Von allen andern UmsUinden abgesehen, 

reichle dies Ereignis allein hin, der Verwandlung von iriscbem Ackerland in 

Viehweide, der Zenlrali ation der Pachthofe und der Verlreibung der Klein

bauern einen miichtigen Auf chwung zu geben. Nachdem man von 1815 bis 

1846 die Fruchtbarkeit des iri eben Boden gerlibmt und !aut erldarl, er 

sei von der ntur elbst zum ':Veizenbau be limmt, enldecken von da an 

plolzlich die engli eben Agronorn n, Oekonomeu, P litiker, daB er zu nicht 

pas e, als Grliniuller zu produzieren! Herr Leonce de Lav rgne hat sich 

beeilt, die jenseit des Kanals zu wiederbolen. Es gehort ein ,ernslhafter" 

Mann wie Herr Lavergne dazu, sich von solchen Kindereien fangen zu Ia sen. 

Vierundzwanz.ig les Kapitel. &15 

?icbt da Re ultat der kapitalisti eben Produktion wei e i t, d 
1hr u gangspunkt. son ern 

0 
k Dies~ ur prtingliche Akkumulation pielt in der politi eben 

e ono~ne ungefahr die elbe Rolle wie der lind nfall · d 

Theolog1e. Adam biO in den Apfel und damit kam tiber da~ M r 

schenge chlecht die SUnde. Ihr Ur prung wird erkUirt indem e~
als Anel,dote der Vergangenheit erzahlt wird In · 'r- r 

flo senen Zeil gab es auf der einen eite eu;_e fl ~~ner . atngllit ver-
und vor aile EJ · Ige, m e gente 
all m par arne tte und auf der andern faulenzende ihr 

~s, und m br, v~rjubelnde L?mpen. o ](am es, daB die er l~ren 
Re1ehlum akkumullerten und d1e letzteren cblieBlich nicht 

kaulen batten als ihre eigene Uaut. Seitd m be teht die A~~ut ~er
groBen Ma e, die imrner noch, all r Arbeil zum Trotz nic~' er 

ve~k~~~n hat .. als sich se~b t, und der Reichtum der w~ni enl d~~ 
fortw~1end ' achst, obglelCh sie Hing t aufgehOrt haben zu !rb '·t 

Die Legende vom theologischen Slind nfall laBt WlS aller~:n. 
~rkcrmen, warum der Mensch dazu verdammt worden ist ein B .g t 
1~ chw ~e sein Ange icbt zu e en; die Hi torie v~m oko~~
misc~en un?eillall aber filut eine schmerzlicb empfundene 1·· 1 

a~ . m dem Je un enthlillt, wie o es Leule gibt, die da keine ~c {e 
notig haben. "eg 

. o.lcb~. faden Kind~reien werden immer wieder von neuem 

;:::~~It l<aui. Herr Thie.rs zum Bei~piel wagte e noch mit taats

, c 
1 

m . ms~ derarhge den ernst so geistreichen Franzosen 

or~u~e zen, lll emem Buche, in dem er die h illosen An rifle de 

So~Ia~. mu b g gel:l da. Eigentum in nicht aufg lo t zu b:ben ver

m~L? · o .ald die E1gentum frage in pi I kommt, wird es eben 

b ilige Pfhcht, den Standpunkt der Kinderfib 1 als d all 

~~::l~~ac en und ~nt~cklungs tuf~n allein gerecbtenen fe tz~~ 
b · U In ?er Wirkhchen Geschichte spielen bekanntlich Er-

fu e~ung, nterJoc.h~g, ~aubmord, lrurz Gewalt die groBe Rolle 

R er sanft n po~rtiscben Oekonomie berrschte von jeber die Id 11 · 

~cbt und .. ,~rbe1!" waren von jeber die einzigen Bereicher~ e~ 
~1tt~l, na~rhc~ m1t jedesmaliger Au nahme von ,die em Jabr" gin 

edr Tat Sllld ?ie 1elhoden der ur prtinglichen AJffi:umulation ~lle 
an ere, nur rucht idylli ch. 

. G~ld W:d Ware sind nicht von voruherein I<apital so weni 

w1e P10dulctwns- und Lebensmittel ie bedilrien d v' dl g 

in I<apilal. Die e erwandlung ~lbst aber kann e~ur erw~n ubn~ 
1ssc G Lh .. un er e 

d K o~ ~' geargerl durch die e Alfanzereien ver pollet ie w· folgen-
er , atechisation" : ' 

Lehrer: Bedenk, o Kind, wober ind diese Gab en? 

. . D~ kann l nichts von Dir elber haben. 
Kmd. Et, alle hab' ich vom Papa. 
L~hrer: Und der, wol1er hal's der? 
Ktnd: Vorn Grol.lpapa. 

L. hrer: Nichl dochl Woher bat's denn der Grollpapa bekommen? 
l{md: Der hat's genommen. 
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stimmten Urn Uinden vorgeben, die sicb dahin _zusamm~o pitz~n : 
zweierlei sehr verscbiedene orten von Warenbes1tz_ rn m~ eD: s1cb 

··b und m· T. ontakt miteinander treten, emerse1l E1gner gegenu er- " . . , 
von G ld Produlctions- und Lebensmitteln, den en es gilt, die 'on 
ihnen ge~ignete Wert umme zu verwerten ~~rch Anka~ fxemder 
Arbeit krait; and r eits freie Arbeiter, Verlmnf~r der ~1gen_en Ar
b itskraft und daher V rldiufer von Arbeit. Fre1e Arbeiter m _dem 
Doppelsinn, da:f3 weder sie selbst U?~ttelbar zu den Produlchon~
mitteln gehOren, wie klaven, Le1~e1gen~ usw., n~ch auch die 
Produktionsmittel ihnen gehOren, w1e be1m s~lbs~utsch~te~den 
Bauer usw., sie davon vielmehr frei, los und l ?ig smd. Mit die~er 

paltung des Warenmarlctes sind die Grundbe~g~gen de~ kaplb~-
listischen Produktion gegeben. Das Kapit~verhaltniS setzt die Sc~e1-

/ 

dung zwischen den Arbeilern und dem E1gentum ~n den_ V ~r:vuk-
li h bedingungen der Arbeit voraus. obald die kap1tahstiscbe c ungs .. . . . 

'

Produktion inmal auf eigenen FiH3en steht, erhalt s1e rucbt nur Jene 
cheidung, sondern reproduziert sie auf ~-te~ wachsender Stufen

leiter. Der Proze.l3, der das Kapitalverbaltrus schafit, l_cann also 
oichts ander s sein als der Scheidungsproze.l3 des Arbmt~rs v~m 
Eigentum an seinen Arbeitsbediogungeo, ein Proze.l3, der l_Ilersmts 
die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel_ in Kap1tal ~er
wandelt, anderseit die unmittelbaren Pr~duz~nt n m ~ohnarbmter. 
Die sogenannte ursprlingliche Aklmmulation 1st also ruch~ al . der 
bistori che cbeidungsprozeJ3 von Produz~nt und Pr~duktwnsm1tte~. 
Er er cheint als ,ursprlinglich", weil er di~ Vorg~sch1c~te des Kapt
tals und der illm entsprechenden Produld1onswe1 e b1ldet. 

Die okonomische Struldur [der wirtschaitliche Aufb_~u] de_r 
kapitali tischen Gesellschaft ist hervorgegangen aus der ?konoml
s~hen Struktur der f udalen Gesellschaft. Die AuflOsung dieser hat 
die Elemente j ener freigesetzt. 

I Der unmittelbare Produzent, der Arbeiter, l~?nnte erst da~ 
tiber seine Person v riiigen, nachdem er a~ge_hort hatte, -~ die 
Scholle ge£es elt und einer and ern Per on le1be1gen oder hong. zu 
sein. m freier Verldiufer von Arbeitskraft zu werden, der seme 
Ware uberall hintriigt, wo sie einen 1arld fi.ndet, muJ3te er ferner 
der Herrschaft der Zi.i.nrte, ihren Lehrlings- und ~eselle~ordnung_en 
tmd hemmenden Arbeitsvorschrilten entronnen sem .. Som1t erscb~mt 
die gescbichtliche Bewegung die die Produzenten. m Lohna7bmter 
verwandelt, einerseits als ihre Befr~ill_Ilg v_?n D1enstb~rke1t. und 
Zunftzwang; d diese Selle allein ex:J.Sl.iert fu~ un~ r burg,erlic}!~ 
Gescbichtschreiber. Anderseits aber werden ~ese Neubefr_e1ten ~r t 
v erkaufer ihrer selbst, nachdem ibn en aile ihre Produld1onsm1~tel 
und alle durch die alten feudalen Einrichttmge~ gebot~nen ~aranhen 
ihrer Existenz geraubt sind. Und die Gesch1chte dies_er _ihr~r E:c
propriation beruht nicht auf blo~en M~tma13un~en . S1e ~- t ~ die 
Gescbichte der Menschheit eiogeschr1eben m1t unverloschhchen 
Ziigen von Blut und Feuer. 

: 
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Die industriellen Kapitali ten, die e neuen 1achlhaber, muJ3ten 
ihrer eits nicht nur die ziinftigen Handwerk meister vcrdrangen, 
sondern auch die im Be itz der Reichlumsquellen befindlichen 
Feudalherren. Von dieser eile stellt sich ihr Emporkommen dar 
als Frucht eine siegreichen Kampfes gegen die Feudalmacht und 
ihre emporenden Vorrechte sowie gegen die Zlinfte und die Fesseln, 

. die diese der freien Entwicklung der Produktion und dcr freien Aus. 
beutung des Menschen durch den Menschen angelegt. Die Ritter von 
der Industrie bracbten es jedocb nur fertig, die Ritter vom Degen zu 
verdrfulgen, dadurch, da:f3 sie Ereignisse ausbeuleten, zu denen sie 
gar nichts beigetragen batten. Sie haben sich emporgeschwuogen 
durch Mittel, benso gemein wie die, wodurch dor romische Frei
gelassene sich inst zum llorrn seines Patronus [seines chutzherrn] 
gemacht hat. 

Der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lob.n
arbeiter wie den Kapitali ten erzeugt, war die Knecht chaft des 
Arbeiters. Der Fort chritt, den sie erreichte, hestand in einem 
Formwechsel dieser I{nechlung, in der Verwandlung der feudalen 
in kapitalistische Au beutung. Urn ihren Gang zu versteben, 
brauchen wir gar nicht so weit znriickzugreifen. Obgleich die ersten 
A.nfange kapitalistiscber Produktion uns schon im 14. und 15. Jahr
hundert in einigen tiidten am Mittelmeer vereinzelt entgegentreten, 
datiert da kapitalisti che Zeitalter erst vom 16. Jabrhundert. Dort, 
wo es auftritt, ist die Aufhebung der Leibmgenschaft Hingst voll
bracht und der Glanzpunkt des Mittelalters, der Bestand freier 

Uidle, seit geraumer Zeit im Erbleichen. 
Historisch epochemachend in der Ge chichte der ursprlinglichen 

Akkumulation sind aile Umwi.ilzungen, die der sich bildenden 
Kapilalistenklasse als Hebel dienen; vor all em aber die Mom nle, 
worin groJ3e Menschenmassen plOtzlich und gewaltsam von ihren 
Lebensmitteln losge ·ssen und als vogelfreie Proletarier auf den 
Arbeitsmarkt gescbl dert werden. Die Expropriation des Hind
lichen Produzenten, d Bauern, von Grund und Boden bildet die 
Grundlage de ganzen Prozes e . Wir haben sie al o zuerst zu be
trachten. Ihre Gescbichte nimmt in verscbiedenen Liindern ver-
chiedene Fi.irbung an und durcliliiuft die verschiedenen Pbasen in 

verscbiedener Reihenfolge und in verscbiedenen Ge chichtsepochen. 
ur in England da wir daher als Bei piel nehmen, be ilzt sie 

klassische Form.1 so 

lSD In ltalien, wo die kapitalisti cbe Produktion sich am frilbe ten ent
wickelt, findet auch die ufiosung der Leibeigenschaftsverhtillnisse am friihe
slen statt. Der Leibeigene wird hier befreit, bevor er irgendein Recht der 
Verjiibrung an Grund uud Boden gesichert hat. Seine Befreiung verwandelt 
ihn also sofort in einen vogelfreien Proletalier, dcr iiberdem in den meist 
schon aus der Romerzeit iiberlieferten Stiidten die neuen Herren ferlig vor
findet. Als die Revolution des Weltmarktes seil Ende de 15. Jabrhunderts 
das Uebergowicht des Handels orditaliens vernichlete, entstand eine Be-
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2. Expropriation de LandvOIJ{e von rund und lloden. 

In England war die Leibeigenschaft im letzten Teil de 14. Jalu

hund erts tatsiichlich v rscbwunden. Die ungeheure M brzahl der 

Bevoll>erung 11111 b tand damals und noch mehr im 15. Jahrhundert 

aus freien, selbstwirtschaftenden Bauern, durch welches feudale 

Aushlingeschild ihr Eigentum immer versteckt ein moch te. Auf 

den grol3 ren h rrschaftlichen Giitern war der frUher selbst leib· 

eigene BaililJ (Vogt) durch den fr ien Pachter verdrangt. Die Lolln

arbeiter d r Agrilmltur bestanden teils aus Bauem, die ihre Mul3e

zeit durch Arbeit bei grol3 n GrundeigenlUmern v rwerteten, leils 

aus einer sel bstiindigen, relativ und absolut \Yenig zahlreichen 

Kla se eigentlicher Lohnarbeiler. Auch letzlere waren tatsachlich 

zugleich s lbstwirtschaflende Bauern, ind m sie au13er ihrem Lohn 

Ackerland zum Belaul von 4 oder mehr Acres neb t ottage an

gewiesen erhi Hen. ie genos en zudem mit den eigentlichen 

Bauern die Nutznief3ung des Gemeindelandes, worauf ihr Vicb 

weid te und das ihnen zugleich die 1\(illel der Feuerung, Holz, 

Torf usw. bot.191 

In allen Liindern Europas ist die feudale Produldion durch 

Teilung de Bodens unter moglichs l viele Untersassen charakleri ie rt. 

Die Macht des Feudalherrn, wie die jedes ouveriins, beruhle nic!Jt 

auf dem Betrag seiner Pachtzinsen, ond rn auf der Zabl s in r 

Untertanen, und lelztere bing von der Zahl selb lwirtschaftender 

wegung in umgekehrter Richtung. Die Arbeiter der Stildte wurdeo rna en

weise aurs Land getrieben und gaben dort der nach Art des Gartenbaue ge

lriebeneo, kleioen Kultur eineo nie gesebenen Aufschwung. 

1uo ,Die kleioen rundeigeotlimer, die ihre igenen Felder mit eigener 

Hand bebauten und eine bescheidenen Woblstaode sich erfreuleo . . . 

bilc.leten damals eioen weit wichtigeren Teil der Nation al jetzt. . . . icbt 

weoiger als 160 000 Grundeigeoli.imer, die mit ibren Familien mehr nls 

1 / 7 der Ge amlbevtilkerung ausgemacht haben mlissen, Iebleu von der Be

wirt chaftung kleiner Freehold-Hulen (Freehold i l vollfreie Eigco tum). 

Da Durchschnitlseinkommen die er kleinen Grundl>esi tzer wird aul 60 bis 

70 Pfd terl. ge chatzt. Es wurde berechoet, dai.l die Zahl derer, die ibren 

eigenen Grundbe itz bebauten, grol3er war al die der Piichler fremden 

Bodens." (Macaulay : ,Iii tory of England. 10lli ed. London 18M", vol. 1, 

p. 333, 334.) Noch im letzlcn Dritleil des 17. Jahrhundert waren •t, der 

eogli eben Volk mas e agrikol. (Ebenda, . 413.) - Ich ziliore Macaulay, 

wei! er als sy lemali cher Ge chichlsfiilscher derarlige Tat acheo moglichst 

,beschoeidel". 
1~1 i\1an mu 13 nie vergessen, dal3 selb t der Leibeigeoe nicht ou r Eigen

tilm er, wenn auch tributpflichtiger Eigenllimer, der zu seinem llau e ge

htirigen Bodenparzellen war, sondern auch Miteigentlimer de Gcmeiode

landes. , Der Bauer ist hier (in chlesien) Leibeigener." Nichtsde towenigcr 

besitzen diese Leibeigenen G meindegliter. ,Mao hat die Schlesier noch nich t 

zur Teilung der Gemeindegti ter bringen ktinnen, wiihrend es in der euma rk 

l<aum ein Dorf gibt, wo die e Teilung nicht mit dem grtil3len Erfolg durch

geflihrt worden ware." (Mirabeau: ,De Ia i\lonarcbie Prussienne. Loud res 

1788", vol. II, p. 125, 126.) 
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Bauern ab.102 Obgleich der engli che Boden daher nach der nor

manniscben Eroberung in rie nbafte Baroni n vert ilt ward wovon 

eine einzige oft 000 alle angel iichsiscbe Lo rd chaiten ein chl~13 war 

er be 1.it von kleineu Bauernwirl cbaft n, nur bier und da durcb

brochen von gro13eren herr chaftlichen iitern. olrhe Verbiiltnis e 

bei gleichzeitiger Bliite d tadte\ e n , wie sie da 15. Jabr~ 

hundert auszeichnet, rlaubten j nen Voll•sreicbtum, den der Kanz

ler Fort cscu.o o ber·edt in in n ,Laudibu L gum Angliae" schil

dert, aber s1e scblo n den Kapitalreicbtum au . 

. . Da Vorspi 1 ?er U~walzung, w lche die Grundlage der Impita

hsttscben Produl<hon we1 e chuf, er ignet sicb im letzten Drilte1 

des 15. und den r t n Jahrzehnten des 16. Jahrhund rts. Eine 

1\lasse vog lfreier . Prol etarier ward auf den Arbeit marld ge

c?Ieu~ert durch d1e Auflosung der feudal n Gefolg chaften, die, 

w1e ~~r Jam teuart ricblig bemerkt, ,iiberall nutzlo Haus und 

H.?f ful~len". Obglcich di kOnigliche Macht, selb t ein ProduJd der 

burgerllchen Enlwicl,Jung, in iltrem tr ben nach absoluter Herr-

chart. die ~u.flo ung die er .G~folg chaften g walt am beschleunigte, 

war 1e l ewesw g deren emz1ge Ur ache. \'ielm br im trolzig ten 

~egensal~ zu I<onigtum und Parlamenl, schuf der grof3e F udalherr 

em ungl 1eb gro13er Proletariat durch gewalt arne Verjagung der 

Bauern chaft von dem Grund und Bod n, woraui sie den elbcn 

feudalen Recht li l I be a.f3 wie er elb t und durcb surpation, 

widerrecbtlicbe Aneignung, ihre Gem ind~landes. 
D n unmittelbaren Anstol3 dazu gab in England namenlliclr das 

Au~bliiben der fland~i eben Wollmanufaldur und das ent prechende 

Ste1gen ~ er Wollpr 1se. Den alten Feudaladel batten die grof3en 

Feudalknege ver chlungen der n ue war ein Kind seiner Zeit filr 

~elcbe Gel~ die Mach t aller Hicbte. Verwandlung Yon Acl(er'land 

m Scb~':' e1de ward also ein Losung wort. Harri. on, in einer 

,Descnpt10n of England. Prefixed to Bolin bed' Chronicles" be

schreibt, ' ie die Expropriation der kleinen Baucrn da Land ruiniert. 

,What care our grea~ incroacher t" (Wa fi·agen tmsere grof3en 

U urpator.en dana b ?) D1e ' obnungen der Bauern und die Cottag 

der ~be1ter wurden gewalt am ni dergeris en oder dem V rfall 

g~we1ht. ,Wenn man" sagt Harrison, ,die i:i.lleren rlmnden jede 

R~~lergute ver~le ich n will, so wird man finden dal3 unzahlig 

Hauser. und kl~me Bauernwirtschaften verschwunden sind, dal3 da 

La~d Vl_el. wemger Leute nahrt, da.f3 viele t1.idte verfallen sind, ob

glerch e1mge n ue aufbluben .. .. Von Uidlen und Dorfern die mao 

fii r cbaftriften zerstort bat, und worin nur nocb die He~rscbafts
h::iuser t ben, l(onnle i ·h etwa erziihlen." 

19 ~ Japan, ~it seiner rein feudalen Organisation des Grund igentums 

und eme~ .. entwi ckellen Kleiobauerm irtschaft, lief rt oin viel treueres Bild 

des eur?pru c~e~ ll litlelalters als unsere siimtlichen, meist von blirgerlichen 

Vorurt_e1len dikl! er.teu Geschichtsblicber. E ist gar zu bequem, auf Kosten 

de Mi tlelallers ,liberal" zu seio. 

\) 
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Die Klagen jener alten Chroniken ind immer iibertrieben, aber 
sie zeichnen genau den Eindruck der Revolution in den Produldions
,·erhaltnissen au die Zeilg no sen selbst. Ein ergleich zwi chen 
den chriften der Kanzler Fortescue und Thomas Morus veranschau
licht die Kluft zwischen dem 15. und 16. Jahrhund rt. Au ihrem 
goldenen Z italter, wie Thornton richtig sagt, stiirzte die englische 
Arbeilerkla e ohne alle Zwischentibergange in das i erne. 

Die Gesetzgebung erschral{ vor dieser Umwalzung. Sie stand 
noch nicht auf der Zivilisationsbohe, wo ,Wealth oi the Nation", 
[,Nationalreichlum"], das h iBt Kapitalbildung und rii l<sicbt lo e 
Ausbeutung und Verarmung der Volksma se al ipfel aller taat -
weisheit gelten. In seiner Gescbichte Heinrich VII. sagt Baco: 
,Um diese Zeit (1489) mehrten sich die Klagen tiber erwandlung 
von Ackerland in Weide (zur Schaftrift usw.), leicht zu versehen 
durch wenige Hirten; und Pachtungen auf mehrere Jahre, auf Leb
zeit und auf jiihrliche Ktindigung (wovon in groBer Teil der 
Y omen [Freisas en] lebte) wurden in Herrengilter verwandelt. Dies 
brachte einen Veriall des Volkes hervor und infolg dessen ein n 
Verfall von Stiidten, Kirchen, Zehnten. . . . In der Abstellung dieses 
Mills tan des war die Weisheit de Konigs und des Parlaments zu 
dieser Zeit bewundernswerl. . . . ie ergrifren MaBr geln wider 
diese entvolkernde Usurpation der GemeindeHiudereien (depopulat
ing inclosures) und die ihr auf dem Fufie folgende ntvolkerude 
Weidewirtschaft (depopulating pa ture)." 

Ein Ald Heinrich II., 1489, c. 19, verbot die Zerstorung aller 
Bauernhauser, zu deneu wenigstens 20 Acres Laud gehorten. In 
einem Akt 25, Heinrich VIII., wird dasselbe Gesetz erneuert. Es 
heiBt unler anderm, daB , viele Pachtungen und groBe Vi hherden, 
besonders Schafe, sich in wenigen Handen aufbiiufen, wodurcb die 
Grundrenten sebr gewach en und der Ackerbau (tillage) sehr ver
fallen, Kirchen und Hauser niedergerissen, er taunlich groJ3e Volks
massen die Mittel verloren haben, sich selbst und Familien zu er
halten". Da Gesetz verordnet daher die Wiedererbauung der ver
fallenen Bauernhofe, bestimmt das Verhaltnis zwi chen Kornland 
und Weideland usw. Ein Aid von 1533 klagt, daB mancbe •igen
tiimer 24 0 0 Schafe besitzen, und beschriinkt deren Zahl aul 
2000.193 

Die Volksklage und die seit Heinrich VII. an 150 Jahre fort
dauernde Gesetzgebung wider die Ex'Jlropriation der kleinen Pachter 
und Bauern waren gleich frucbtlos. Das Geheimnis ihrer Erfolglosig
keit verriit uns Baco wider Wissen. ,Der Ald Heinrich VII.", sagt 
er in seinen ,Essays, civil and moral", Sect. 20, ,war tief und be
wunderungswiirdig, indem er Landwirtschaften und Ackerbauhiiuser 

1oa In seiner , topia" spricht Thomas Morus von dem sonderbaren 
Land wo Schafe die Menschen auffressen". (,Utopia, transl. Robinson, 
ed. Arber." London 1869", p. 41. [Uebersetzung von Dr. Jgnaz Emanuel 
We sely. 1\1\inchen 1896, S. 38.] 

Yierundzwanz.ig tes Kapilel. 651 

von be limmtem Normalmafi chuf, da h iBt eine Ausdehnung von 
Land fiir sie erhielt, die ie befiihigte, ntertanen von gentigendem 
Reichlum und ohne knechti che Lage auf die Well zu etzen und 
den Pflug in der Hand von Eigentilmern, nicht von Mietlingen zu 
halten" (,to keep the plough in the hand of the owners and not 
hirelings") .1984 

Was die kapitalisti che Produlrtion erheischte, war umgekehrt 
knechtische Lage der Volksmasse, ihre eig ne Verwandlung in Miet
linge und Verwandlung ibrer Arbeitsmittel in Kapital. Wiihrend 
dieser Uebergang periode suchle die G etzg bung auch die 4 Acres 
Land bei der Cottage de liindlichen Lohnarbeiters zu erbalten, und 
verbot ihm die Auinahme von Mietsleuten in seine oltage. och 
1627, unter Jalwb I., wurde Roger Crocker von Front .Mill verurteilt 
wegen Baues einer Cottage auf dem Herren itz von Front .Mill ohne 
4 Acres Land als be tandiges ZubehOr derselben · noch 1638, unter 
Karl I., wurde eine konigliche I{ommission ernannt, um die Durch
fi.ihrung der alten Ge elze, namentlich aucb iib r die 4 Acres Land, 
zu erzwingen; noch romwell verbot Erbauung eines Hau es in 
4 Mellen weitem Uml reis von London ohne Au tattung des elben 
mit 4 Acre Land. Noch in der ersten Halfle des 18. Jahrhundert 
wird geklagt wenn die Cottage des Landarbeilers kein ZubehOr von 
1 bis 2 Acres hat. Heulzutage ist er glilcklich, wenn sie mit einem 
Giirtcben ausgestattet ist, oder wenn er weitab von ibr ein Paar 
Ruten Land mi ten kann. ,Grundberren und Pa hter", sagt 
Dr. Hunter, ,hand ln bier Hand in Hand. Wenige Acres zur Cottage 
wiirden den Arbeiter zu unabhiingig machen."m 

103a Baco elzl den Zusammenhang zwischen ein r !rei n wohlhabenden 
Bauern"cbaft und guler Infanlerie auseinander. ,Es war au!3erordenllich 
wichlig fiir die M~cht und Ge ittung des Konigreiches, Pachtungen zu haben 
von genligendem Mai3e, urn tiichlige Miinner au!3er Not zu halten, und ineu 
gro/3 n Teil de Bodens des Konigreiches f tzubindeu im Be itz der Yeo
manry oder von Leuten milllerer Lage zwischen Edelleuten und Jiauslern 
(cottager ) und Bau rnkn chlen. . . . Denn e ist die a!Jgemeine Meinung 
der hervorragend ten Kriegskenner ... da13 die Haupt Uirke einer Armee in 
der Infanterie oder dem Ful3volk be t ht. Aber urn eine gule Infanterie zu t \ 
bilden braucht man Leute, die nicht in knechti cher odcr dlirftiger Weise, 
sondern frei und in einer gewissen Wohlhabenheit aufgewachsen sind. Wenn 
ein taat daher a!Jzumei l in Edelleule und feine llerren aus chliigt, wru1rend 
Landleute und PflUger deren blof3es Arbeit volk oder Ackerknechte sind, 
oder auch Hiiu ler, das hei!3t behaustc Belller, mogt ihr eine gule Reiterei 
haben, aber niemals gute slandbaftes Fui3volk. . . . .Man sieht die in Frank
reich und Italien und inigen andern auswiirligen Gegenden, wo in der Tat 
alles Adel oder elende Bauernschaft ... so sehr, da13 ie gezwungen sind, 
Lohnbanden von chweizern und dergleichen ilir ihre Inianteriebataillone 
anzuwenden; woher s auch kommt, dai3 diese Nationen viel Volk und 
w nig oldaten haben." (,The Reign of Henry VII etc. Verbatim Reprint 
from Kennel's England ed. 1719. London 1870", p. 308.) 

184 Dr. Hunter in ,Public Health. 7th Report 1864. London 1865", p. 134. 
- ,Das Au maJ3 Land, das (in den allen Ge etzen) angewie en ' urde, 
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Einen neuen furcbtbaren An tol3 rhielt der gewalt arne Ex

propriationsprozeil der Volksma e im 16. Jahrbund rt durch die 

n formation und, in ihrem Gefolge, den kolos al n Dieb tahl der 

:Kirchengiiter. Die katholi che Kirche war zur Zeit der RefOJ·mation 

Feudaleig ntumerin eines grol3en Teiles des englischen Grund und 

Bodens. Die Unterdriickung der KIO ter usw. schleuderte deren 

Einwohner ins Proletariat. Die Kirchengiiter selbst wurden groilen

teils an raub iichtige koniglicbe Giinsllinge ver chenkt oder zu 

einem poltpreis an pekulier nde Pachter und tadtbihger verlcauft, 

welcbe die alten erblichen Untersassen ruassenhafl verjagt n und 

ihTe Wirt chaften zusammenwarf n. Das ges tzlich garantiert' 

Eigentum verarmter Landleute an einem Teil der Kirch nzehnten 

ward still chweigend konfisziert. 195 ,Pauper ubique jacet" [,'liberal! 

findet man Arme"], rief Korrigin Eli a beth nach einer Rundr i e 

durch England. Im 43. Jaln·e ihTer Regierung war man endli b ge

zwwJgen, den Pauperi mu oifiziell anzuerkennen durch Einfiihrung 

der Armen t uer. ,Die rb ber die e Gesetze schamt n ich, s ine 

Griinde au zusprechen, und scbiclden s daher, wider all Her

kommen, ohne irgendein Preamble (Eingangsmotivi rung) in die 

Welt.198 Durch 16, J{arl I., 4 wurde fiir dau rnd rkUirt und er

hielt in der Tat er t 1 34 eine n ue hartere Form.m Die e unmiltel-

wlirde heute al zu grol3 betrachtet werden w1d eher als dazu geeignet, sie 

in ldeine Pachter zu ven andeln." (George Roberts: ,The ocial Hi tory 

oi the People of the Southern Counlie of England in pa t centuria . London 

1856", p. 184, 185.) 
t9~ ,Das Recht der Armen au.f einen Anteil am Kirchenzehnten i t fe t

ge tellt durch den Wortlaul alter alzungen." (J. D. Tuckett: ,A Hi lory of 

the Past and Pre ent tale of tile Labouring Population. London 1846", vol. II, 

p. 04, 05.) 
tu William Cobbett: ,A Hi lory of the Prole lant Reformation", § 471. 

JUT Den prote lantischen , Geist" r ieht man unler anderm au folgen

dem. Im Uden England teckl n verschi dene Grundeigentumer und wohl

habende Pachter die Kopfe zu ammen und setzlen i.iber die richtige Aus

legung de Armengeselz der Eli abeth zehn Fragen auf, die ie ein m 

berilhmten Juri ten jen r Zeit, erg ant nigge (spat r Riehl r unler 

Jalwb 1.), zum Gulachlen vorlegt n. , eunle Frage : Einige der reich en 

Pachter der Pfarrei baben ein n klugen Plan au geheckt, wodurch aile Wirre 

in Au Ubung des Akt be eiligt werden kann. ie chlag n den Bau eine 

Gefilngni e in der Pfarrei vor. J dem Armen, der sich nicbt in vorbe agt 

Gefangni einsperren las en will oil die Unler liilzung er agt werden. E 

oil dann der achbar chaft Anzeige gemacbt werden, daB, wenn irg nd ine 

Per on g neigt, die Armen die er Pfarrei zu pachlen, ie versiegelte or-

chlage eingeb n soil an einem be timmten Tage, zum niedrig ten Pr i e, 

wozu ie s !be un abnehmen will. Die Urheber die e Planes unlerslellen, 

daB e in d n Nachbargrafschaflen Per onen gibt, die unwillig sind zu ar

beilen, und ohn Vermog n oder Kredil, um eine Pacht oder ein chif£ zu 

erwerben, o daB sie ohne Arbeit 1 ben konnten (, o as to live without 

labour"). olche diirften geneigt sein, der P!arrei sehr vorleilbafle Vor

•rhliig zu macben. olllen hi r und da Arme unter d s Miel r (der rmen) 
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baren ,:virkun!Sen der R_eformation aren nicht ihre nachhaltigsten. 

J?a Ktrch n ~gentum b1ldete da religiO e Bollwerk der altertlim

lJch n runde1 ntum verhliltnis e. Mit seinem Fall waren ie nicht 

Hinger baltbar.m 
och in den letzten Jahrzehnten d 17. Jahrhunderts war die 

Yeomanry, eine unabbangige BauernscbaJ't zahlrei her als die Klas e 

der Pachter. ie hatte die Haupt tlirke Cromwell gebildet und 

lAnd, selb t nach Macau_la~s Gestiindni~, in vorleilbaftem egen

atz zu den v r offenen 1\flsljunkern und 1hren B dient n den Land

pf~ffen, ' elche die herrschaftliche ,Liebling magd" unte; die Haube 

brmgen mul3ten. Noch waren selbst die liindlicben Lohnarb iter 

l\1itbe itzer am meindeeigentum. 1750 ungefiihr war die Yeomanry 

ver chwunden199 und in den letzten Jabrz hnten des 1 . Jahrhundert 

~bhul k~pul gehen, so wird die SUnde an einer TUr liegen, da die P.farrei 

1hre Pfl1chl~n .gegen sel~ige Arme ~r!Ullt hlille. Wir filrchlen j doch, dal3 

der gegenwarllge Akt keLUe Klugheltsmal3r gel (prudential mea ure) die er 

~~t . rlaubt; aber ~ie mil . en wissen, daB der Re t der Freeholders [unab

h:Jn~lg n Gr~dbesllzer] die er Grafschaft und der anliegenden sich uns an

schhel3~n w1rd, urn ~e Unterhausmilglieder zur Vorlage eines Geselzes 

anzu~re1ben, welches Em perrung und Zwang arbeit der Armen gestaltet, so 

d~.l3 Jede Perso~, wel~he sich der Ein perrung widerselzt, zu keiner Unler-

lutzung berechllgt sem oil. Die , so hof en wir, wird Per onen im Elend 

abhal ten, Unterstlitzung zu beanspruchen (,will prevent persons in dislre 

fro m wanting relief")." (R. Blakey: ,The History of Political Literature from 

the earlie t time . London 1855'·, vol. II, p. 84, 85.) - In chottland fand die 

Ab chaf!ung de~ Leibeigenschaft J ahrhunderte spaler stall al in England. 

och 1698 erklarte Fletcher von Salhoun im chottischen Parlament: Die 

Zahl .de: Bet~ler ~ t in Schottland auf nicht weniger als 200 000 gescbUtzt. 

Das eu:zrge Ilillsrmttel, welches ich, ein Repuhlikaner von Prinzip, vorschlagen 

kann, LSt, den allen Zusland der Leibeigenschaft wieder herzu tellen und l 
nus allen denen klaven zu machen, die unf1ih:ig ind, fUr ihre eigene Er

hal.tung zu sorgen." o Eden: ,The late of the Poor", vol. I, ch. 1, p. 60, 61: 

,D1e Abnahme der Leibeigen chaft scheint notwendigerwei e den Pauperi _ 

m~ mit ich gebracht zu haben. ManufaJcturen und Handel ind die 

be1d n _Erzeuger der Armen unserer alion." Eden, wie jener chottische 

~epubltkaner von Prinzi?, irrt our darin, daB nicht die Aufhebung der Leib-

tgen cbaft, onder~ die Au.fhebun~ des Eigentum des Ackerbauers an ( 

rund und Boden ihn zum Proletaner re pektive Pauper machte. - Eng

!a.nds Armeng~ etzcn entspricht in Frankreich, wo ich die Expropriation 

m anderer Wer e vollzog, die Ordonnanz von Moulins 1571 und das Edikt 

von 1636. ' 
198 Herr Rogers, obgleich damals Profes or der politi chen 0 konomie 

an der Universitat zu Oxford, dem tamm itz prole !anti cher Orthodoxie 

betont in seiner Vorrede zur ,Hi tory of Agriculture" die Paup risierung de; 

Volk rna e durch die Reformation. 

. 
19

D ,A Letter to ir T. C. Banbury, Brt.: On the High Price of Provi-

swns. By a uffolk Gentleman. lp wich 1795", p. 4. Jbst der fanalische 

Verleidiger des gro13en Pachtwe en , der Ver.fas r der Inquiry into U1e 

Conn ction of large farms etc. London 1773", p. 133, agt: ·:,lch beklage den 

Verlust un erer Yeomanry ganz aul3erord ntlich die er char von Mann rn. 
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die letzte pur von Gemeindeeigentum der Ackerbauer. Wir sehen 
hier ab von den rein Olwnomischen Triebfedern der Agrikultur
revolution. Wir fi·agen nach ihren gewalt amen Hebeln. 

nter der Re. tauralion [nacb der Wiedereinsetzung] der Stuarts 
setzten die Grundeigentiimer eine Usurpation [ einen Raub] gesetzlich 
durch, die sicb tiberall auf dem Kontinent aucb ohne gesetzliche W eit
laufigk it vollzog. ie hoben die Feudalverfassung des Bodens auf, 
das heillt sle schtittelten seine Leistung pfiichten an den taat ab, 
,ent chadigten" den Staat durch teuern auf die Bauernschaft und 
tibrige Volksmasse, beanspruchten modernes Privateigentum an 
Giitern, worauf sie nur Feudaltitel besa.13en, und zwangen schlief3licb 
den Landarbeitern Englands j ne Niederlassungsgesetze (laws oi 
settlement) auf, die aus ihnen ebenso ein Zubehor der Gemeinde 
machten, wie des Tataren Boris Godunof Edikt die russischen Bauern 
in ein ZubehOr ihrer Scholle ver andelte. 

Die ,glorious Revolution" (glorreicbe Revolution) brachte mit 
dem Oranier Wilhelm III.200 die grundherrlichen und kapitalisliscben 
Plusmacher zur Herrschaft. Sie weibten die neue Aera ein, indem 
sie den bisher nur bescbeiden betriebenen Diebstahl an den Staats
gtitern auf kolo saler Stufenleiter austibten. Diese Landereien wur
den verschenkt, zu Spottpreisen verkauft, oder auch durch direkte 
U urpation an Privatgtiter angegliedert.201 Alles das geschah ohne 
die gering te Beobachtung gesetzlicher Formen. Das so betrligerisch 
ang eignete Staatsgut samt der Beute aus dem Kirchenraub, soweit 
sie wahrend der republikaniscben Revolution ni ht abhanden kam, 
bildet die Grundlage der heutigen fiirstlichen Besitztiimer der eng-

die in der Tal <lie Unabhiingigkeit unseres Volke aufrechterhielten, und es 
tut mir leid, ihre Grundstiicke nun in der Hand monopolisierender Lords zu 
sehen, verpachlet an kleine Farmer, deren Pachtrecht an solche Bc<lingungen 
gekniipft ist, dai3 sie kaum be ser daran sind als Knechte, <lie bei jeder 
unheilvollen Gelegenheit der Enllas ung gewiirtig ein mii sen." 

2oo Ueber <lie Privatmoral diese burg rlichen Held en unter anderm: 
,Die bedeutenden Landzuweisungen an Lady Orkney in Irland im Jahre 
1695 sind ein offentliches Beispiel fiir des Konigs Zuneigung und den Ein
flui3 der Dame. . . . Man nimmt an, die wertvollen Dienste der Lady Orkney 
hiilten bestanden in - foeda labiorum ministeria [schmutzigen Liebes
diensten] ." (In der Sloane Manuscript Collection, aui dem britischen Museum, 
Nr. 4224. Das Manu kript ist betitelt: ,The character and behaviour of King 
William, Sunderland etc. as repre ented in Original Letters to the Duke of 

hr wsbury from omers, Halifax, Oxford, ecretary Vernon etc." E ist 
voller Kuriosa.) 

201 ,Die illegale Verau!3erung der Krongiiter, teils durch Verlcaui und 
teils durch Schcnkung, bildet ein skandaloses Kapitel in der engli chen Ge
schichte . . . eine giganti che Prellerei der ation (gigantic fraud on ll1e 
nation)." (F. W. ewman: ,Lectures on Political Economy. London 1851", 
p. 129, 130.) - Ilier fiigt Engels den Ilinweis ein: ,Wie die heuligen eng
lischen GroBgrundbesitzer zu ihrem Be itz kamen, im einzelnen nachzusehen 
in ,Our old Nobility. By Nobles e Oblige. London 1 79." K. 
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In der Tat wirkten Usurpation d s Gemeindelande und die si 
begleitende Revolution der Agrikultur so aln:t auf die ~ckerbau
arbeiter da.l3, nach Eden selbst, zwi chen 176~ tmd 1780 1hr Lohn 
anfing ~ter da Minimum zu fallen tmd d':rch behOrdliche Ar~en
untersllitzung erglinzt zu werden. lbr Arb 1tslolm, . agt er, ,genugte 
nur noch eben filr die absoluten Lebensbedilrfnis e '. 

Horen wir noch einen Augenblick einen V ertcidiger der Ein
hegungen und Gegner des Dr. Price. ,Es ist kein .richti~er Sc~u!3, 
da.l3 Entvolkerung vorhanden, weil man Leute m bt langer ibre 
Arbeit im off en en Feld verschwenden sieht. . . . W enn nacb Ver· 
wandlung kleiner Bauern in Leute, die flir andere arbeilen milssen, 
mehr Arbeit flilssig gemacht wird, so ist das ja ein orteil, den 
die Nation (wozu die erwandolten natill'licb nicht gehoren) wiin
schen mu!3. . . . Das Produkt wird gro.l3er sein, wenn ihre vereinigte 
Arbeit auf einer Pachtung aogewandt wird: so wird Mehrprodukt 
filr die Manufalduren gebild t, und dadurch erdcn 1auu.fakturen, 
eine der Goldgruben dieser Nation, im Verbaltnis zum produzierten 
Kornquantum vermebrt.' 212 

Die stoische Seelenruhe, womit der politische ekonom frech te 
Schlindung des ,beiligen Rechtes des Eige~tums" ~d gro.bste ewa~t
tat wider Personen betrachtet, sobald s1e erhe1scbt smd, urn d1e 
Grundlage der kapitali tischen Produldion weise herzustellen, ~eigt 
tms unter andern der iiberdem noch tor) tisch gefiirbte und ,philan
lhropische" ir F . .l\1. Eden. Die gauze Reibe von Raubtaten, Gr~u~ln 
und Volksdrang alen, welche die gewalt arne Volksexpropnahon 
vom letzten Drittel des 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts be
gleiten, treibt ibn nur zur ,trostlicben" Schlu!3r~flexion: ,Das rich
tige (due) VerbiHtnis zwischen Acker- und V1ehland mu!3te her
gestellt werden. Noch im ganzen 14. und grof3ten Teile des 15. Jahr
bunderl kam 1 Acre Viebw ide auf 2, 3 und elb t 4 Acres Acker
land. In der Mitte de 16. Jahrhundert erwandelte sich die Pro
portion in 2 cres Viehland auf 2, pater von 2 Acres iehweide 
auf 1 Acre Ackerland, bi endlich das richtige Verbaltnis von 3 Acre 
Viehland auf 1 Acre Ackerland herauskam." 

ein, o waren sio zu vollkommener Untatiglwit verdammt, weil dle Reichen 
im Besitze de Boden waren, und stall froier Leute Sklaven zum Acker~au 
brauchteo." (Appian: ,Romische Biirgerkriege", 1. Buch, 1. Kap. 7.) ~1e e 
Stelle bezieht sich au! dle Zeit vor dem licinischen G . etze. Der Knegs
dienst, der den Ruin der romischen Plebejer .o . hr beschleunigte, '~ar 
auch ein Ilauptmitlel, wodurch Karl der Grof3e dte Ven\ andlung freter 
deutscher Bauern in Horige und Leibeigene treibhausmllf3ig fordorte. 

212 ,An Inquiry into tho Connection bet veen the present Prices of 
Provi ions etc.", p. 124, 129. Aehnlich, aber ~it eotg ge?ges.etzte.: Teod~nz: 

Die Arbeiter worden von ihren Cottages vertnebeo und 10 die SUidte geJagl, 
~m dort Arbeit zu suchen; - doch dadurch wird ein grof3erer Uebersc~ul3 
gewonnen, und so vermehrt sich das Kapital." (,The Peril o1 the Nahon. 
2nd ed. London 1843', p. XIV.) 
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Im 19. Jahrhundert verlor sich natilrlich selbst die Erinn rung 
de Zu ammenbange zwischen Ackerbauer und emeindeeigentum. 
Von spaterer Zeit gar nicbt zu reden, welcben Pfennig Ersatz erhielt 
das Landvolk jemals filr die 3 511 770 Acre Gemeindeland, die ibm 
zwischen 1801 und 1 31 geraubt und parlamentarisch den Landlord 
von den Landlords gescbenlct wurden? 

Der letzte gro.Be Expropriationsprozef3 der Ackcrbauer von 
Grund und Boden endlich ist das sogenannte learing of Estates 
(Lichten d r Gilter, in der Tat Wegf gung der Mens ben von den
selben). Aile bisher betrachteten engliscben Methoden fanden ihren 
Hobepunlrt im ,Licbten". Wie man bei d r cbilderung des 
modernen Zustandes im vorigen Ab cbnitt sab, gebt es jetzt, wo 
keine tmabblingigen Bauern mebr w gzufegen sind, bis zum ,Licbten·• 
rle1· Cottage fort, so daf3 die Acl;:erbauarbeiter auf dem Boden, den 
sie bestcllen, selbst nicbt mebr den notigen Raum zur eigenen Be
hausung finden. Was aber , learing of Estates" im eig ntlicben 
Sinne bedeutet, das lernen wir nur kennen im gelobten Lande der 
modernen Romanliteratur, in Hochscbottland. Dort zeichnet sich der 
Vorgang aus durch seinen ystemati chen Charakter, durch die Gro.B 
der tufenleiter, worauf er mit einem Schlage vollzogen wird (in 
Irland baben Grundherr n e dahin gebracht, mehrere Dorfer gleich
zeitig wegzu.fegen; in Hochscbottland bandelt es sich urn Boden
tHichen von der GroBe deutscher Herzogtilmer) - und endlicb durch 
die besondere Form des unterschlagenen Grundeigentums. 

Die Kellen Hocbschotllands bestanden aus Clans, deren jeder 
EigentUmer des von ihm besiedelten Bodens war. Der Reprasentant 
des Clans, sein Hauptling oder ,gro.Ber Mann", war nur Titular
eigentiimer die es Bod ens, ganz wie die Konigin von England Titular
eigentilmerin de nationalen Ge amtbodens i t. der engliscb n 
Regierung gelungen war, die inneren I riege die er ,grof3en Manner·• 
und ihre fortwiihrenden Einfalle in die niederschottischen Ebenen 
zu unterdriicken, gaben die lanbauptlinge ibr alles Rliuberhandwerl< 
keineswegs auf; sie linderten nur die Form. us eigener AutorWit 
verwandelten sie ihr Titulareigentumsrecht in Privateigentumsrecbt, 
und da sie fanden, daf3 die Clanleute, deren Blut sie nicbt mehr zu 
vergie.13en brauchten, ihnen bei ibrem Bereicherungsstreben \Vidor
stand entgegen etzten, beschlos n sie, diese Clanleute mit offener 
Gewalt zu vertr iben. ,Ein Konig on England l;:onnte mit dem
s lb n Recht sich anma.13en, eine ntertanen in die ee zu jagen", 
sagt Profes or Newman. 218 Die e Revolution, welche in chottland 
nach der letzten childerhebung des Pratendenten begann, kann man 
in ihren ersten Phasen verfolgen bei ir James SteuarP10 und James 

218 F. W. Ne oman: , Lectur s on Political Economy. London 1 -1", p. 132. 
211 teuart sagt : ,Di Rente dieser Liinder (er Ubertragt irrtiimlich di 

okonomi che Kategorie der Grundrente auf den Tribut der !lint rsa eo an 
<len lanhiiuptling) i t durchau unbed uteud im Vergleich zu ihrem Urn
fang, aber, wa die Per onenzahl betriiTt, welcbe eiue Pacht erhalt, wird 
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Ander on.m Von \euart erfahren wir, daf3 zu einer Zeit, dem 
1 tzten Drittel de 1 . Jabrbundert , da schotli che Hochland noch 
im klcinen ein Bild des Zu Iande bot, in dem ich Europa 400 Jalu 

orher befand. Al man zu t uarts Zeit anfing, die Galen vom 
Lande zu verjagen, wurde ihneu gl ichzeilig die Au wanderung ver
boten, urn sie gewall am na h Jasgow und undern Fabrik tadteu 
zu treiben. 210 

Als Beispiel der im 19. Jahrhundert herrschenden Methode211 

genUgen bier die , Lichlungen" der Herzog.i.n vor~ ~utherland.. Diese 
okonomisch ge chulte Person be cblof3 gletch bet 1hrem Regterung -
:mlrilt, eine Olwnomische Radil<alkur vorzunehmen w1d die gauze 

rafschaft, deren Einwohnerscbait durch friihere, ahnlich Prozesse 
b reits auf 15 000 zusamm ngeschmolzen war, in chaflrifleu zu v 1'

wand ln. on 1814 bis 1820 wurden die e 15 0 0 Einwohner, un
geiahr 3000 Familien, syst mati cb ver· agt und au gerottet. Alle ihre 
Dtirfer wurden zer tOrt und ni dergebrannt, alle ihr Felder in 
W ide verwandelt. Bri.lische oldaten wurden zur Exekulion lwm
mandiert und !<amen zu cbli1gen mit d o Eingeborenen. Eine alte 

man vi \Ieicht finden daf3 ein lilck lloden in den IIochlanden von Schollland 
whnmal mebr Leule 'erniilirt, al Land von dem elben W rl in d n reichslen 
Provinz n." (,Works tc., ed. by General Sir Jam teuarl, his on. Lon
don 1801", vol. 1, ch . 16, p. 10-!.) 

H3 James Anderson: , Observation on the means of exciting a spi rit of 
alional Jndu try etc. Edinburgh 1777." 

210 1 60 wurden gewaltsam Expropriierte nach Kanada exportiert unler 
falschen Versprechungen. Einige floben in die llerge und benachbarte~ 
Eilande. ie wurden von Polizisten v rfolgt, kamen zum Handgemenge nut 
ihnen und enlkamen. 

211 ,In den Hocblanden", sagt Buchanan, der !Commentator A. milhs, 
1 14 wird der alta Eigentum zu land Uiglicb gewalt am umg wiilzt. 
Uer 'L

1

~dlord, ohne HUck icb t auf die Erbpachter (auch di s i l bier irrig 
angewandte Kategorie), bielet da Land dem hocb ten Bieler an, und '''enn 
die er ein Verbe rer (improver) i t, fiihrt er unmilt !bar ein neue Kul tur-
y tern ein. Der Boden, friiher iiber,at mit kleinen Bauern, war im Verhiilt

ni zu seinem Produl<t bevolkert; unter dem n uen y tem verbesserter 
Kullur und vermehrter Renten wird groiltmogliches Produkt zu moglichst 
geringen Ko t n rhallen, und zu di m Bebufe ' erden die nun nulzlo ge
wordeuen Handa enlfernt. . . . Die Au wiirflinge des Heimland s sucben 
einen Leben unterhalt in den Fabrik Uidten u w." (David Buchanan: 
Ob ervations on etc. A. Smith' Wealth of alions. Edinburgh 1814", vol. IV, 

p. 144.) ,Die cholti chen rof3en babcn Familien exp.ropriiert, .. wie ie Un
kraut au roden wiirden, ie haben Dorfscharten und 1hre Bevoll<erung be
handell wie die lndier in iluer Rache die llolllen wilder Be lien. . . . Der 
1\'lensch' wird verscllachert fiir ein chafvli oder eine Hammelkeule ja fiir 
weniger. . . . Bei dem Einfall in die ordprovin~en China. schl~g man im 
Mongol nral vor, die Einwolu1er au zurollen w1d ihr Land Ill We1d~ z~ ver
wandeln. Die en Vo1· chlag haben vicle hocbscholti che Landlords m ihrem 
igenen Land gegen iltre eigenen Landsl ule au g fiihrl." (Georue Ensor: 

,All Inquiry cone ruing tile Population of ation . London 1818", p. 215, 216.) 

Vierundzwanzig ·te KapileL 661 

Frau verbrannte in den Flammen der Hiitte, die ie zu verlassen sich 
weigerle. o eignet icb die e Madame 70-! 000 Acres Land an da 

it undenldicben Zeiten dem !an gchOrte. Den verlri ben en' Ein
g borenen wie ie am eege lade uo eiiihr 6000 Acr s zu 2 Acr 
p~o F~.milie . Dfe 6~00 Acres halten bi her wil t gelegen 'und den 
~~g ntum rn kern Einlwmmen abgeworien. Die Herzogin ging in 
1hrem Nobclgefilhl o weit, d n Acr im Durcbschnitt zu 2 hilling 
6 Pence Rente zu verpachlen an die lanleute, die seit Jahrhunderten 
ihr Blu~ flir .di~ Familie vergo en hallen. Da gauze geraubte Ian
land Le1lte 1 ill 29 grof3e chafpachtuogen, jede bewohnt von iner 
cinzigen Familie, meist englische Pachterknechte. Im Jahre 182;) 
waren die 15 000 Galen ber its ersetzl durch 131 000 Scbaie. D r 
an das eeg tade gewori ne Teil der Eingeborenen suchte vom 
Fischfang zu leben. ie wurden Amphibian und lebt n wie eio 
ngliscber cbriit teller agt, halb aui dem Land und balb auf dern 

Wasser und leblen mit alledem nur halb von beiden.m -) 
. Aber die braven Galen sollten noch schwerer ibre bergroman- -

tJsche Ver hrung fUr die , grof3eo Manner" des lan abbili3en. Der 
Fi cbgeru b stieg den grof3en Mfumern in die Nase. ie witterten 
etwas Profillicbes dahlnt r und verpacbt ten da e geslade deu 
grol3en Fi cbhiindlern von London. Die Gillen wmden zum zw Hen-
mal erjag\.~1 

Endlich aber wird ein Teil der chailriiten rilck erwandelt in 
J~gdrevier. ~a~ wei.B, da.B keine igenllichen Walder in England 
gtbt. Da Wtld m den Park der GroBen ist konslitutionelles Hau -
vieh, fett wie Londoner Aldermen [Rat hen·en]. chottland ist daher 
da letzle yl der , noblen Pa ion". 

, In d n llo bland n", sD.gt omers 1 4 , , ind me Walduogeo 
sebr au g d hnt word o.ma Hier auf d r inen eite von Gaick 

218 AI die jclzige Herzogin von utherland die Frau B echer lowe 
Ver~a erin von ".On~~~ T~ms Hiille", mit grof3em Prunl< in London empfing: 
urn ihre ympath1e fur d1e egersklaven der ameril ani ch n Republik aus
zu tellen - was ie, neb t ihren 1\iitaristokratinnen, wolllweise wiihrend des 
Biirgerkrieges unterlief3, wo j de ,noble" ngli che llerz fiir die klm•en
halt r schlug -, slellle ich in der , ew York Tribune" die Verhiillni e der 

utberland chen klaven dar. ( t lJ enwei e ausgezogeo von Carey in ,The 
lave Trade. London 1 3", . 202, 203.) Mein Arlilrel ward in ein m 
cbotti eben Blatt abgedruckt und rief eine arlige Polemik zwi chen Ietzlerem 

und den Lobhudlern der utherland bervor. 
219 lntere ante liber diesen Fischhandel findet man in David 

Urquhart: ,Portfolio. ew erie ." - Nassau W. Senior kennzeichnet in 
iner oben zilierten nachgela sen n chrift : , Journal , onver ations and 

E ay relating to Ireland.. London 1868", ,die Prozedur in ulherland hire 
a1 eine der wob!Uilig len Lichtungen (clearings) ei t ~en cheogedenken". 

2198 Die ,deer forests" (Wildwaldungen) von chotUand enthalt n 
k in n einzigen llaum. Man treibt die chaf weg und die Hirsche hin au.f 
die nackten Berge und nenul das einen ,deer fore t''. A1 o nicht einmal 
Waldkultur I 
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babt ibr den neuen Wald von Glenfeshie und dort auf der andern 
~ ite den neuen W ald von Ardverikie. In derselben Linie babt ihr 
den Black-Mount eine ungeheur Wiiste, neulich errichtet. on 0 t 
zu West, von de~· Nacbbtnschuft von A erdeen bis zu den Klippen 
von Oban, babt ihr jetzt eine fortlaufende Waldlini , wahrend si.ch 
in andern Teilen der Ilocblande die neuen Walder von Loch Archa1g, 
Glengarry, Glenmoriston usw. befinden .... Die Verwandlung ilu·es 
Lande in chafweide . . . trieb die Galen auf uufruchtbareren 
Boden. Jetzt Hingt Rotwild an das Scbaf zu ersetzen und treibt jene 
in noch zermalm nderes Elend. . . . Die Wildwaldungen und da 
Volk konnen nicht nebeneinander existieren. Eins oder das and re 
mu13 jedenfalls den Platz raumen. Laf3t die Jagd .n _in Zabl und 
Umfang im nachsten Vierteljahrhundert wachs.en w1e. 11~1 vergange
nen, und ihr werdet keinen alen mehr auf semer be1m1 chen Erde 
finden. Diese Bewegung unter den Hochlandseig nllimern i t leils 
der Mode geschuldet, aristoluatischem Kitzel, J~g~ebba~ re~ us~., 
teils aber betreib n sie den WilUhandel au schheBlich m1t Hmblick 
auf den Profit. Denn es ist Tatsache, daB ein li.ick Bergland, in 
Jagdung angelegt, in vielen Fallen ~gleich pr~fitabler ist de~. als 

cbaftrift. . . . Der Liebhaber, der em Jagdrev1er sucbt, beschrfulkt 
sein Angebot nur durch die W eite se~er Bo_rse. . . . Lei den s~d 
i.iber die Hocblande verbangt worden rucht mmder grau am, al d1e 
Politik normtinni cher Konige sie tiber England v rbing. Rotwild 
bat freier n Spielraum erhalten, wahrend die Men chen in einen 
er:gen und immer engeren Kreis gehetzt wurd n. . . . Eine Freiheit 
des VolJ{es nach der andern ward ibm geraubt. . . . Und die nter
dri.icl{ung wach t noch taglich. Lichtung und Vertreibung des Volke 

erden von d n Eigenti.imern als festes Prinzip verfolgt, al eine 
acrrikole Notwendigkeit, ganz wie Baume und Ge trauch in den 
Wildnissen Amerikas und Australiens weggefegt werden, und die 
Operation geht ibren ruhigen, geschii.fl maBigen Gang." 220 

2~o Robert omers: ,Letter from the Highlands; or, the Famine o11847. 
London 1848", p. 12-28 pas im. Die e Briefe er chienen ur prilnglich in 
der Time " . Die enrrliscben Oekonomen erkHirten natilrlich die Hungersnot 
der 'aalen von 1847 "'aus ihrer - Uebervollrerung. Jedenfalls ,drilckten" 
sie au! ihre ahrung mittel. - Das ,Clearing of Estate ", oder, wie es in 
Deut chland hieB, ,Bauernlegen", machte sich hier besonders geltend nach 
dem Drei!3igjlihrigen Krieg uud rief noch 1790 in Kur achsen Bauer~auf tande 
hervor. Es berrschte namentlich in Ostdeut chland. In den me1sten Pro
vinzen Preu!3eus sicberle erst Friedrich II. den Bauern Eigentumsrecht. 
Nacb der Erobenmg Schle iens zwang er die Gruudherreu zur Wieder
her tellung der Hiilten, Scheunen usw., zur Ausstattung der Bauerngilter mit 
Vieh und Gera t. Er brauchte oldaten filr eine Armee und teuerpflicblige 
fiir seinen taatsschatz. Welches angenehme L ben ilbrigens der Bauer 
unler Friedrichs Finanzunwe en und Regierungsmischmasch von De polis
mus BureauJualie und Feudali mus flihrte, mag man aus folgender telle 
ein~s Bewunderers Mirabeau ersehen: ,Der Flach bildet einen der grol3ten 

Reicbtilmer des Landwirts in Norddeut chland. Ungliicklicherwei e fUr das 
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Der Raub der I ircbengliter, die betrtigeriscbe Veraul3erung der 
taat gtiler, der Dieb taW des Gemeindeeigenlums, die usur

palorische und mit ri.icksicht losem Terrorismus voUzogene Verwand
lung von f udal m und Claneigentum in modern s Privateigentum, 

Menschengeschlecht bielct er aber nur ein Mittel, sich des au13ersten Elends 
zu erwehren, und nicht eine QueUe des WoWstandes. Die direklen Steuern die 
!Jofdienste, die Fronden aller Art erdrilcken den deulschen Bauern, der ~uch 
noch in allem, was er kauft, indirekte Steuern mitbezahlt . . . und um seinen 
Untergang zu vollenden, darf er seine Produkle nicht dort und so zu ver
kaufen wngen, wie er mochle. Er wagt auch nicht, seine Bedtirfnis e beim 
Kauimann zu decken, der ihm die Waren zu billigerem Prei e liefl'rn wtirde. 
Allo die e Ursachen ruinieren ibn unmerklich, und er wiire auBcr Lande die 
direkten teuern am Verfalltage zu bezahlen, wenn er nicht die Sp~erei 
batte; sie bielet ihm ein Auslmnftsmitlel, indem sie sein Weib, seine Kinder 
sein Gesinde, seine Knechle und ihn selbst niilzlich beschiiftigt. Aber welch 
ein kllrgliches Leben, selbst mit diesem Ilillsmitlell Im Sommer arbeitet 
er wie ein Galeerensklave beim Pfiiigeu und bei der Ernte. Er geht urn 
9 Uhr zur Ruhe und sleht urn 2 Uhr auf, um nur scinen Arbeiten nachzu
kommen. Im Winter mill3le er eigenllich durch grl.il3ere Ruhe eine Krafte 
wieder herst llen; aber es bliebe ihm k in Korn Iiir Brot und Iiir die Au aat 
wenn er seine Ernie verkauf n mtiBle, um das Geld filr die teuern aufzu~ 
bringen. Er mu13 daher, um diese Loeb auszufi.illen, spinnen ... er muf3 
die groBte Emsigkeit dabei betiiligen. So geht der Bauer im Winter um 
1itternachl oder um 1 Uhr zu Bett und sleht urn 5 oder 6 Uhr auf· oder er 

leg! sich um 9 Uhr nieder und erhebt sich um 2 ill1r, und das geht so fort 
alle Tage seines Lebens mit Ausnahme der Sonntage. Die es Uebermal3 
von Wachen und Arbeiten reibt die atur des .Menschen auf, und dnher 
kommt es, daf3 Manner und Frauen auf dem Lande vie! frilher altern als in 
der tadt." (.Mirabeau: ,De la Monarchie Prus ienne. Londres 178 ", vol. III, 
p. 212 fL) 

Zusatz zur 2. Ausgabe. Im April 1866, 18 Jahre nach der Verof1ent
lichung der oben zitierten chriit von Robert .Som r , llielt Professor Leone 
1.. vi einen Vortrag in der ociety of Arts iiber ~ie V rwandlung der chaf
triften in Wildwaldungen, worin er den Fortschritt der Verwtistung in den 
schotti chen Hochlanden childert. Er agt unler anderm: ,Enl\·olkerung 
und erwandlung in blof3e chaftrilt boten das bequem te Mittel zu inem 
Einkommen ohno Auslage ... . An der tclle der chaftrift ein Deer Fore t 
wurde gewohnlicher Wech el in den llochlanden. Die chafe werden v r
lrieben durch wilda Tiere, wie man zuvor die Menscben verlrieb, um den 

chafen Platz zu machen. . . . Man kann mar chieren von den Giitern d s 
Grafen von Dalhousie in For!arshire bis zu John o'Groat , ohne je das Wald
land zu verlassen. - In vielen (dieser Waldungen) sind der Fuchs, die wilde 
Katze, der Mru·d r, der llli , das \ iesel und der Alpenbase eingebil1·gert, 
;viih_rend .das Kaninchen, das Eichhorn und die Ratte s it kurzem ihren Weg 
dahm gefunden haben. Ungeheure Lru1dslriche, welche in der Statistilt 

chottlands als Weiden von nusnahm wei er Fruchlbarkeit und Auscl hnuno 
figurierten, sind j tzt \'On aller Kultur und Verbes erung ausge chlos. en und 
einzig dem Jagdvergniigeu w niger Persouen - und die dauert nur fi.ir eine 
kurze Periode des Jahres - gewidmet." 

Der ,London Economist" vom 2. Juni 1866 sagt: , Ein schottische Blatt 
berichtet letzte Woche unter and ern Neuigkeiten: ,Eine der besten Schai-
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e waren eben o \icle idylliscbe Methoden der ur prunglicbe~ 
Aklcumulation. ie erobert n das Feld flir die kapitali ti che Agn
kullur, einverleibten den Grund und Boden dem Kapital und schu!en 
der sllidli eben Indu trie die nolige Zufubr von vogelfre1 m 
Proletariat. 

3. mutge etzgebung gegen die •-x-proprilerten 
eit Ende de 15. Jahrhund rt . 

e etze zur Her bdrUcki.mg de Arbelt lohne . 
Die durch Auflostmg der feudalen Gefolg cbaften und durcb 

tofiweise, gewall arne Expropriation von Grund und Boden Ver
jaglen, di s vog Ur ie Proletariat konnte unmoglich ebenso ra cb 
von d r aufkommenden Manufaklur auige augt werden, als e aui 
die Welt gesetzt ward. Ander eits lwnnten die plotzlich aus ihr r 
gewohnlen Leben bahn Herausgescbleuderten sich nicht _eben o 
p!Otzli h in die Disziplin des neuen Zu tande finden. S1e ve~
wandellen icb massenbait in B ttler, Rauber, Vagabundcn, zum T 1l 
a us 1 igung, in den mei l n • all n durcb den Zwang der Umstand_e. 
Ende des 15. und wiihrend des ganzen 16. Jabrhundert daher ~ 
ganz West uropa eine Blutgesetzg bung wid r __ Vagabon~age_. D!_e 
Val r der j etzigen Arbeit rlda wurd n zunach t gezuchtigt f':r 
die ihnen angetane Verwandlung in Vagabunden und Pauper . D1e 
Gesetzgebw1g behandelte sie als ,fr iwillige" Verbre her u_nd unl r
stellte dafi es von ihr m guten Willen abhange, in den mcbt mebr 
existi~renden allen VerbLHtnissen fortzuarb it n. 

In England begann jene Ge etzgebung unter Heinrich VII. 
Heinrich VIII., 1530: Alte und arbeit unflihige B tller rhalten 

eine Erlaubni zu bett ln. Dagegen Au peitschung und Ein perrung 

r:achlen in utherland hire, wofUr jilng t, b im V rfall des lauf ~1de~ P~cht
kontrakls eine Jahre rente on 12 0 Pfd. terl . g bolen ward, w1rd m .emen 
Deer Fore t verwandelll" Di feudalen lnslinJde b laligen sicb . .. w1e zur 
Zeit wo der normfumi che Erobcrer ... 36 Dorr cha.ften zer torte, um den Ne'~ Fore t zu chaiT n .... Zwei Hllioo n Acr , welche einige der frucht
bar ten Landereien chotllands einb greifen, ind ganz und gar wi.i t g legt. 
Da naliirliche Ora von Olen Till zii.hlle zu den nahrbafl ten de~ Orafschafl 
Perth· der Deer Fore t von Ben Aulder war der b le Grasgrund m dem ausgede~ten Dislrikt von Badenoch; ein Teil de Dla~k r.:tounl For l war da 
vorziiglichste schottische W ideland [Ur chwarzge 1chllge chaf . Von der 
Ausdehnung de fi.ir Jagdliebhaberei wU ·tg legten Grund und Bo~ens m.ag 
man sich eine Vor tellung bilden au der Tal ach , daB r e1nen v1el 
groBeren Fliichenraum umfa!3t als di~ ganze G:ar cha.ft Perth. Den Vcrlu I 
des Lande an Produldion qu llen mfolge d1e er gewallsamen Ver!idung 
mag man darau schatzen, dal3 der Boden d Forest von Ben Aulder 15 000 

chafe nahren konnle nnd da!3 er nur den drei.Big ten Teil d.e gesamten 
Jagdrevi er von chollland b tragt .... All die J agdland 1 l durcbau 
unproduktiv ... e balle ebensowohl in die Flulen der Nord ee ve~enl<l 
werden konnen. olchen nach Laune ge chart nen Einoden oder Wu leu 
ollte die tarl<e Hand der Gcselzgebung den Oaraus machen." 
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fiir brutdie te Vagabunden. ie sollcn an inen Karren hint n an
ge~unden und. gegei!3clt werd n, bis da Blut von ibr rn 1\0rper 
st.rtimt, d~. em en Eid scbworen, zu ihrem Geburtsplatz, oder dort
hin, ~·o s1e d.1e lelztcu drei Jahre gewohnt, zuri.ickwkebr n und , icb 
an d1e Ar?e1t zu s t~ u:• (lo put h!m •If to labour). Welche grau-
ame Iromel 27, Hemnch Vlll. w1rd da vorig Ge etz wiederbolt 

aber durch neue ~usatze v~r chlirft. Bei zw it r Ertappung auf 
Vagabon~age oll die Au pe1tschung wi derbolt und da halbe Ohr 
abgeschmllen w rden, bei drill m HUckiall aber der Betrofteue als 
schwerer Verbrecher und F ind de Gem inwe ens hin"erichtet werden. 

b 

Edward VI.: Ein Ge etz aus ein m ersl n R gierungsjahr 1547 
verordnet, dafi wenn jemand sicb w igert zu arbeit n soll ' r al~ 
. !<l~ve der P rson ~ugeteilt wer~en, die ihn al Miif3iggtinger denun
z~~Il hat. Der MClsler soU sem n klaven mit Brot und Wasser 
nahren, chwachem Gelrilnk und solcben Fl iscbabHillen die ibm pass~nd diinken. E~ bat das Recht, iho zu jed r aucb nocb 0 eklen 
Arbett durcb Auspe1t cbung und Ankettung zu treiben. Wenn sich der 

lda.ve filr 14 Tage entfernt, ist er zur klaverei aui Leben zeit ver
urtellt und soil auf tiro oder Backen mit d rn Bucb-taben S gebrand
maJ_·kt, wenn er zum dritlen · lal forlHiuit, als taatsverrater hin
gonchtet werden. Der Meister kann ibn verkauien v rmachen a1~ 
... klaven ausdin~en, ganz wie anderes b weglicbe ' ut und Vieb~ 
Unternehm~n d1~ kla en twas gegen die Herrschait, so oll n ie 
~benfalls hingenchlet werden. Fried n ricbt r sollen auf Iuiorma
~~.ou den Kerls nacb pur n . Findet sicb, daf3 ein IIerum tr icber dr i 
Iage .. gelungert ~at, so soil er nacb seinem Geburl ort g bracbt mit rolgluben~ m E1sen aui die Bru t mit dem Zeicb n V gebrandm':ukt, 
und dort m Kelle~ aui der lrafie oder zu sons tigen Diensten ve1·
wandl werd n. 1bt der Vagabund einen fal eben Geburtsort an 0 
oll er zur traie der leb n llinglicbe klave die e Orle der Ein

wolmer oder Korporation ein und mil g brandmarl\t wm~den. Aile 
Per onen bab n da ~ cht, den agabunden ibre Kinder wegzu
nebmen und als Lebrltnge, Jungen bis zum 24. Jabr, 'ladcben bis 
zum 20 .. Jahr, zu balten. Lauien sie weg, o sollcn sie bis zu die em 
Al.ter d1e . kl_~ven de~ L_ehrmei ter sein, die sie in Ketten legen, 
g~lf3eln usw. konnen, w1e s1e wollen. Jeder Mei ter da.rf einen ei ernen 
Pung urn Hal , Arme oder Beine eines klaven 1 gen damit er ibo 
be ser kennt und seiner icberer ist. ~2 1 Der Jetzle Teil die es Ge
setzes .. si~ht vor, da13 gewis e Arme von dem rl oder d n Jndividu n 
b cbafllgt werden ollen, die ihnen zu e en und zu trinken gebeo 

• 2 ~ 1 Ocr Verfa ser des ,E ay on Trade etc." bemerld: ,Unler der 
Reg1erung Edw~d VI. scheinen ich die Englfulder in der Tal mit vollem 
Ernst aui Ermul!g_ung der l\Ian~l'al<luren und Be cbiiftigung der Arm n ver
le~l zu hahen. D1e er ehcn wu au einem merkwiirdigen Ge elz, worin es 
he1~~' daLl aile Vagabunden gcbrandmarld werden ollen" usw. (,An Essa on lrade and ommerce. London 1770", p. .) · 
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und Arbeit flir sie finden wollen. Diese orte Pfaneisklaven hat 
sich bis lief in 19 .• Jahrhundert in England erhallen unter dem 

amen Round men (Umg her). 
Eli abeth, 1572: B ttler ohne Erlaubnisscbein und uber 14 Jahre 

alt sollen hart gepeit cht und am linken Ohrlappeu gebrandmarkt 
werden, falls ie keiner fiir 2 Jallre in Dien t nehmen will; im 
Wiederholung fall, wenn liber 18 Jahre alt, sollen sie - hingerichtet 
' crden, fall sie niemand flir 2 Jahre in Dienst nehmen will, bei 
drittem Rlickfall aber ohne Gnade als Staatsverraler bingerichtet 
werd n. Aehnlicbe G etze: 18, Eli a beth c. 13 und 1597. ma 

Jakob I.: Eine herumwandernde und bettelnde Person wird filr 
einen Land tr icher und Vagabunden erkllirt. Die Frieden richter, 
woblversland n lauter Grundbe i tzer ndu trielle, G istlicbe, die 
mit der Rechlsprechung betraut sind, in den Petty es ions [Sitznng 

221a Thomas Moru sagt in seiner , Utopia" : ,,So ge chieht's, daJ3 eiu 
gieriger und unersattlichcr Vielfral3, die wahre Pest seines Geburtslandea, 
Tausende von Acres Land zusammenpacken uud innm·halb einer Umpfiihlung 
oder einer Heeke einziiunen oder durch Gewalt und Unbill ihre Eigner so 
abhetzen kann, daJ3 sie gezwungen sind, niles zu vcrlmufen. Durch ein 
Mittel oder das andere, es mag biegen oder brechen, werden sie genoligt 
fortzutrollen - arme, einfallige, elende Seelcnl Miinncr, Weiber, Gatten, 
Frauen, valerlo e Kinder, Witwen, jammernde Miitter mit ihren Sauglingen, 
und der gauze Haushalt, gering an Milteln und zahlr ich an Kopfen, da der 
Ackerbau vieler Hande bedurfte. Weg schleppen sie sich, sage ich, aus der 
bekannten und gewohnten Heimstatte, ohne einen Ruheplatz zu find en ; der 
Verkauf von all ihrem Hausgeriit, obgleich von keinem gro13en Wert, wiirde 
unter andern Umstanden einen gewissen ErlO geben; aber plOtzlich an die 
Luft gesetzt, miissen sie ihn zu Spottpreisen Josschlagen. Und wenn sie 
umhergeirrt, bis der letzte Heller verzehrt ist, was anders konnen sie tun 
auf3er stehlen und dann, bei Gott, in aller Form Rechtens gehangen werden 
-oder auf den Bette! au gehen? Und auch dann wetden sie in Gefiingnis 
geschmls en, als Vagabunden, weil sie sich herumlreiben und nicht arbeilen; 
sie, die keiu Men ch an die Arbeit setzen will, sie mogen sich noch so eifrig 
dazu erbie ten." [Vgl. Thomas .Morus: ,Utopia", iibersetzl von Dr. J . E. We ely. 
Miinchen 1896, . 38, 39.] Von d.i sen armen Fliichtlingen, von denen 
Thomas Morus sagt, daJ3 man sie zum Diebstahl zwang, ,wurden 72 000 grof3e 
und kleine Diebe hingerichlet unter der Regierung Heinrich VIII". (Hollins

had: ,De cription of England", vol. I, p. 186.) Zu Elisabeth Zeiten wurden 
, Landst1·eicher reihenweise aufgelmiipfl; inde verslrich gewohnlich kein 
Jahr worin nicht 300 oder 400 an einem Platz oder dem andern dem Galgen 
anheimfielen". ( lrype: ,Annals of the Reformation and E tabU hment of 
Religion and other Various Occurrences in the Church o! England during 
Queen Eli abelh' Happy Reign. 2nd ed. 1725", vol. II.) ach demselben 

trype wurden in omer etsbire, in einem einzig n Jahre, 40 Personen hin
gcrichtet, 35 g brandmarkt 37 ausgepeitscht und 183 ,verzweifelte Bose
wichter" freig geben. Dennoch, sagt dieser Menschenir und, schliel3t die e 
grof3e Zahl der Angeklagten nicht ein Fiinftel der wirlilichen Verbrechen 
ein, dank der FahrHis igkeit der Friedensrichter und dem albernen MiUeid 
des Volkes. Er fiigt hinzu : Die andern Graf chaften in England waren in 
keiner besseren Lage als omersetshire und viele selbst in einer schlechlc en. 
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eine G?.ric~ts vo.n ~~rei oder mehreren Friedensrich ern - K] ind 
bevollmachhgt, Sie offentlich auspeit eben zu la sen und bei erster 
Er.~appung 6 Mon~:e, bei zweit r 2 Jahre in GeHingni zu sperren. 
W a hrend de . Gef~ngnisses soil en ie o oft und so viel gepeitscht 
~erden als die •nedensrichl r flir gut balten .... Die unverbe ser
lJ~hen und gefahrlicben Land treicher sollen auf der linken Schulter 
~It R. gebrandmarkt und an die Zwangsarbeit ges tzt, und wenn man 
I? Wieder auf dem Betlel ertappt, ohne Gnade hingerichtet werden. 

D1ese Anordnungen, gesetzlich bis in die erste z it des 18. Jahr
hunderts, :vurden erst aufgehoben durcb 12, Anna c. 23. 

Aehnll_che Gesetze in Frankreich, wo sich Mille des 17. Jahr
hunde~t m Vagabunde.J?konigreich (royaume des truand ) zu Pal'is 
~ufgenchtet.hatte. Noch ~ der ersten Zeit Ludwigs XVI. (Ordonnanz 
'om 13. Juli 1777) so lite J eder gesund gebaute Men cb vom 16. bis 
6~. Jahr, w nn ohne Existenzmittel und Au tibung eines Beruf auf 
~e ~aleeren geschickt erden. Aehnlich das Ge etz Karl v: fiir 
d1~ Ntederlande vom Oktober 1537, das er l Edi]{t der taaten und 
Uid~e von Holland vom 19. Marz 1614, das ,Plakaat" der Vereinigten 

Provmzen vom 25. Juni 1649 usw. 
. o wurde das von Grund und Bod n gewaltsam e>.."-propriierte, 

' 'erJagte und. z~ gro13en Vagabunden gemacbte Landvolk durch 
grote k-lerronstJsche esetze in eine dem System der Lobnarbeit 
not~ en~ige ?i ziplin hineingepeit cht, -gebrandmarkt, -gefollert. 

Es 1st ~cht genug, da13 die Arbeit bedingungen auf den inen 
P?l als I apttal treten und auf den andern Pol Menschen, welcbe 
~cht ~u verk~ufen haben als ihre Arbeit kraft. Es gentigt auch 
rucb.t, s.1e. zu zWlllgen, si~h freiw~lig zu verl aufen. Im Fortgang der 
kap1talis~schen ProduJrtwn entwiCkelt sicb eine Arbeiterklas e die 
aus Er~1ehung? Tradition, Gewohnheit, die Anforderungen /ener 
P~odulction~we~se als selbstver tandlicbe Naturgesetze anerkennt. 
Die Organ1 ~ti01~ des a~sgebildeten kapitali tiscben Produk.tion _ 
proz7sses bncht Jeden Wtderstand die bestandige Erzeugung einer 
relatlven eberv?lkerung biilt da Gesetz der Zufuhr von und acb
frage nach ~rb ~~ und daher d n Arbeitslohn, in einem den Ver
wertungsbedurfrussen des Kapitals ntsprecbenden leise der 
sturnme Zwang. d~r ok~~omi chen Verhallnisse besiegelt die ' Herr
sc~aft de Kaptlalisten uber den Arbeiter. Au13erokonomiscbe un
mtttelbar~ Gew~~t wird zwar immer noch angewandt aber nur 'aus
uahm.swelse. Fur den gewohnlicben Gang der Dinge kann der 
Arbeil?r de? , aturg etzen der Produktion" uberla sen blciben, 
da he1Bt se:ner a . en Proau rtwns~edingungen selbst ent pringen
den, durch .. ste garantiert~n und verew1gten Abhangigkeit vom !Capital. 
Anders . wabre~d der historischen Entstebung der kapitalistiscben 
P!·odukhon. Die aufkomm nde Bourgeoisie braucbt und verwend t 
?Je taatsgewal~ urn den Arbeilslobn zu ,regulieren", das heH3t 
mnerbalb. der Plu mac?,erei zusagender Schranl<en zu zwangen, urn 
den Arbettstag zu verlangern und den Arbeiter selbst in normaleru 
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ogar, durch korperlichen Zwang rbeit zum ge elzlichen Lohntari.f 
zu erpre en. Alie Vereinigungen, Verlri:ige, Eide u w., wodurch 
ich Maurer und Zimmerleute we hsel eitig banden, werden flir null 

und ni ·htig erldlirt. Die Koalition [ Vereinigung] von Arbeitern, wird 
als ch\ er V rbr ch n b handelt vom 14. Jahrbundert bi 1 25, 
dem Jahre der Ab chafiung der Anlilwalition gesetze. Der i t de 
Arbeit rgeselze von 1349 und einer achgebUI'ten leuchtet hell 
daraus hervor, da13 zwar ein Maximum des Arbeit lohnes von taats
wegen diktiert wird, aber beileibe k in Minimum. 

Im 16. Jahrbtmdert hatte sich wie man w ill, die Lage der Ar
beiter sehr v r cbJeclltert. Der Geldlohn tieg, aber nicbt itn Ver
bUltnis zur Enl ertung de elde und dem enlsprech nden teigen 
der Warenprei e. Der Lohn fie! al o in der Tat. Deru10ch dauerten 
die Ge etze zum B lml' seiner H rabdrUckung fort zugl ich mit dem 
Ohrenab clmeiden und Brandmarken d rjenigeu, ,die niemand in 
Dien t n hm u wollte". Durcb da L hrling ge etz 5, Elisabeth c. 3 
wurden die Fri d nsrichter ermiichtigt, gewisse Lohne festzu etzeu 
und na h Jahr szeiten und War uprei ·en abzuandern. Jakob T. 
d hnl diese Arbeitsr gulalion auch aul' Web r, pinner und aile 
moglichen Arb ilerkalegori n au ,m G org II. die e tze gegen 
Arbeiterkoalilion auf alle Manufakturen. 

In der eigentlichen Manufal\tlu·p riode war die l<apitali ti che 
Produktion weise hinreichend er Larkt, urn g elzliche Regulation 
de Arbelt lohnes benso unau fi.ihrbar al Uberflilssig zu macben, 
aber man wollte fiir den NotfaU die Waffen des alten rs nals zur 
Hand baben. och 8, George II. v rbot ftir Schneid rgesellen in 

~ 3' Aus einer Klau el de tatut 2, Jakob I. c. 6 ersicht man, daJ3 
manche Tuchmacher sich herausnahrnen, den Lohntaril offiziell al Fri dens
richter in ibren igenen WerksUitten zu diktieren. - In Deutschland wru·en 
namentlich nach dem Dreil3igjilllrigen Krieg Gesetze zur Niederhaltung des 
Arbeit Iohnes hiiufig. , ehr Hi lig war den Gut herren in dem m n chen
leereD Bod n der Mangel an Dieustboten und Arbeitern. Allen Dorfsas en 
wurde verboten, Kammern an le<lige l\lii.oner und Frauen zu verrnielen, oUe 
solche lnlieger solllen der Obrigkeit angezeigt und ins Gefiingnis ge leckt 
werden, foils ie nicbl Dien tboten werden wollten, auch weun sie sich vun 
.anderer Tii ligkeit erhlelten, den Bauern urn Tagelohn aten oder gar mit 
Geld und Getreide handelten. (Kaiserllche Privilegien und anctione fiir 

chlesien I, 125.) Durch ein ganze Jahrhundert wird in den Verord.nung n 
(ier Lande herren irnmer wieder bittere Klag geflihrt tiber das bo harte uud 
mutwillige Gesindel, da. ich in die harten J3edlngungcn nicht fiigen, mit 
<lem geselzlichen Lolm nicbl zufrieden ein ~ ill; dem einz lnen Gutsherra 
wird verboten, mehr zu geben als die Landschait in einer Taxe fe tgesetzt 
hat. Und doch ind die Bedingungen de Di n le nach dem Kriege zuweilen 
noch bes r, al sie 100 Jahre spiller waren; noch erhielt das Ge inde 1652 
in chle ien zweimai in der Woche Fleisch, noch in un errn Jahrhunderl hat 
e eben dort Krei e ge" ben, wo sie e nur dreimal im Jabr erhielten. Auch 
der Tagelohn war nach dem Kriege hoher als in den folgcnden Jahr 
bunderlen." (G. Freitag.) 
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London und Umgegend mehr als 2 billing 71
/ 2 Pence Tage.~ohn, 

auf3er in Fallen allgemeiner Trauer; noch 13, eorge III. c. 6. uber
wies die R gelung des Arbeitslohnes der eidenwirker den Fn ~ens
richtern · noch 1796 bedurfte es zweier Urteile der hober n Genc~t&
hOfe z~ Entscheidung, ob friedensrichterliche Bef hle tiber Arbeits
lohn auch ftir ichtagrilmlturarbeiier gtiltig seien; nocb 1_799 be
sUitigte ein Parlamenisakt, da13 der Lo~ der ~ubenarbeil r v?~ 

chottland durch in latut aus der Zeit der Elisabeth und zv. e1 
clwtlischo Akte von 1661 und 1671 reguli rt sei. Wie sehr sich unter

d s die Verbiiltnisse umgewiilzt, bewies ein im nglischen UD:~erhause 
unerhorter orfall. Bier, wo man seit m hr als 400 Jahren ub~r den 
Arb itslohn ausschlief3lich Gesetze fabriziert batte tiber das Mmnmu~, 
welches der Lohn platterdings nicht tiber teig n dUrfe, cblug Whit
bread 1796 ein gesetzliches Lohnminimum ftir Landarbeiter vo.r. Ob-

obl sich Pitt widersetzte, gab er zu, die ,Lage der Armen se1 gr~u
sam (cruel)". Endli h, 1813, wurden die Gesetze iibe~ Lo~ gulatlon 
abgescbafft. ie waren eine liicberliche Anomalie, s tt?em der 
Kapit list die Fabrik durch seine Privatgesetzg~bung regulterte un~ 
durcb die Armen leuer den Lohn des Landarbe1ters zum unentb~lu
licben :Minimum rgiinzen lieB. Die Bestimmungen der . Arbe.~ter
gesetze tiber Kontrakte zwischen Meister und Lobn:ubelt~r. uber 
Terminkiindigungen und dergleichen, welch~ ~ur erne Z1villdage 
gegen den kontraktbrti.chigen Meister, aber Kr~millalldage g~gen den 
kontraktbriicbigen Arbeiter erlauben, stehen b1S zur tunde ill voller 
Bliite.~24a 

Die grausamen Gesetze gegen die Koalitionen fielen 1 ~5 vor 
der drohenden Haltung des Proletariats. Trotzdem fielen s1e nur 
zum Teil. Einige chone eberbleibsel der alten Gesetze er
scbwanden erst 1 59. Endlich sollte anscheinend der Parlamentsakt 
yom 29. Juni 1871 die letzten puren dieser lUa s ngeset~gebung be
seitigen durch gesetzliche Anerkennung der Trades--Umons . . A.ber 
ein Parlamentsald om selben Datum (an act to amend the c~~mi~al 
law relating to violence, threats and mole lalion) stellte .tat achl1Ch 
den vorigen land in neuer Form wieder her. Du~ch d.1e e pa::la
mentarische Eskamotage wurden die Mittel, deren s1ch die Arbmter 
b ilienen konnen bei einem treil( oder Lockout (Aussperrung, ~au 
nennt so den Streik der verbti.ndeten Fabrikanten durch gle1Ch
zeitigen chlu13 ihrer Fabriken), dem gemeinen Recht entzogen und 
unler eine Ausnahme-Strafge etzgebung gestellt, dere? Ausl.egtmg 
den Fabrikanten selbst, in ihrer Eigenschaft als F nede~ nchter, 
anheimfiel. Zwei Jahre zuvor hatte dasselbe Haus ~er G.ememen und 
derselbe Gladstone in bekannter hrlicher W e1se eillen Gesetz
entwurf eingebracht zur Abschaffung aller Au na~e- trafgese:ze 
gegen die Arbeiterklasse. Aber weiter als zur zwe1tell: Le~ung .. heB 
man es nie kommen, und so schleppte man die Sache ill die Lange, 

22u Abgeschafft 1875, vgl. S. 369. K. 
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bis endlich die ,groBe liberale Partei'' durch eine Allianz mit den 
'l'ories den Mut gewann, sich ent cbieden gegen da ~elbe Proletariat 
zu wenden, das sie zur Herr chaft gebracht hatte. Nicht zufrieden 
mit die ·em Verrat, erlaubte die ,grof3e liberale Pa1·tei" den im 
Dienste der herrscbenden Kla eo allezeit schweifwedelnden eng
liscben Ricbtern, die verjahrten Gesetze Uber ,Kon pirationen" [Ver
schwonmgen] wieder auszugraben und sie auf Arbeiterkoalitionen 
anzuwenden. Man sieht, nur widerwillig und unter dem Druck der 
1assen verzichtele das englische Parlament auf die Gesetze gegen 

Streil<s und Trades-Unions, nachdem es selbst, fiinf Jahrhunderte hin
durch, mit zyni::;chster Unverschamtbeit als tiindige Trade-Union der 
Kapitalisten gegen die Arbeiter funktioniert batte. 

Auf der andern Seite wagte in Frankreich die Bourgeoisie gleich 
im Begiml des Revolutionssturmes das eben erst eroberte Assozia
tionsrecht den Arbeitern wieder zu entziehen. Durch Gesetz vom 
14. Juni 1791 erldarte sie alle Arbeiterkoalilion ftir in ,Attentat II( auf die Freiheit und die ErkHirung der Menschenrechte", trafbar 
mil 500 Livres nebst einjiibriger Entziebung der aldiven Btirger
recbte.m Dies Ge etz, welches den Konkurrenzl ampf zwischen 
Kapital und Arbeit staatspolizeilich innerhalb dem Kapital bequemer 
Scbra.nlten einz iingt, tiberlebte Revolutionen und Dyna tiewechsel. 
Sclbst die Scbrecken regierung lieB es unangetastet. Es ward erst 
ganz neulich aus dem Code Penal [dem Strafgesetzbuch] gestrichen. 

ichts charakteristischer als der Vorwand dieses btirgerlichen 
Staatsstreiches. Chapelier, der Berichterstatler vor der National
versammlung, den Camille Desmoulins als ,elenden Rechthaber" 
(ergoteur miserable) bezeichnet,ma sagte: ,Obgleich e wiin chens-

ert, daB der Arbeitslohu hoher steige, als er jetzt steht, damit der, 
der ihn empflingt, au13erhalb der durch die Entbehrung der not
wendigen Lebensmiltel bedingten ab oluten Abhiingigkeit sei, 

elche fast die Abhiingigkeit der klaverei ist", dilrfen dennoch 
die Axbeiter sich nicht tiber ibre Intere sen verslandigen, ge
rpeiusam handeln und dadurch ibre ,absolute Abhlingigkeit, 

225 rlikel I dieses Ge elze lautet: ,Da die Auihebung aller Arten 
von Korporalionen des elben Standes und d r elbeu Profe ion eine der 
Grundlagen der franzo ischen Verfas ung bild t ist es verboten, sie unter 
welchem Vorwar1d und in welcher Form imrner wieder einzufiihren." 
Arlikel IV erkUirt wenn ,die BUrger, die zur elben Profe sion, zum 
elben Handwerk oder Beruf gehOren, sich miteinander berieten und 

untereinander Abrnachungen verabredeten zum Zwecke, gemein am die 
Mitwirkung an ihrem Gew rbe oder an ihren Arbeiten zu verweigeru 
oder nur zu einem bestimmten Preis zu ilbernehmen, sollen die genannten 
Beratungen und Abmachungen ... als verfassungswidrig und als Angriffe 
au1 die Freiheit sowie die Erklarung der Men chenrechte erkliirt werden 
usw.", also Staat verbrechen, ganz wie in den allen Arbeitergesetzen. (,,Revolutions de Paris. Paris 1791", vol. Ill, p. 523.) 

~2 5• ,Revolutions de France", Nr. L XVII. 
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welche fast klaverei isl" mlil3igen, weil sie eben dadurch 
,di Freiheit ihrer ehemaligen Mei ler der jetzigen Unter-

j 
nehmer", verlelzen (die Freiheit, die Arbeiter in der ldaverei zu 
erhallenl), und weil ine Koalition gegen die De polie der ehe
maligen Meister der Zunft - man rate! - eine Her lellung der 
durcb die franzosi cbe erfa ung abge cbafften Zunfl istl 220 

4. Da Aulkommen der kapltall Uscben Pachter. 

achdem wir die gewallsame SchOpfung vogelfreier Proletarier 
betrachlet, die blutige Disziplin, welche ie in Lohnarbeiter ver
wandelt, die schmutzige Haupt- und taatsaktion, die mil dem Au -
beutung grad der Arbeit die Akkumulation des Kapitals polizeilicb 
::teigert, fragt sicb, wo kommen die Kapitalisten ur prti.nglich her? 
Denn die Expropriation des Landvolkes schaflt unmittelbar nur 
grofie Grundeigenliimer. Was die Entstehung des Piichters betrifrt 
,o konnen ' ir sie sozusagen mit der Hand betappen, wei! sie ein 
langsamer, tiber iele Jahrbunderte sich fortwiilzender Prozel3 ist. 
Die Leibeigenen selbst, woneben auch freie ldeine Landeign r, 
befanden sicb in sehr ver chiedenen Be itzverhaltnissen und wurden 
daher aucb unter sehr verscbiedenen okonomischen Bedingungen 
emanzipiert. 

In England ist die erste Form des Pacbters der selbst leib igene 
Bailiff (.Vogt, Verwalter des Herrengute ] . Seine lellung ist ahnlicb 
der des altromisch n Villicus, nur in engerer Wirl(ung spbare. 
Wahrend der zweiten Halite des 14. Jahrhunderts wi.rd er ersetzt 
durch einen Pachter, den der Landlord mit amen, Vi.eh und Acl(er
werkzeug ver ieht. Seine Lage isl nicbt sehr verschieden von der 
des Bauern. ur beutet er mehr Lolmarbei t au . Er wird bald 
Metayer, Halbpachter. Er stellt einen T il d s Ackerbaul(apital , der 
Landlord den andern. Beide teilen das Ge amtproduld in kontrakt
lich be timmter Proportion. Die e Form verscbwindet in England 
rasch, urn der des igentli ben Plichters Platz zu machen, welcber 
sein eigenes Kapilal durch Anwendung von Lohnarb itern verwertet 
und einen Teil de lehrprodukts, in Geld oder in natura, dem 
Landlord als Grundrente zahlt. 

olange, wallrend des 15. Jabrhunderts der unabblingi.ge Bauer 
und der nel>en dem Lohndienst zugleich selbsl wirtschaflende Acker
lmecbt sicb selbst durch ihre Al'b it b reicbern, bl lben die Um
stl:inde de Pachter und sein Produklion feld g1 i b mittelroal3ig. 
Die Agrilmllurrevolution im lelzten Drilteil de 15. Jabrhunderts, die 
fa L v iihrend des ganz n 16. Jahrhunderls (jedoch mil Ausnahme 
seiner letzten Jahrzelmte) fortwtihrt, bereicherl ihn ebenso rasch, 

2oe nuchez et Rou:r: ,IIi. loire Pari mentaire", vol. X, p. 193-1!)3. 



iebter Ab chnitt. 

16. Jahrhunderts eine lOa e fiir die damaligen Verbaltni e reich r 

,Kapitalpacht r" be a13. 2 0 

5. RUckwll·kung der agl'lkol n Re olution aul dle Indu trl 

Her teiJun de ion reo Markte IUr da indu triell Kapital. 

Die sto13weise und stet erneuerte E proprialion und Verjagung 

de Landvolk s lieferte, wie man sah, der stlldti ch n Indu lrie wieder 

und wieder Massen ganz auBerbalb d r Zunflverballni e stehender 

Proletarier, ein weiser Um tand, der den allen A. Ander on (nicbt 

zu verwech eln mit James Ander on) in seiner Handel ge chichte 

an direkte Eingreilen der Vor ehung glauben lii!3t. Wir mii eu 

nocb einen Augenblick bei diesem Element der ur priinglicben 

Akkumulation verweilen. Der rdiinnung de unabbangig n, lb t

wirtschaHenden Landvolke entsprach ni bt nur die Verdichtung de 

indu ·triellen Proletariat , wie Geoffroy aint-Hilaire die erdichlung 

der W ellma terie bier durch ihre V erdiinnung dort rkl art. 230 Trotz 

der verminderten Zahl einer Bebauer trug d r Boden nach wie vor 

gleich viel oder mehr Produlct, weil die Revolution in den Grund

eig ntum verhaltnissen von verb erten Methoden der Kultur, 

220 In Franlcreich wird der Regi cur, der Verwalter und Einlreiber der 

Lei tungen an den Feudalherrn wabrend de friih ren 1iltelall r , bald ein 

homm d'aifaire [G cbiift mann], der icb durch Erpre sung, Prellerei u w. 

zum Kapitalislen binau!schwindell. Die e Ucgi eur waren manchmal selb t 

Yornehme llerren. Zum Bei piel: ,Die isl die Rechnung, die Herr Jacque 

de Thoraine, ritterlicher Kastelan auf Be ancon, dem Ilerrn ablegl, der zu 

Dijon Rechnung fiihrt filr deu Herrn H rzog und Grafen von Burgund, Ub r 

Renlen, die der genannten chloJ3h rr chart vom 25. '!'age de Dez mber 1359 

bis zum 2 . Tag d Dezember 1360 zufallen." (Alexis Monteil: ,Hisloire de 

Maleriaux manu cril etc.", p. 244.) E zeigt sicb schon hier, wie in allen 

pbiiren de g ellschafllich n Leben der Lowenanleil d m V rmiltl r zu

fiillt. Im okonomi chen Gebiet zum Beispiel chopfen Finanzier , Bor en

manner, Knufl ute, I leinl<riim r den Rabm der Ge chiirte ab; im bUrg r- l 

lichen Recht rupfl der Advokat die Parleien; in der Polilik bedeulel der Re

pra entanl mehr al die Wahler der Mini ter mehr al der ouv ran; in der 

Religion wird Goll in den llinlergrund gedriingt vom , 1illl r" und die er 

wi derum zurfrcl,.,. c o en on den Piaften wwder unvermeidliche Ver

mitller sind zwischen dem gulen Ilirlen und ein n chafen. - Wie in Eng

land, so waren in Frank-reich die groJ3en Feudalterritorien in UJl ndlich viele 

kleine Wirl chaften gel ill, aber unter ungleich ungtinsligeren Bedingungen 

filr das Landvolk. Wiihrend de 14. Jahrhund rls kamen die Pachten, Fermes 

oder Terrier , aul'. lhre Zahl wuchs b tiindig, w it tiber 100 000. ie zahllen 

eine voin 12. bis zum 5. Teil des Produkt wechselnde Grundrente in Geld 

oder in n lura. Die Terrier waren Leben, Hinterlehen usw. (fiefs, arriere

fief ), je nach Wert und Umfang der Domiinen, wovon manche uur wenige 

Iorgen ziihllen. Aile diese Terrier be n.f3en Gerichlsbarkeit in irgendeinem 

rad tiber die Bodeninsas n; e gab vier rade. Man begreift den Druck 

de Landvolkes unter allen die en kl inen Tyrannen. Monteil agt daJ3 es 

damals 160 000 Gerichle in FranJueich gab wo heule 4 00 Tribunale 

(Friedensgerichle ein e chl en) gentigen. 

:so ln seinen , otions de Philosophic alurelle. Paris 1 
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gro. er ~ Kooperali?n .Ko~z n.tration der Produktion mittel u w. be-

gletl t "ar, und well die lancllichen Lohnarbeiter nicht nur m· l · 
t d • en n·er 

~~ge .Pann wur en,·81 ondern auch das Produktion feld, worau.f i 

fur s1ch . elb t arbeiteten, m hr und m hr zu ammen chmolz. l\Iit 

d~.m Ir 1g etzten Teil d s Landvolkes werd n al o auch eine J 
fruh~r n ahrung mittel Ireige etzt. ie verwandeln ich jetzt in 

loffliches E~ement de variabl n Kapitals. Der an die Luit gesetzte 

Bau~r r:nuB ~ren Wert von seinem neuen Herrn, dem indu triellen 

Kap1lahs~en, rn der Form de Arbeit lohn s erJmuien. Wie mit den 

Leben. nulleln, verhie.lt es ich mit dem heimi chen agrikolen Roh

matenal der Indn tne. E ven andelle ich in ein Element de 
kon tanlen Kapitals. 

Man .unterst lie zum Beispiel inen Teil der \Ve tfali chen 

Bau rn, dte zu Friedrich II. Zeit allo Flach , w nn auch keine eide 

pannen, ~ew~~sam ~xpropriiert. und von Grund und Boden verjagt, 

den andern zuruc~blel?~nden Tell aber in Tageltihner gro.Ber Pacht r 

v~rwan~elt. Gl~1Ch~e11lg e~h ben ich gro.Be Flach pinnereien und 

-:' b re1en, worm .die ,Fr 1 e lzten" nun lohnarbeit n. D r Flach 

~eht gerade au w1e vorh r. Keine Fa er an ibm ist verand rt aber 

e~n neu~ soziale ele ist ibm in a -n Leib g ial1ren. Er bild t j elzt 

em ~ Te1l des ~onstan ten I apita1 der Manuiakturberren. Frtih r 

verte1lt unle~ em~ nma e kleiner Produzenten, die ibn elb t 

ba~l n ~d m k.lem~n Mengen mi~ ihren Familien ver pannen, i t 

e! J lz~ konzentn rt m der Hand emes Kapitali len, der andere fur 

1ch pmn~n w1d .":eben la.Bt. Die in der Flachs pinnerei verau gabte 

Extraarbe1~ . real1 1erte ich frtiber in Extraeinkommen zahllo er 

Bauerniam:!~;n o?er au~h~ zu F~i <D:ich II. Zeit, in teuern pour le roi 

~e Pru ~·- . 1e reah 1 rt 1ch 1etzt im Profit weniger Kapita

h ten. !Jie. pm~eln un.d Webstti.hle, frtih r verteilt tiber das flache 

L~nd,. md Jet~t m w. ruge gro.Be Arbeit ka rnen zusamrnengeriickt, 

":.e dte Arb 1ter, Wle das Robmaterial. Und pindeln und \ eb-

tu.hle und Rohmaterial ind au Mitteln unabhangiger Exi tenz ftir 

pmne!~2und W~ber on nun an verwandelt in Mittel, ie zu lwmman-

di r n und 1!men unbezahlte rbeit au zusaugen. Den gro13en 

1anu~akturen. 1eht m~ e nicbt an, wie den gro.Ben Pachtungen, 

da.l3 1e au v~elen klem~n .Prod~on tatten zu ammengeschlagen 

und durch d1e Expropnahon VI ler kleiner unabhangiger Pro

duzenten g.obildet. ind. Jedoch laf.H ich die unbefangene An-
rbauUIJg mcht be1-rren. 

231 Ein Punkl, den ir Jame leuart betonl. 
231

" ,Tr~vai~~e~ po~r le r?i de Pru e', wortlich: ,fUr den Konig \'On 

Preuf3en arbe1ten . .' 1 t. eme spn~hwortliche Bezeichnung fUr ,,gegen scbiibige 

13ezahlung oder fur n1cbt arbe1ten". K. 
232 

".Ich we.rde eucb", agt der Kapilali t, ,die Ehre zuleil werden 

Ia sen, ~1r z~. di~nen, .. unler der Bedingung, daJ3 ibr mir das Wenige, was 

euch ble1bt, ur d1e .1uhe gebt, die mir machl, uch zu kommandieren." 

(J. J. Rousseau: ,D1 cour ur l'Economie Politique. Geneve 1765.") 
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Z In l·e au-reil3t - Spinnerei und \V b rei. 288 i erobert daher 
~ · M kt 251 auch er t dem indu triellen Kapital den ganzen. mneren ar · 

6. Da Aull ommen de lndu trl llen Kapltall t n. 
Da Auikommen d indu triellen288 Kapital~. t n ging nic~t in 

d r elben allmahlichen Weise vor wie das de _Pachl r . Zw ifels
oboe verwandelten ich manche kleine Zunftme1 ter uo_d noch ~ebr 
elbstiindige Ideioe Handw rker oder auch Lobnarb 1l~~ ~unachst 

in kleine, werdende Kapitali len un~ dann durcb allmablich_ au -
g d hnter Ausbeuttmg von Lolmarbett und _nt prech nde ~,u~u
lalion in Kapilali ten sans pbra e [scbl chlhlll]. In der K~~be1t -
p riod der kapilali liscben Produktion ging e vieliacb zu ":1e m der 
I{iodheit periode d mitt lalt rlichen tadt w~sen , W? d1e Frage, \

1 wer von den entlauienen Leibeigenen oll Me1 .~er ill und . wer 
1 Diener, grol3 nt il durch das friibere oder patere atum 1brer 

Flucht enl chieden wurd . . . 
lnde ent prach der chneckengang die er Methode m kemer 

w i e den Handel b dlirfni en de neuen Weltmarkt , welchen 
die grol3en Entdcckungen ode des 15. Jabrbundert ge cbaffen 
halten. ber da Mittelalter batte zwei ver chi d ne Formen des 

ae Tucl,ett wei!l, daf3 nus den igenllichen Manu akt~ren_ u~d der Zer
torung der liindlicben od r hilu lichen Manufalttur, m1t Emfuhr~og der 

Ma chinerie, die groBe Wollindu trie hervorgeht. (Tuc~elt: ,A H1 tory o,~ 
the Past and Pre ent tale o.f the Labouring Popula.~Jon. London _18-!6. 
,Der Pflug, das Joch waren die Erfi.ndung_ von Gottern. und die_ Be
schiiltigung von Heroen; ind Webstuhl, pmdel und. P'n.nrad mmder 
edler Abkunfl? Ihr trennt da pinorad un~ den Pflug,_ d1e pmd~l und d,a. 
Joch und erhaltet Fabriken und Arm nhau r, Kr d1t und Kn en, ~~e1 
feindliche atlonen, agrikole und kommerzielle." (David Urquhart: ,Fn~ll1ar 
Word . London 1855", p. 122.) un kommt aber Carey und_ kla?t, s1cher 
nichl mit Unrecht, England an, daB e jedes an~er Land 10 em ~lo!le 
Agrikullurvolk zu verwandeln trebt, des en Fabnkan~ Eoglan~. Er be
hauptet in dieser Art sei die Tiirl<ei rulniert word n, we1l ,den. Etgnern und 
13ebauern des Boden niemal ge tattet war (von England), s1ch elbst zu 
kriiltigen durch die nattirliche Allianz zwischen dem ~fiug ~d dem ~eb-
tuhl, dem Hammer und der Egge." (,The lave Trade , p. ~23.)_ ach 1~m 

i. 1 Urquhart selb t einer der Ilauptagenten d s Ruin der Turkel, wo er _1m 
li chen Intere e Freihandel propaganda gemacht habe. Das Beste t t, 

~~~ Carey, nebenbei ein grol3 r Ru enknecht, du:ch da . chutzzollsystem 
j nen cheidung proz 13, den e be chleunigt, verlund rn ~111. . 

m Die philanthropischen engli chen Oekonomen, ~v1e l\hll, . Roger 
Goldwin mith, Fawcett usw., und liberale Fabri~anten wte John Bnght un.d 
Konsorten, fragen, wie Gott den Kain nach semem Bruder Abel, so den 
englischen Grundari tokraten, wo ind unsere T~u~ende von Freeholders, 
[s lb tandigen Bauern] hlngekommen? Aber wo se1d thr _d nn _berg l<~mme~? 
Au der Vernichtuog jener Freeholder . Warum fragt i}lr mcht wetter, \\O 

ind die unabhaogigen Weber, pinner, Handw rker hmgekommen?" . 
2as Industriell bier im egen atz zu agrikol. ~m , kat gor! chen S1on 

ist der Pachter ein indu trieller Kapitali t o gut WI d r Fabnlmnt. 
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Kapital Uberliefert, die in den ver chi den ten okonomi chen 
ell chaft formationen reifen und, vor der Aera der lcapitali ti chen 

Produktionswei e, als Kapilal tiberhaupl gelten - da Wucher
lrapital und da E aufmannsl.:apilal. 

,Gegenwlirlig', sagt ein englisch r cbriftstell r, d r jedocb die 
Rolle des I auima1m lwpital nicht beacblet, ,,gebt aller Reicbtum 
der Gesell cbaft r t in die IIaud de Kapitali t n ... er zahlt dem 
Grundeigentlim r die R nte, dem Arb iter d n Lohn, dem teuer
lllld Zehnten ammler ibre An prtiche, und behalt in n grol3en, in 
der Tat den gro13ten und tiiglicb anwach enden T il des jahrlichen 
Produkls der Arbeit fiir sich elb t. Der Kapitali t kanu jetzt als 
der Eigner de ganzen ge ellscbaftlicb n Reicblum in er ter Hand 
betracbtet werden, obgleich kein G lz ihm das Recht auf die 
Eigentum iibertragen bat. . . . Die er Wechs l im Eigentum wurde 
durch das Zin nehmen auf Kapital bewirkt . . . und e i t nicht 
wenig merkwtir<lig, daB die Ge etzgeber on ganz Europa dies durch 
Gesetze wider den \ ueber verhind rn wollt n. . . . Die Macht des 
Kapitali ten tiber allen R ichlum d Landes i t eine voll Uindige 
Revolution im Eigentum r cht, und durch w l bes G etz oder 
welche Rei he von G e etz n wurde i e b wirkt ?"m D r V erfa er 
hatte sicb agen ollen, da13 Revolutionen nicht durcb Ge etze ge
macht werden. 

Das durch \ ueber und Handel gebildele GeldJmpital wurde 
durch die Feudalverfa ung auf dem Lande, dur h die Zunft
verfa llllg in den ladlen an einer V rwandlung in indu trielle 
Kapital behind rU•o Di e chranken fielen mit der Auflo ung der 
feudalen Gefolg haft n, mit der E}..'J)ropriation und t ilw i en er
jagung de Landvoll<es. Die neu 1anufaJttur ward in ee-Export
hiifen erricblet oder auf Punliten d fl.acb n Land , aul3erhalb der 
Kontrolle de all n ladlew en und sein r Zunftverfa sung. In 
England dab r erbiltert r l{ampf [ der alt n privH gierten Uidle] 
der Corporate Town , g gen die e neu n indu tri ll n Pflanz cbLllen. 

Die Enlde kung der Gold- und ilb rliind r in Amerika, die 
Ausroltung, er ldavung und ergrabung d r eingeborenen Bev""lke
rung in die Bergw rke, die b giunende Eroberung und Au pllinde
rung on 0 tindien, die Ven andlung on Afrilm in ein Geh ge zur 
Handelsjagd auf chwarzllaute bezeichnen di 1org mote der kapi
tali ti eben Produklion ara. Die e idylli chen Proz e ind Haupt
momente der ursprlinglichen Akkumulalion. Auf dem Futle folal 
der Hand lskrieg der uropai eben ation n mit d m Erdrund al 

chauplatz. Er wird eroffnet durcb den Abfall der ied rland on 
2

&9 ,The Natural and Artificial Right of Property Contra ted. London 
1 2", p. 9 , 99. Verfa er der anonym n chrift Th. Hod kin. 

2•o ogar noch 1794 chlcl<len die kleinen Tuchmacher von Leeds eine 
Deputation an da Parlament, mit einer Petition uru in Ge etz, das jed m 
Kaufmann verbi !ton ollte, Fabrikant zu w rden. (Dr. Aikin: ,De cription 
or the Country from th irty to forty mile round 'I nch ter. London 1793.") 
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pani n, nimn t Rie enumiang an in England Anlijakobinerlui g, 

pi lt noch Iort in Raubziig n, "ie den Op.iumkriegen gegen 

Chin,, u w. 
Die ver chiedenen l\Iomente der ill' ·priinglicben Alummulation 

erteil n .ich nun, m hr oder minder in zeitlicher Reihenfolge, 

namenllich auf panien, Portugal, Holland, Franlueich und England. 

In England werden ie Ende de 17. Jahrhunderls syslemali ch zu

amrneng fal3t im Kolonial yslem, taat chuld nsy lem, modernen 

teu r ystem und Protektions y tem [ chulz ystem). Diese Methoden 

b rub n zum Teil auf brutal ler Gewalt, zum Bei piel da Kolonial-

y lem. Alle aber b nutzten die taat macht, die konzenlrierte uud 

organi ierte Gewalt der G ellschaft, um den Verwaudlungsproze.£3 

der feudalen in d.ie kapilali li che Produldion w l e treibhausmliBig 

zu !ordern und die eb rgange abzuldlrzen. Die G walt ist der 

Geburt hell'er i der allen G ell ch· ft, die mit einer n uen chwang r 

geht. ie s lb t i t ino okonom.i cb Pol nz. 

Von dem chrislli hen !Colonial y l m sagt ein 1ann, d r au 

dem bri tentum eine pezialitat macli , . Howitt: ,Die Ba1·bar i n 

. Lmd rucblo n Greu llaten del' ogenannlen christlichen Ra en, in 

jeder Gegend der Welt und gegen jede olk, das ie unt rjoch n 

konnt n, finden nicht ihre gleichen in i.J:gend inem Z Halter der 

W eltge chichte, bei irgendeiner Rasse, ob noch so ' ild und unge

bildet, mitleid los und chamlo ."241 Die Ge chichte d r holHin

discben Kolonialwirt chart - und Holland war die kapitali t.i che 

Mu ternation d 17. J abrhundert - , ntrollt ein unilbertreffbar 

Gemlilde von Venat, Be t chung, Meuchelmord und i d rtracht".242 

icllt charakleri ti cher als ihr yslem de 1 n ·cbendieb taW in 

Cel be urn klaven filr Java zu erhall n. Die 1 nschen teW r 

wurden zu di m Z\ eck abgel'icht t. Der Di b der Dolm l cher. 

und d r erkaLLfer waren die Hauptag nten in di em Handel, ein

gebor ne Prinz n die Haupt erkaufer. Di w gg tobl ne Juu nd 

wurde in den G h img fangni en von 1 b s versteckt · bi r if zur 

er chicl<ung aul die klaven cbiffe. Ein offizieller Bericht agl: 

,Die e eine ladt on Maka ar zum B i piel i t voll on geh im n 

Gefangni en, eine schauderbafter als da andere epfr pft mit 

Elend n, Opfern der Hab ucht und Tyranu i, in Kellen g fe elt, 

ibr n Famili n gewalt am nlri en.' m ich falakka zu b -

miichtigen, be t< hen die Hollander den portugie i eben Gouverneur. 

w William llowilt: ,Colonization and Chri tianily. A Popular Hi tory 

o! the Treatment of th Native by the Europeau in all their oloni . 

London 183 ", p. 9. Ueber die Behandlung der klaven gule Zusammen-

teUung bei Oharles Oomte: ,Traile de la Legi lalion. 3me d. Bruxelle 

1 37." 1an muLl die Zeug im Detail tudier n, um zu seheo, wozu d r 

Bourgeoi: ich elb l und den Arbeiter mach!, wo r die W lt uog niert nach 

seinem Bilde mod In kann. 
262 Thomas lamford Raffles, late Li ut. Gov. of !hat i land: ,Java and 

its depend nci s. London 1 17." 
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Er liel3 ie 1641 in die tadt ein. ie ill n sofort zu einem Hau 

uud m ucllelmordeten ilm, um auf die Zahlung der B t chung _ 

umme von 21 75 Pfd. terl. zu , nlsagen". Wo sie di FiH3 bin

~lzt n, folgt .. erOdung ~~nd EntvolkerwJg. Banjuwaugi, ein Pw- { 

vmz ~on Java, zahll 1750 uber 80 000 Einwohner 1 11 nur no h 800 . 

Da 1 t der doux commerce [ der sanft Handel]! 

Di~ . engli cb-ostind.i cb Kompanie erhielt belmnnllicb, aul3 r 

der pohl! chen Her.r chafl in. Ost~ndien, das au chlie131icbe tonopol 

d~. Teebandel , w1e d cbtne 1schen Handel lib rhaupt und de 

utertransportes von und nacll Europa. ber die I<ti ten cbiffahrt 

von. Indien und zwi chen d n Inseln, wi der Hand 1 im Inn m 

Indtens wurden Monopol d r hoheren B amten der l{ompanie. Die 

Monopole von alz, Opium, Bel l und andern Waren war n un

er ~hOpfliche Min en des Reicblums. Die Beamt n , elb t tzt n die 

Pre1 e f t tllld cbanden nacb B li ben den ungliicldi hen Hindu. 

D~r G~neralgouverneur nahm teil au die em Privathand ]. ein 

G~n thnge erhielt n Kontral\le unter Bediugw1g n. wodur h si 

kl~ger al die Alchimislen, au ichts Gold machl n. Grof3 v r~ 

mogen prangen wie die Pilze an einem Tag auf die ur pri.inglicb 

Akl.wm~lation ging von tatlen olme Vorschul3 ei~es hilling . Di 

ge~IC~tliChe V. rfol~ung d Warren Hasting wimm It von olchen 

Be1s.p1elen. Ih . r e~ Fall. Ein Opiumlwntral<t wird in m gewis en 

.. llll1v~n zugete1lt, 1m ug nblick einer A brei e - und zwar in 

offenthcb m A~lflrag~ - nach inem von den Opiumdi trild n ganz 

en tleg nen Te1l lnd1 n . ullivan verkauft einen Kontrakt fi.ir 

40 000 Pfd. terl. an ein n gewis en Binn; inn verlraufl ihn den-

elbe~ Tag fUr 60 000 Pfd. terl., und der chliel3licbe Ktiuf r und 

Au fUhrer d . Rontrnkl erklart, da.l3 r hinterber nocb einen un

geheuren ~ WI~ h r~u chlu . ncb in r d m Parlament vor

g~legten L1 le h .l3en sJCh di J ompani und ihre Bearnt n von 1757 

b1, 1766 von den Indi rn 6 1illion n Pfd. 1 rl. chenken 1 z,\i eben 

176 und 1770 fabrizierlen di Englander eine Hun er~not durcb den 

Anl<auf YOn allem Rei und durch Weig rung de Wieden'erl<aufe 

au13er zu fnb lhaflen Preisen.zu 

Die Bebandluug der Eingeborenen war natiirlicb am toll ten in 

en n.ur zum Exportbandel b timmten Pflanzung n, wie w tindien 

und .. m den ~em Raubmord pr isg aebenen reicben uud dichl

bevolJ~erte~ Land ~rn :vie Mexilm und 0 tindien. Jedo h auch in )j 
den etgen.~li cb.en holom n verleugnete sicb der brislliche haTalder 

der ur prungh~ben Ak~wmulation ni bt. Jene nilcl1l men Virtuosen j 
de P~?te l?nlismu , d1e Puritaner uengland , etzten 1703 durch 

Beschlus e 1br r embly [ der g etzgebend n V r ammlung], eine 

• • ZH I~ Jahre 1 66 tar ben in der einzigen Provinz Ori ·a mebr al eine 

ftUton IImdus am Hungertod. icht de toweniger u hte man di · d" b 
taa ka b · 1 

e m tsc e 
. e zu ere1c 1 rn durch di Prei , wozu man den Verhung rnd n 

Leben mittel abliet3. 
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/ Pramie von 40 Pfd. terl. aul jeden indiani eben kalp und jede ge
fangene Rotbaut, 1720 Pramie von 100 Pfd. terl. auf jeden kalp, 
1744, nachd m !a achu elts-Bay einen gewi en tamm zum Re
bellen erkHirt hatte folgende Pr i e: flir mlinnlicben kalp 12 Jahre 
und darilber 1 0 P!d. t rl. n uer Wahrung, Itir mlinnlicbe Ge
fangene 105 Pfd. terl., ftir gefang ne Weiher und Kinder 55 Pfd. 

terl., filr kalp von W eibern und Kind ern 50 Pfd. lerl.l Einige 
Jahrzehnte pater racht ich das Kolonialsyslem an der unterde 
aufrilbreri b gewordenen acbkommenschaft der frommen Pilgrim 
Fathers [Pilgervater, wie die aus England einwandernden ersten 
Puritaner genannt wurden - K.]. Unter engli chem Antrieb und 

old wurd n si tomahawked. Das briti cbe Parlament erkHirte 
Blutbunde und kalpieren ftir ,Mittel, welcbe Golt und die atur 
in eine Hand gegeben". 

Das Kolonialsy tern reifte treibbau ma13ig Handel und cbiffabrl. 
Die Gesell chaften Monopolia" (Luther) ~ aren gewaltige Hebel der 
Kapitalkonzentration. Den auf chieBenden Manufakturen icberte 
die Kolonie Absatzmarkt und eine durch das Marldmonopol poten-
zi rte Akkumulation. Der auBerhalb Europas dir kt durch Pltinde- /1 
rung, Ver klavung und Raubmord erbeutete cba tz flo!3 \ins Mutter
land zuri.ick und verwand lte ich bier in Kapital. IIollanQ., welches 
das Kolonialsystem zuer t vo llig entwickelte land scbon 1648 im 
Brennpunkt seiner Hand l groBe. Es war ,in fa t aus chlief3lichem 
B itz de o tindi cb n Handels und des Verkebr zwi chen dem 
europaischen ildwe ten und Nordosten. eine Fiscbereien, ee-
we en, Manufakturen tib rtraf n die eine jeden andern Landes. 
Die Kapitalien der Republik waren vielleicht bedeutencft3r al die 
de tibrigen Europa in ge amt." Gillicb vergil3t hinzuzu etzen: 
Holland oil< ma e war chon 1648 mebr tiberarbeitet, verarmter 
und brutaler unt rdri.icld al die de ilbrigen Europa in gesamt. 

l 
Heutzutage ftihrt industrielle uprematie (Vorberr chait] die 

I 
Han. del uprematie mit ich. In der eigentlicben Manufakturperiode 
dagegen i t e di Handel suprematie, die die indu trielle Vor

l herrscha.ft gi.bt. Daher die vorwiegende Rolle, die das Kolonial
Y tern damal spielte. Es war , der fremde Gotl", der ich n ben 

die alten Gotzen Europa auf den Altar tellte und ie eine cbtinen 

(I 
Tages mit einem chub und Bautz amtlicb tiber den Haufen warf. 
E proklamierte die Plu rnacherei als letzten und einzigen Zweck 
der Men chheit. E war die Geburts Hille de modernen taats
chulden- und Kredi y terns. 

Da y tern de offentli hen Kredits, das b i13t der taat -
chulden, de sen Ur prtinge wir in Genua und enedig scbon im 

Mittelalter entdecken nahm Be itz von ganz Europa " ahrend der 
Manufakturperiode. Das Kolonial y tern mit seinem eebandel und 
seinen Handelskriegen eli nte ibm al Treibbaus. o setzte e sicb 
zuer t in Holland fe t. Die taat cbuld, da beil3t die ediul3erung 
des taate - ob de poti cb, kon titution 11 oder r publikani b -
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r~ckt der kapilali ti chen Aera ibren ternpel auf. Der inzige 
Tet~ des ogenannt n ationalreichturn , der wirklich in den esamt
be ttz der modernen Volker eing ht, i t - ibre taats cbuld.:m 
D~her ganz kons quent die moderne Lehre, daB ein Volk urn o 
r~lCh r wird, j e tiefer e ich ver chuldet. Der off ntliche Kredit 
Wird zu:n redo [zum Glauben bekenntnis] de Kapilal . Und mil 
dem Entstehen der taatsver cbuldung tritt an die t lle der i.inde 
gegen den h iligen Geist, fUr die h·eine V rzeibung i t, der Treu
l>ruch an der taat schuld. 

~_ie ~ff ntliche chuld wird einer der nergiscb ten Hebel der 
ursprunghchen Akkumulalion. Wie mit dem chlag der Wtinschel
rnte b gabt sie das unproduktive G ld mit Zeugung kraft und ver
:vandel~ e o in Kapital, ohne daB s dazu notig batte, sich d r von 
mdustneller Anlage und selbst privatem Wucher unzertr nnlichen 
M~e~alt~g ~d Gefahr a~ zu tzen. Die taat gHiubiger geben in 
Wukltcbkett mchts, denn die geliehene urnme wird in Off nlliche 
leicbt tibertragbare chuldscheine verwandelt, die in ihr n lHinde~ 
fortfungieren ganz als wii.ren sie eb n o iel Bargeld. Aber auch 
abg eben von der so ge chafienen Kla se mU.l3iaer Rentner und von 
dem ~b~r Na~ht a.uige ch~ssenen Reichtum der b zwi chen Regi rung 
und atwn dte Mittler ptelenden Finanziers - wie auch on dem 
~er teuerpachter, Kaufl ute, Privatfabrikanten denen ein gut tiick 
Je?er taat anl .ihe den Dien t eine vom Himmel gefallenen Kapital 
let let - hat die Staat cbuld die Aklienge 11 cbaften, den Handel 
n~it ve:'ldiuflichen Wertpapieren aller rt, gewagle pekulationen, 
dte Agiotage emporgebracht, in einem Wort: da Borsen piel und die 
mod rne Bankokratie [Bankenhen cbait]. 

on ibrer Geburt an war n die mit nationalen Titeln auf~ 
g~ tu~zten gro13en .Banl(en nur Ge ell cbaft n von Privat pelmlant n 
d1e stcb den Regterung n an die eite tellt n und dank den er
haltenen Privilegien, ihnen G ld vorzu chieBen ~stande waren. 
Daher hat da Anwach en der taat cbuld li inen unfehlbareren 
Gradme ser als da fortgesetzte teigen der Akli n die er Banken 
der_en voile Entf~ltung von der ri.indung der Bank von England 
~atier t (1694). Dte Bank von England b ganu damit, der Regienmg 
thr Geld zu 8 pZt. zu v rleiben; gleicbzeitig war ie vom Parlam nt 
errnachtigt aus dern elben Kapital G ld zu milnz n indem sie e 
d m Publikum nochmals in Form von Banknoten li~h. ie durfte 
mit diesen ot n Wechsel di kontieren [ or d r Verfallz it an
k~ufen], Waren beleihen und edl M talle einkaufen. E dauerte 
m~hl lange. o .wurd di s von ihr elb t fabrizierte Kreditgeld die 

lunze, worm die Bau.k von England d m taat Anleib n rnachte und 
flir Rechnung de taate di Zin en der offentlichen huld bezahlte. 

2m William Cobbett bemerkt, daB in England aile offentlichen Anstalt o 
al '?lroni~liche" bezei hnet werden, zum Er atz dafilr gebe es j doch die 
, atwnal - chuld (national debt). 

-

r 
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ie mit in r Hand gab, um mit d r and rn mehr 
zuriicl zuempiang n; ie blieb aucb, wahrend i empfing, wige 
Glaub rin der ation bi zum letzl n g geb nen H ller. Allmablich 
' urd ie der unvermeidliche B ball r der M tallscbatze de Land 
und d r l\1ittelpnnld urn d n ich der ge arnte Handel kredit dr hte. 
Urn di elbe Zeit, wo man in England auihtirle, H xen zu ver
br nn n, fing man dort an, BanknolenHilscher zu hang n. W lchen 
Eff kt uf die Z itgeno en d pltitzlicbe Auftauchen di er Brut 
von Bankokraten, Finanzier , Renliers, Maid rn, ·p lmlanl n und 
Bar nwtillen machte, b wei en die chriften jcner Zeit, zum Bei
~ piel Bolingbrok . mb 

lit den taat chulden ent land in internationale Kredit
sy tem, da haufig eine der Quellen der ur priinglichen Al<lmrnuJation 
bei die em oder jen m Voll~ ver teckt. o bilden die Gemeinbeiten 
des n tiani eben Raub y tern ine ol be verborgene Grundlag 
de Kapitalreicbtum von Holland, dem da verfall nde Veneclig 
gro13e Geld ummen lieh. Eben o verhalt ich zwi chen Holland 
und England. bon im Anfang de 1 . Jahrhundert sind eli 1anu
faktur n Holland weit liberfiiigelt und bat anig btirt, herr hend 
Handel - und Indu trienation zu sein. Eine einer Hauptge haft 
von 1701 bi 1776 wird daber das Ausl ih n ung b urer Kapilalien, 
peziell an einen iibermiichtig n Konlmrreulen England. Aehn

liches gilt j tzt zwi ch n England und den Ver iuigten taaten. 
Manche Kapital, da beute in den reiniglen taaten ohne 
G burt ch in auflritt, i t er t ge t rn in England kapilali ierte 
Kinderblut. 

Da die taatsschuld ihren Rlickbalt in d n ta, t einkiiniten hat, 
die die jloilirli b n Zins- usw. Zahlungen decl en mii sen, o wurde 
da mod me t uer y t m notwendige Ergtinzung de y t m d r 
I ationalanleihen. Die Anleih n befahig n die Regierung, au13 r
ordentliche u gaben zu be tr iten ohn daB d r l uerzahler e 
ofort fi.ihlt, aber ie erford rn doch fill die Folge erbtihte t u rn. 

Ander it Z\ ingt die durch Anhauiung nacb inander aufgenomme
ner chulden verur achte teuererhtihung die R gierung b i neuen 
au13erordentlichen u gab n lets neue Ani iben auizunehm n. Di 
moderne Fi kalitat [ da Finanz\ esen d taate ] , deren Dr hungs
ach e die t uern auf die notwendig t n L b n milt I (al o deren 

erteuerung) bild n, tragt dab r in ich lb t den K im auto
tali cher t igerung. ie b rla lm1g mit teu rn ist ni ht in 

g l g nllicher Z i ch niall, ond rn ielm br Prinzip. In Holland, 
wo di ystem zuerst ing fiihrt wurde, bat daher der gro13 Patriot 

e itt e in inen Maximen g f iert aJ · das be te y tern, um 
den Lohnarbeit r unterwlirfig, genU am, fie· ig und ... mit rb it 

2•ab ,Wenn die Tataren heute Europa Uber chwemmten, wi.irde es 
ziemliche Millie ko ten, ihn n begreif!ich zu n acben, was ein Finanzmann 
bei un ist." (Montesquieu: ,E prit de lois, ed. Londr 1760", vol. 1V, 
p. 33.) 
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liberladen zu machen. Der zer tOr nde EinfluB, den s auf die Lage 
der Lohnarbeiter elb t au iibt, g ht uns hier jedoch niger an 
al die durch e bedingte gewalt arne Expropriation de Bauern, 
de Handwerk r kurz aller B tandteile der ldeinen Mittelklasse. 
Dariiber be teh n keine zwei l\1 inungen, selbst nicbt bei den 
bUrg rlicben Oelwnom n. V r Uirkt wird ine xpropriierend 
Wirksamkeit noch durch da Protei lion y tern [ das y tern des 
, chutze der nationalen Arbeit '] da iner eiDer wesentlichen 
Teile i t. 

Die auffall nde Rolle de taat holden- und modernen 
teuer y terns bei der Vorwandlung des ge ell chafllicben Reich

turns in 1\apital, der Expropriation elb tlindiger Produzenten und 
der H runterdrlickung der Lohnarb iter bat manche chrill teller, 
wie Cobbett, Doubleday und andere verleitet, dort d n Grund alles 
mod rnen Volkselends zu ucben. 

Da Protektion ystem war ein Kunstmiltel, Fabrikanten zu 
fabrizier n unabhangige Arbeiter zu xpropriieren, die nationalen 
Produl<lions- und Leben miltel zu kapitali ieren, d n Uebergang 
au d r altertiimlichen in die mod rne Produktion wei ge all am 
abzulriirz n. Die ew·opai chen taalen ris en sich um da Pat nt 
die er Erfindung, und einmal in d n Dienst d r Plusmacber ein-
g treien, brandschatzten sie zu jenem Bebuf uicbt nur das eigene 
\'olk, indirekt durch chutzztille, direkt durch Exportprami n u w. 
Io d n abhlingigen ebenlanden wurde aile Indu trie gewall am \ 
au~gerod t, wie zum Bei piel die iri che WollmanuiaJ,Jur durch 
England. Auf dem europaischen Kontinent ward nach Colbert 
' organg der Proze13 noch sehr vereinfacht. Das ursprlingli be 

1\apilal de Indu triell n 1lie13t hier zum T il direkt aus dem taat -
chatz. ,Warum", ruit Mirabeau o w it die Ur ache de Manu-

fakturglanz ach ens vor dem ieb njahrigen Kri ge u hen g h n? 
1 0 J\lillion n taat chulden I' 2H 

KoloniaJ y tern taat chulden teuerwucht Prot ktion, Han~ 

d 1 hiege u w., die e prti13linge der eigentlichen ManufaJ(tur
p riod chw ll n rie enhaft wahrend d r I inderperiode der gro.!3en 
Indu rie. Die Geburt d r letzter n wird g ieiert durch den gro13en 
herodi chen Rind rraub. \ ie die k""nigliche Flotte r Juulieren sirh 
die Fabril( n v rmittel de Pre n [ der g ' alt amen W rbung]. 
'o abge tumpft ir F. M. Ed n i t g en di r u 1 der Expropriation 

d Land\·olkes von rund und Bod n eit dem letzten Dritlel d s 
15. Jahrbund rt bi zu eiDer Z it, d m End de 1 . Jahrhundert ; 
·o selb tgefallig cr gratuliert zu die em Proze13 , notwendig", urn 
di kapitalisti ch Agrikultur und ,da wabre V rhaltni von ck r
land und Vi hw id berzu tell n" bew i t er dag gen uicht die elbe 
tikonomi he Ein icht in di ol\v ndigkeit de l{inderraub s und 

244 Mirabeau: , D la Monarchie Pru ienn . Londre 17 ", vol. VJ. 
p, 101. 
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der Kindersklaverei flir die \' erwandlung de Man aklurbelrieb 
in den 'abril{belrieb und die Her tellung de wahren erbaltni e 
von Knpilal und Arbeit kraft. 

Er sagl : ,E mag iell icht die Erwiigung d Publil um wert 
sein, ob irgend in lndu lrie, die zu ibrer edolgreicben Au -
fiibrung ottag und Workbou e von armen Kind rn au plti.ndern 
mu13, damit sie, truppwei e ich ablosend, den grtH3ten T il der 

acht durcb abg rackert und der Rube beraubt w rdeu; eine lndu
slrie, die au!3erdem Haufen beiderlei Ge cblechls, von ve1 hiede
nen Alter tufen und 1eigung n, o zusammenbudell, da13 die An
ste l ung des Bei piels zu erworfenheit und Liederlichkeit flihren 
muD -, ob olch eine lndu lrie die umme d nalionalen und 
individuellen Gltickes rm hr n kann? '2 • 3 

,I~ Derby hire Nottingham hire und be onder Lanca hire", 
sagt F1elden, ,wurde die jiingst erfundene Ma chin rie angewandl 
in gro!3 n Fabrik n, dicht bei lromen fiihig da Wa errad zu 
drehen. Tau ende von Hlinden waren plotzlich rheischt an die en 
PHilzen, fern von den tiidlen; und Lancashire namentlich, bi zu 
jener Zeil vergleicbung wei dUnn bevolkert und uniruchtbar, be
durfte jetzt vor allem einer Be olkerung. Die ldeinen und flinken 
Finger waren vor allem ge ucht. ofort prang di ewohnbeit au , 
L hrlinge (I) au denver chiedenen Pfarr i-Workhou e on Lon
don, Birmingham und on two zu beziehen. i le viele Tau nde 
dieser kleinen hililo en W n, vom 7. bis zum 13. od r 14. Jahre 
'\ urden o nach dem orden befordert. E war die wohnheil fiir 
den Mei ter (da heif3t den Kind rdi b) eine Lehrling zu kleid n, 
nlilu: n und logieren in einem Lehrling hau nahe bei der Fabrik. 
Auf her wurden be lelll, urn ihre Arbeit zu tiberwach n. E war 
da Int resse di ser ldaventreiber, die Kinder auf au!3 rste abzu
arbeil n, denn ihre Zahlung stand im rhallnis zum Produkten~ 
quantum, das au dem Kind erpref3l werden konnte. rau amkeit 
war nattirliche Folge. . . . In viel n Fabrikdi lrikten, be onder 
Lanca hire , wurden die herzzerreillendslen Tor'luren eriibt an 
die enharmlo en und freundlos n We en, died n Fabril hen·en uber
geben waren. ie ' urd u zu Tode gebetzl durcb in eberma13 an 
Arbeit . . . ie wurden g peitscht geketlel und g foltert mil dem 
au gesucble t n Rallinemenl von rau amkeit · i wurd n in \ielen 
Fallen zu lielelten au g htmg Ii, wiihrend die P it cbe ie an der 
Arbei l hielt . . .. Ja, in inigen Fallen wurden i zum lb tm rd 
getri ben! ... Die schonen und rom anti eben Taler von D rby hire, 

ottingbam bir und Lanca hire, abge chlo n vom offenllichen 
Auge, wurd n grause EinOd n on Tortur und - on on 1ord I ... 
Die Profite der Fabrikant n waren enorm. Da w tzte nur ihren 
Werwolf beiBhung r. ie begann n die Praxi d r acbtarb it da 
heil3t nachd m ie eine Gruppe Hiinde durcb da Tagewerk er chOpft, 

243 Eden: ,The tale of the Poor", b. II, ch. 1, p. 421. 
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hiellen i ine ~der~ ruppe ilr da 1'a bh\ erl< ber it· die Tage . 
gruppe wander! m d1e B lten welch di acbtgruppe gerade ver
Ja en hatte und umgekehrt. E i t Volk ilberli ferung in Lanca hire 
daB die Bett n nie abkiiblten." 24 6 ' 

Mit der Entwicklung der lrapitali li eben Produk.tion wabrend 
der Manuiakturperiode hatte die Of ntJi be Meinung von Europa 
den. letzten Re t on cbamgefi.ihl und G wi en eingebiil3t. Die 

ationen renommiert n zyni ch mit j d r Infami die ein Mitt 1 zur 
Kapitalakkumulalion. Man le e zum Bei piel di, naiven Handels
ann~en de Bi d fl~Hm~e A. Anderson. IIi r wird es al Triumph 
nglischer laat we1 b 1t au po aunt, daB n land im Fri d n von 
trecht [1713] d n paniern durch d nAsi ntov rtrag das Privil gium 

abzwang, den eg rband 1, d n e bi her nur zwi eben Afrika und 
d m engli chen We lindien belri b, mm aucb z i ch n Afrika und 
dem pani eben Amerika betreiben zu diirfen. England erhielt das 
Recht, da: spani che Am rika bi 1743 jlihrlich mit 4800 egern 
zu ver orgen. Dies gewahrte zugleich einen offiziellen Deckmantel 
fiir den briliscb n chmuggel. Liverpool wuchs groB auf der Ba is 
de klav nhand 1 . Er bildet eine Methode der Ul' priinglicben 
A1~~~m~lation. Und bis beutzulage blieb die Liverpooler ,Ebrbar
kelt Pmdar de klavenband l , welch r - vgl. die zitierte 

cbrilt des Dr. il in von 1795 - , den kommerziellen Unter
n hmungsg i t bis zur Leidenschaft t igere famo e eeleute bilde 
und enormes Geld einbringe". Liverpool b chiiftigte 1730 im 

klavenbandel 15 cbiife, 1751 5 , 1760 74, 1770 96 und 1792 132. 

248 John Fielden: The Cur e of lhe Factory ystem. London 1836" 
p. 5, 6 .. U, ber die ur priinglichen Infami n de Fabrikw t>ns vgl. Dr. Aikin; 
,De cnplion of the Country from thirty to forty mile round Manche ter. 
London 1795", p. 219, und Gisborne: , Enquiry into th duli of men 1795" 
vol. II. - Da die Dampfma chine die Fabrik n von den liindlichen Was r: 
fall n weg in die Mille von tadten verpilanzle, fand der ,entsagung lu tige" 
Plu macher da Kinderrnalerial nun zur Hand ohn gcwalt arne klav n
zufuhr au den Workhouse . - Als ir R. Pe 1 ( aler des l\1inj tcrs der 
rlausibi LHiH" [de guten cheine ] ) eine Bill zum chul~ der Kinder 
1 15 einbrachle, rldarte Francis Horner ( ine Leuchle des Dullion-Komite 
u~d intimer Freund R!cardos) im Unlerbau : E i t allgemein bekannt, da13 
nnt den Wert acben ern Dankeroltierers ein Dande, wenn er solcben Au -
druck brauchen diirf , von Fabrikkindern zur Auktion of! ntlich als Teil de 
E~genturn ~nonciert und I? ge. c~agen ' urde. Vor zwei Jahr~n (1813) kam 

m a~ cheulich r Fall vor dte l mg B nch [Oberhofgericht]. E handelte ich 
urn eme Anzalll Knab n. Eine Pfarrei von London batte ie inem Fabrikanten 
ltberrnacht, d r i.ib rlrug ie wi der auf einen and rn. ie wurden chlief31ich 
,·on eirugen l\~en ch nfreunden. in einem Zu Lande ab oluter Verhungerun" 
(ab olule ram tn ) enld ckt. Em anderer Fall noch ab cbeulicher sei zu 
einer Kenntnis al Mitglied des parlamentari eben Untersucbung komitees 

g bracbt worden. Vor nicht vielen Jahren chlo en ine Londoner Pfarrei 
und ein Fabrik.ant von Lane hire ein n Vertrag, wodurch fe tges tzt wurde, 
daB er auf Je 20 g unde lGnder 1 Idioten mit in den Kauf zu 
nebm n babe." 
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Wahrend ie di Kind r Ida\ erei in England ein uhrte gab die 
Baumwollindu Lrie zugleicb d n An tof3 zur Verwandlung der frtiher 
mehr oder minder palriarchali chen klavem irt chaft der Vereinig
ten taaten in ein kommerzielle Au beutung y tern. eberbaupl 
bedurfte die verhtillte klaver i der Lohnarb iter in Europa zur 
Grundlag die unverhullte ldaver i in d r neuen W lt.w 

Tantae molis erat [ olch gewaltig Milh n koslele e ] , die ,ewig n 
aturge etze" der l<apilali ti chen Produktion w i e zu entbinden, 

den cheidung proz f3 zwischen Arbeilern und Arbeit bedingungeu 
zu vollziehen, auf dem cinen Pol die gesell chafllich n Produldions
und Lebensmitt 1 in Kapital zu ,. rwand ln, auf dem 0 genpol die 
Volksmas e in Lohnarbeiter, in freie ,arbeitende Arme" die Kun t
produl{t der modcrnen Geschlchte.218 Wenn da Geld, nach Angier. 
,mit natUrlichen Blutfiecl• n auf ein r Bacl' zut· Well lwmml".m o 
da Kapilal von Yopf bi Z b, au allen Poren, blut- und chmutz
trief nd.m 

2H 1790 kamen im engli chen We lindien 10 lda,·en auf 1 FreieLl , im 
franzosischen 14 auf 1, im holliindi eben 23 auf 1. (Henry Brouglwm: ,.An 
Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers. Edinburgh 1803'· 
vol. II, p. 74.) 

1 us Der Aosllruck ,labouring poor" [arbeil nde Arme] lind t ich in 
d!ln englischen Ge elzen vom Augenblick, wo die Klas e der Lohnarbeit r 
bemorkenswort wird. Die labouring poor" stehen im Gegen alL, iner ' eit 
zu den ,idle poor" [miilligcn Armon], Beltlern u w., anderseit zu d n Ar
beitern, die nocb kein,.e gerupften Iliihner, sondern Eigenttlmer ihrer Arbeils
mitlel sind. Aus dem Gesetz ging der Ausdruck ,labouring poor" in die 
politische Oelwnomie Uber, \ 'On Culpeper, J. Child u w. bis A. milh und 
Ed on. Danach beurteile man den guten Glauben de ... ·ecrable political cant
mong r" [ w1derlich n polili ch n Phra endre cher~] Edmund Burk , weun 
er den Au druck .,labouring poor" ilr ,execrable political cant" [ ine wider
liche politi cbe Pbra. e] erkliirt. Die er Pref.llakai der im old der eng
li chen Oligarchie den Romantil r g geniiber der franto i chen Re\'olution 
pielle, g nz ' ie er, im old der nordameriknni chen Koloni n b im Begino 

der amerikani eben Wirren, gegeniiber dor engli chon Oligarchie den Libe
raleo ge pielt hatlo, war durch und durch ordiniirer Bourgeoi : , Di Ge otze 
de Handel sind die Ge etze der 'atur und folglich die Go elz Golle ." 
(E. Burke: , Thought and Details on carcily. Ed. London 1 00", p. 31 32.) 
Koin Wunder, daf.l er, den Geselzen Golte und dcr Natur gctrou, leis sicb 
selb I auf dem b sten 1\Iarkl \'erl<aurt h::~ll Jan find t in d · Reverend 
'Tucker chriften - Tucker war Pfa fe und Tory, im Ubrigen aber an tiindiger 
Mann und tuchtiger politi cher 0 konom - ehr gule Charakteri'lik die e 
Edmund Burke wiihr nd einer lib ral n Zeit. Bei der infam n !Jarakt r
losigl<eit, die heutzutage herr chi und unlertiinig l an .,die Ge elz des Han
dels" glaubt, is t es Pflicbt, wleder und wieder die Burke zu brandmarl<en, 
die ich von ihrcn achfolgern nur durch eine unt r cheid n - Tal nil 

lG Marie Augier: ,Du r dit Public." 
2 o , Kapital", gt der ,Quarterly R vie ver", ,.flieh t Tumult un treit und 

i t aog tlicher atur. Da i t hr wahr, aber doch nicht di ganz Wabr
heiL Das Kapital hal einen b cheu vor Abwe nh it von Profit, oder br 
kleinem Profit, wie die atur vor der Leere. l\1it ent prech nd m Profit 
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7. e hl h tll h end uz d r k pitall tl hen I liruuul tlon. 

\Voraui kommt die ur prungliche Akkumulation de Yapital , 
da lt if3L scin hi tori ·cher Ur prung hlnau ? oweit ie nicbt un
mittelbare Verwandlung von 'kla,·en und Leibeigen n in Lohn
arbeil r, al o blof3er Formwech el ist, bed utel sie nur di Expropria
tion der unmitt lbar n Produzenlen, da h Hlt die Auilo ung de auf 
eigener Arlleit b ruhendcn Privateigentum . 

Privateigentum, al egensatz zum ge ell chafllich n, Iwllek-
Liv n Eigentum, be teht uur da, wo die Arbeit mittel tmd die andern 
ihtf3eren Bedlngungen dcr Arb il Privati uteu gehoren. Je na h.d m 
aber di e Privatleute die Arb iter oder die Nichtarueit r ind hat 
auch das Privateigentum inen andern harakter. Die unend
lichen challi enmg n, die auf den rslen Blick darbietet 
spiegeln nur die zwi ch n die en beid n Extrem n lieg nd n 
Zwi chenzusU\nde Virjder. 

Da Privaleig ntum de rb iter an sein n Produldion mitteln 
L t die Grundlage de IGeinbelriebes, der Kleinbclri b eine not- v 
wendige Bedingung filr die Enlwicklung der ge ell cltaftlichen Pro
duldion und der freien IndividualiUit de A.rbe.iters selb l. 11 r
ding exi tiert die e Produ1dion wCf"'eauc~ innerhalb der ldaverei 
Leib igen ·chart uud and rer Abhangigkeil verbllltni e. Aber ie 
bliibt nur, schnellt nur ihrc gauze Euergie, robert nur di ibr an
geme ene lda sische Form, wo der Arb iter Ireier Privat igenllimer 

iner von ibm selb t gehandhabteu Arueitsbedingung u i t der 
Bauer d s Ackers, den er be tellt, d r Handwerker de In trumenl , 
worau.f er als Virtuose pielt. 

Di e Produktion wei e unter tellt Zer plitterung de Bodens 
und der iibrigen Produktion mittel. Wie die Konz nlratiou d r 
letzteren, so chlief3l sie auch die Koop ration, T ilung der Arbeit 
innerhalb det elb n Produktion prozes e, gesell chaflliche Be
l.terr chung und Reg lung der alur, fr ie Entwicklung der ge 11-

haftlicbeu Produldivkriifl aus. ie i t nur elirii.glich mit engen 
naturwilchsigen chranken d r Produktion und der e ell chafl. 

ie verewigen wollen bief3e, wi Pecqueur mit Recht sagt, ,die all
gemein Mitlelmaf3igk it q kretieren". Auf inem g ' i en Hobe
grad bringt ie die mater:iellen 1iltel ihrer igenen erni htung zur 
Welt. ou di m Augenblick regen sich I difte und Leidenschaften 
im Gesellscbart chof3e welche ich von ihr gefessell Ilihlen. ie 
muf3 vernicht t werden, sie wird v rnichtel. Ihre Vemichtung die 
Yerwandlung der indlviduellen und zersplilterten Produktionsmittel 

wird Kapilal l<iUm. 10 pZt. si her, und man kann e Ub rail an wenden; 
20 pZt. es wird lebbafl; 50 pZL, po iliv ' aghalsig; fiir 100 pZt. slampft 
e alle meoschlichen Geselze unter einen Full; 300 pZI., und es exi tiert 
kein Verbrechen, da e nicht ri kierl, selbsl auf Gefahr des Galgens. Wenn 
Tumult und treit Profit bringen, wird e sie beide f!irdern. Bewei : 
.. chmuggel und klaveohandel." T. J. Dunning: ,Trade -Unlon and tril<e . 
London 1860", p. 36.) 

Dns KnpiLnl. I. 4t 



( 

600 i bter Ab chnitt. 

11 cbaillich konzentri rte dab r d zw rghait n Eigentums 
viel r in da rna: nbaft Eigentum w nig r, dab r di Expropriation 
der gro.f3en Volk rna e von Grund und Boden ~d _Leben mitt~ln 
und Arb it in trumenten, di e iurcbtbare und ch tenge E. propna
tion der olk mas e bild t die Vorge cbicbt de Kapital . ie um
faBt ine R ihe g walt am r 1etboden wovon wir nur die . pocbe
machenden als Method n der ur priinglicben Aklmmulallon des 
1 apital Revue pa i r n lie.f3en. Die Expropriation de~ unmittel
haren Produzent n wird mit schommg lo estern Vandalismu und 
unl r dem Trieb der infam ten, chmutzig len, ldeinlicbst geha ig-
ten Lei den cbait n vollbracht. Da elbst erarb i l t , sozusagen 

auf erwacb ung des einzelnen tmabbangig~n _rb it indi~iduums 
mit inen Arb it b dingungen beruhende Pnvaletg nlum wud ver
drangt durch da kapitali ti cbe Privateig ntum w lch s aul' Au -
beulung fremder, aber formell freier Arb it beruht.m . 

obald di s r Umwandlungsprozel3 na b Tieie und Umfang dte 
alte Ge llscbait binr icbend zer lzt hat, sobald die Arbeiter in 
rroletarier ihre Arbeit bedingtmgen in Kapital verwandelt sind, 
obald die 'kapitali ti che Produldion w i e auf e~g nen Fi.i_Bcn stebt, 

g winnt die weitere Verge ell cbaflung der Arbett und w tl re Ver
wandlung der Erde und anderer Produldion mitte~ in ~e ellschait
li h au gebeutete, al o gem in chaitlicbe Produkhonsmtltel, daher 
die '" it r Expropriation der Privat igenliim r, ine _neue Form. 
Wa j tzt zu e. propriieren, i t nicbt Hinger der elbtw~rts~haftende 
Arbeit r sond rn der iele Arbeiter au beutende Kapttali t. 

Die 'e Expropriation vollzieht ich durch das piel der im?"anen
ten Ge etze der kapitali tisch n Produktion selb t, durch die Zen
lrali ation d er l{apitale. J e ein Kapitali t scbltigt iel _ t_ot. ~and 
in Hand mit die er Zentfali ation oder der Expropnatlon tel r 
Kapitali ten durcb wenige utwicl<: It i b die lwoperativ~ Form des 

rb it proz e aui tel wacb nd r tufe~etter, d~.e . be uf3le 
techni he Am ndung der Wi sen cbaft, dte p_lan~a13tg~ Aus
b utung der Erde die er andlung der rb tl ~1~tel nur 
g mein am erwendbar Arbeit milt 1 die OekonomtSterung ~ller 
Produlrtionsmitt 1 dut b ilir n ebrauch al Produktionsmtttel 
kom biniert r gesellscbaftlicher Arbeit die Ver chling"LIDg aller 
Volker in d~s etz d Weltmarktes, und damit der internationale 
Cbaralder de kapitali ti chen Regime . 1it der be t~ndig_ ab
nebmenden Zahl der Kapitalmagnat n, elcbe alle ortetle dies7s 
Urn' andluug proze u urpi reo und monopoli ieren, acb t dte 
Ma e de El nd , d Drucke der Knecht cbait, der Entarlung, der 
Au b utung, ab r auch di Emporuug d r tet an hw~llend n und 
durch den 1 chani mu de kapitali li chen Produkhon proze e 

~ fi l Wir 1 ben in vollig n uen ge llschafllichen Verbiillni n .. · 
wir ind be tr bt jede Art Eigentum von jeder Art Arbeit zu trenn n." 
( ismondi : , ouv~aux Princi e de l'Economie Politi que", vol. II, p. 434.) 
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elb t ge chulten, ' reinten und organi ·ierten Arbeilerlda e. Da 
Kapitalmonopol wird zur Fe ' el der Produktion wei e di mil und 
unle1· ihm aufgebliilit i t. Die Zentrali ation der Produktiou mittel 
und die erge llschaitung d r Arbeit rreicb n einen Punltt, \\ O 
sie unverlriiglich w rden mil iltrer kapitali li chen Iliille. ie wird 
g sprengt. ie tunde de kapitalistischen Privat ig nlum chHigl. 
Die Exproprial ur werd n expropriiert. 

Die aus der k::tpitalisti cb n Produlction ' ci e hervorgeh nde 
kapitalisti che Aneignungsw i e, daher da l' apilali li ch Prival
eigentum, ist die ei: te Negation [Verneinung] de individuell n, auf 
eigene Arbeit gegrli.nd ten Prival igenlum . Abcr die kapilali li h 
Produktion erzeugt mit der otwendigkeit ein alurproze e ihr 
eigen egalion. E ist egation dcr egation. Die e tellt nicbt 
da Pri aleigentum de Arb iters wieder her, wohl aber da in
dividuelle Eigentum auf Gruudlage der Errungenschaft der kapita
li liscben Aera: der Koop ration und de Gem in be itze der Erd 
w1d der durch die Arbeit s lb t produzi rten Produktion mille!. 

Die erwandlung des auf eigeuer Arbeit der Individuen b -
rub nden, zersplitterlen Privateigentum in kapitali ti ell i t natiir
lich ein Proz .13, ungleicb mehr langwierig, bart und scbwierig al die 
V rwandlung de tat iicblich bel-eit auf ge II chaftlicb rn Pro
duktion b tri b beruh ndeu kapitali li chen Eigenlum in ge ell-
chaflliches. Dort bandelle e ich um die E. proprialion der 

\'olJ, ma e durch w n.ige mpatoren hier handel! e ich urn die 
Expropriation weuiger urpaloren durch die Yolk ma ~~~ 

Fiinfundzwanzig les J apitel. 

Die moderne Koloni ationstheorie. 
Die politi che 0 lwnoroie verwech ell prinzipiell zwei ehr ver

schiedene orten Pri ateigentum, wovon das eine auf eigener Arbeit 
des Produzenten berubt, da andere auf der usbeulung fremder 

rbeit. ie vergi13t, daB da letztere nicbt nur d n direkten Gegen-
salz des er teren bildet, sondern auch bloD auf seinem Grabe wiicb t. 

2 G ~ ,Der Fort chrilt der lndu trie, de en willenlo er und wider-land • 
loser 'l'riiger die Bourg oi ie ist, elzt an di lelle der 1 ·olierung der 
baiter durch die Konlwnenz ihre revolutioniire ereinigung durch die 
A oziation. Mit der Entwicklung der groBen Indu trie wird al o unt r den 
FUJ3en der Bourgeoisie die Grundlage selbst weggezogen, worauf ie produ· 
ziert und die Produkle sich aneignet. ie produziert al o vor allem ilue 
eigenen 'l'olengraber. Thr Unlergang und der ieg de Prol tariat ind gleich 
unverm idlich. . . . on alien Klas en, welche heutzulage der Bourg oi ie 
gegenilber t hen, i l our das Proletariat eine wirklich r volutionare Kl e. 
Die iibrigen Klas en verkommen und gehen unter mit der groBen lnduslrie, 
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Im We -t n von Europa, dem Heimat land der politi chen 
0 konomie, i t d r Proz l3 d r nr prtinglichen Ak.kumulation mehr 
od r mind r vollbracht. Da kapitali tische R giment hat ich hi r 

nlweder die gauze nalionale Produktion dir l<t unlerwod n, oder, 
wo die Verhi.iltni e noch unentwick Iter, konlrofiert es w nig t n 
indir ld die n b n ibm fortoxi ti renden, verkommenden, der v ~ 
alteten Produklionswei e angehorigen Ges ll haftsschichten. Aui 
die e fertige Welt de Kapilals wendet der politische Oelwnom mit 
de to ling tlicherem Eif r und desto grof3erer albung die Recht -
und Eigentum or t llungen d r vorltapilali ti chen Welt an, j 
laute r die Tal achen ein r Ideologie [ ein r Vor l llungswell] ins 
Ge~icht chr ien. 

Anders in d n Koloni n.m Da lwpitali tische Regiment l013t 
d01 t Uberall auf das Ilindernis des Produzenten, w lcher als Be ilz r 
s iner eigen n Arb itsb dingw1gen ich selb t durch eine Arbeit 
b reichert slatt d n Kapilalist n. Der Wider pruch dieser zwei 
inander gerad nlgeg ng elzten okonomi eben ysl me beUi.tigt 

sich hi r pral;:lisch in ihrem Kampf. Wo der Kapilal' t di 
Iacht des Mull rlande im Rticken bat, su ht r die auf eigener 

Arb it beruhende Produklions- und An ignungsw ise gewaltsam aus 
dem Wege zu raum n. Da ell>e ler se, welch s den ykophanten 
de Kapital , den polilischen Oelwnomen, im Iutterlande be timmt, 
die kapitali li cbe Produktion wei e lh oroti ch Ii.ir ibr eig ne::; 
0 genteil zu erkli.iren da clbe Interes e treibt ibn bier , to make 
a clean brea t of it" [ ein offene OesUindnis abzulegen], und den 
G gensalz beider ProduktionS\\' i en laut zu verldinden. Zu diesem 
B buf weist er nach, wie die Entwicklung der gesellschaftlichen Pro
duktivkraft der Arbeit, Kooperation, Arbeit teilung, Anwendung der 
Ma chinerie im grof3en u w. unmoglich sind ohne die Expropriation 
der Arbeiter und die ent prechcn{l.e Verwandlung ihrer Produldion -

U mittel in Kapi lal. Im Inl r d ' o.genannlen ationalreichlum 
t ucht er nach Kunslmilteln zur H~r teHung der olk armut. ein 

npologetischer Panzer zerbrockelt hier l)lck fur ttick wie miirber 
Zundel-. 

das Proletariat ist ihr eigenstcs Produld. . . . Die ;\lillel Iande, der kleine 
lndu lri:ell , del" II tne "'Kau rnann-;-der Handwerker, der Bauer, sie alle 
bekiirnpfen die Bourgeoi ie, urn ihre Exi lenz al Millelstiinde vor dern Unler
gang zu sichern . . . sie sind reaktiouiir, denn ie uchen d Rad der G -
r.hichle zu riickzudreben. (Karl Marx und F. &noels: ,.Maniie t der kom

muni Lisch n Parlei. Londop 184.7", S. 11, 9. - (7. uflage. Berlin 1906, 
. 32, 30.] 

~n Es handel! ich bier urn wirkliche Koloni n jungfrliulichen Bodt>n , 
der durch freie Einwanderer kolonisiert wird. DLe Vereinigten laalen ind, 
okonomisch ge pro hen, immer noch Kolonialland Europa . Uebrigen ge
l:>oren auch olche a llen Pfianzungen hierher, wo die Aufhebung der kla\·er i 
die Verbii llni e giinzlich urn wi.i.lzl bat. 
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E i t da gro13e Verdien t E. G. Wak field nicht irgend eh a 
eue tiber die Kolonien,m aber in den Koloui n die Wabrh it 

lib r die kapitali ti chen Verhiiltnis e de Mutterlande entdec.kt zu 
haben. Wie da Proleklion yst m in einen Ur prlingen m die 
Fabrikation von Kapilalist n im Mutterland, o er lrebt Wal<efi ld 
Koloni alionstheorie, welcbe England eine Zeitlang ge elzlich ins 
Werk zu setz n sucht , die Fabri.kation von Lohnarb item in den 
Kolonien. Da nennt er , y t matic colonization" ( y t mati che 
l(oloni ation) . 

Zunach t ntd ckte Wal(efi ld in d n Kolonien, daJ3 da Eigen
tum an Geld L b nsmilleln, cfa chinen und andern Produktions
mitteln einen Men ch n noch nicbt zum Kapitali t n slempelt wenn 
di .Erganzun f hit, d r Lolmarb iter, d r ana re Mensch, dcr ich I 

Io t freiwilHg zu v rkauf n g Z.\ ungen i t. Er entdeckte daf3 / 
da Ka ital nicht eine ache i t, ndern in durch achen v r-
millelte ge ell cbaftliche Verhiiltnis zwi ch n Personeo.m Herr 
Peel, jamm rt er uns vor, nabm Leb nsmitl l tmd Produldiou mittel 
zum B lauf von 50 000 Pfd. terl. au England nach d m Swan River, 

uholland, mit. Herr P 1 war o vor ichlig, auf3erdem 3000 Pe~ 
_onen der arbeitend n Kla e, Hinn r, Weiber und l{ind r, mil
wbringen. Einmal m B timmung platze ang langt ,blieb Herr 
P 1 ohne inen Di ner, in Belt zu machen oder ihm Wa er aus 
dem Flu e zu chOpf n". 257 ngliicldich r Herr Peel, der alles \ 
, or ab, nur nicht den Export der engli - ben ProduJ\lion verhiillnis e 
nach dem wan River I 

Zum erstiindnis der folgenden Entdeckungen Wakefield zwei 
\ ' orbemerl ung n. Man w ill: Produ.ktion - und Lebensmillel, als 
Eig ntum de unmitlelbaren Produzenl n, de Arb ilers elbst, sind 
kein Kapilal. ie w rd n Kapital nur unter Bedingungen, worin 
ie zugleich a!. Au b utung - und Beh rr chung mittel des Arbeiter 

di n n. Die e ihre kapilali li che eele i t aber im J{opfe de poli
ti ch n Oekonom n o innig mit ihr r tof!lichen ub tnnz vermahlt, 
daf3 er sie unter allen m tlinden Kapilal tauft, auch wo ie da 

'5• Die wenigen Lichlblicl<e Waliefields U.ber da \\'esen der Kolonien 
elb t ind vollsliindig vorweggenornmen durch Mirabeau Vater, den Physio

kralen und noch vie! frillier durch engli che Oekonomen. 
'GG E wird piit r eine zeitweise Nolwendigkeit im inlernntionalen 

Konh.-urrenzJ,arnpf. W lches aber immer ein Jotiv, die Folgen bleiben die
elben. 

2Ge ,Ein r' ger ist ein ger. In be limmlen V rhilllni sen wird er er ' t 
zum k.laven. Eine Baumwollma chine ist eine l\laschin zum Baumwoll
pinnen. Nur in be limm len Verhallni sen wird sie zu Kapilal. Aus eli en 

Verhilltnissen herau geri sen, ist sie so wenig Kapilal, wie Gold an und fiir 
ich Geld oder der Zucl,er der Zucl<erpreis isl. ... Da Kapital ist ein ge
ellschaflliches Produldion ·verhiillni . Es ist ein hi lorisch s Produktions

v rbiillni ." (Karl Marx: ,Lohnarbeil und Kapilal" in , ue Rheini che Zei-
tung", Nr. 2136 vom 7. pril 184.9. [ euau gabe Berlin 1907 . 24, 25.] 

257 E. G. Wake{i.eld : , England and metica. London 1 ·• vol. H, o. 33. 
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g rade gent il iud. o b i Wakefield. Ferner: die Z r plitt rung 
d r Produktion milt l al iudividuelle Eig nlum vieler von ein
ander unabhllngigen s lb twirl chait nd n Arbeiter nennt er gleiche 
T ilung d Rapital . E geht dem politi ch n 0 konomen, wie dem 
f udalen Juri t n. Letzt rer kl ble aucb auf r in G ldv rbaltni · e 
cine feudalen Rc hts tik tten. 

,War ", agt Wal,efi ld, ,da Kapital unt r alle Mitgli der der 
e ell chaft in gl iche Teile vert ilt, o hi.itle k in Men ch in Int r

P~se, mebr Rapital zu akkumulieren, al er mit seinen eigen n 
Handen anwenden l{ann. Die i t in g wis m rade d r Fall in 
n u n amerikani b n Kolonien wo die Leid n chart filr Grund-
ig ntum die Exi tenz in r ICla, e von Lolmarbeit rn v rhindert."2~ 

olange al o der rbeiter fiir sicb s lb t akkumulier n lkann, 
und da kann er solange er Eigentilm r seiner Produklionsmittel 
bleibt, ist die kapitali ti che Akkumulation und die kapitali ti ch 
Produklion w ise unmoglich. Di dazu un ntbehrlicb Klas der 
Lohnarbeiter fehll. Wie wurde nun im allen Europa di Expropria
tion de Arb iter von ein n Arb it bedingung n, dab r Kapilal 
und Lohnarbeit, herge lellt? Durcb ein n onlrat ocial [ ineu 

esellschaftsv rtrag] ganz origin ller rt. 
,Die Men chb it . . . adoptierte ine infache Method zur 

Forderung der Akkumulation d Kapital ', di ihr natilrlich eit 
Adam Zeiten als letzt r und einziger Zw ck ihre a in vof'
chw bt ; ,sie t ilte sich in Eigner von Kapital und Eign r on 

Arb it ... die e T ilung warda Re ultat freiwillig r Verstandigun 
und Kombination".2~g 

J\ilit in m Wort: die Ma d r Men chheit exproprii rte icb 
elb t zu Ehr n d r ,Akkumulation de Kapital '. Nun olll man 

glauben, d r In tinl<t die e elb tent ag nden Fanati mu mi.i e 
ich nam ntlich in Kolonien den Zilgel frei chieBen la en ' o allein 

Men chen und m ti.inde e. isti r n, welch inen onlrat ocial au 
dem Traumr ich in da der Wirl{lichkeit tiber etzen konnt n. Ab r 
wozu dann tiberhaupt di von \ akefield org chlagene y tema
ti cbe Koloni ation" im Gegen alz zur naturwticb igen Koloni ation? 
Aber, aber: ,in den nordlichen taalen der amerikaniscb n Union 
isl es zw ifelbaft, ob in Z hntel der Bevolkerung der Kat gorie der 
Lohnarbeiter angehort. ... In England ... be t ht die gro13 Volks-
m au Lohnarbeit rn". 260 

Ja der lb tex'J)roprialionstrieb der arbeitenden Men~chbeit zu 
Ehren d J(apital xi tiert o \Yenig daB klaverei, selbst nacb 
Wak fi ld, di einzige naturwilcb ige Grundlag de Kolonialreicb
tum i t. eine y l mali che Koloni ation i t ein blof3er otb b lf 
da er nun einmal mit Freien, tall mit ldaven zu tun hat. ,Die 
crsten pani eben n iedler in auto Domingo erhielten keine Ar-

2~ Ebenda, Bd. I, . 17 1 . 
2 0 9 Eb uda, . 1 . 
2ao Ebeada, . 42. 43, 4-1. , 
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h iter au panien. ber ohne rbeiter (d b iOt ohne klaver i) 
ware da I apital kaput gegang n oder w nig ten auf die klein n 
. Ia en zu ammenge cbrumpft, worin jede Individuum e mit 
. ein n eig nen Hiinden anw nd n }{ann. Dies fand wirklich talt 
in d r 1 tzten von den England rn g grtind l n Kolonie, wo in 
groO Kapital in amen, Vieh und ln trumenten unterging am 
Mang l von Lobnarbeitern und wo kein An iedler mehr Kapital 
b itzt, al er mit einen eig n n Hand en anwend n kann." m 

Man sab: die Expropriation der Volk rna e von Grund und 
Boden bildet die Grundlage der kapilali li ch n Produktionsw i e. 
Da W es n einer fr ien Kolonie be t ht umg k hrt darin, daB die 
1as e de Bodens noch Volk igentum i t und jeder An i dl r daher 
inen Teil davon in sein Privateigentum und individuell s Pro

duktionsmittel verwandeln kann, obne den spl.iteren Ansi dler an 
der elben Op ration zu verhindern.262 Dies i t das Gebeimni , o
wobl der Bltite der Kolonien, al ibr s Kr bs cbadens - ihres 
Wider tandes wider die An iedlung de Kapitals. ,Wo Land hr 
wohlf il i t und alle Men eben fr i ind, wo jed r nach Wun cb 
ein til k Land ft.ir ich selb t erhalten kann, i t Arbeit nicht nur 
ehr teuer, '"a den Anteil de Arbeit r an einem Produkt ang ht, 
ond rn die chwierigk it ist, kombinierte Arbeit zu irgend inem 

Pr i e zu erhalten." 288 

Da in den Koloni n die cb idtmg de Arbeiters von den Ar
beit b dingung n und ibrer Wurzel, dem Grund und Boden, nocb 
nicht exi tiert, oder nur ver inz lt oder auf zu be chranktem pi 1-
raum, exi tiert auch nocb nicht die Lo ch idung der Agrilmltur von 
der Indu trie, no h ni ht die rnichtung d r Hindli h hl.iu li b n 
Indu trie und wo oil da d r inn r 1arkt filr das Kapilal h r
komm n? 

,K in Teil der Bevolkerung Am rika i t au chlieBlich agril,ol, 
mit u nahm der kla n und ibrer nwender, die Kapital und 
Arbeit ft.ir grof3 Werke kombinieren. Fr ie Amerilmner die d n 
Boden selb t bauen, treiben zugl ich iele and re Be bl.iftigung n. 
Ein Teil der von ihnen gebrauchten Mobel und W rkzeuge wird 
gewohnlich von ihnen elb t g rna bt. ie bau n haufig ibr eigenen 
Hl.iu er und bringen da Produkt ihrer igen n Indu trie zu no h so 
f rnem 1arkt. ie ind pinn r und \V ber ie fabrizieren ire 
und Kerzen, cbuhe und Kl ider filr ihren igen n branch. In 

merika bild t d r Landbau oft da eb nge haft ein rob--
cbmi d , Milllers od r l{ram r ."284 Wo bl ibt unler ol hen 

Kauz n da , Ent agung feld" filr den Kapitali t n? 

2e1 Eb nda, Bd. II, . 5. 
2&2 ,Land, urn Elem nt der Koloni ation zu werd n, muf3 nicht nur un

angebaut sein, sondern offentliches Eig ntum, welches in Privaleigentum 
verwandelt werd n kann." (Ebenda, Bd. II, . 125.) 

2os Eb nda, Bd. I, . 247. 
28• Ebenda, . 21, 22. 
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Die grol3e chonh it d r kapitali li ell n Produktion best ht 
darin d f3 sie nicht nur b Uindig den Lohnarbeiler 1 Lohnarbeit r 
reproduziert, sondern im Verhlillni zur Akkumulat.ion de Kap~tal 
stet eine relali,·e Uebervolkerung ,·on Lohnarb 1tern produz1ert. 

o wird das Ge etz von Arbeitsnachlrage und Zufuhr in richtig m 
leis gebalten, die Lohn cbwankung innerhalb, der kapitali ti hen 

Au beutung zu agende, chranken gebannt, und endlich die so un
entbebrliche oziale Abhangigkeit des rbeilers vom Kapitali l 11 
,·erbtirgt, ein absolutes Abbiingigkeil verhiiltnis, da der poli ti c~e 

ekonom zu Hau e, im Mutterlande, breimaulig umliigen lcann . lL1 
ein freies Kontraktvorhiil1ni von Kaufer und V rkaufer, von gle1cb 
unabhiingigen Warenbesitzern, Be itzern der ' are Kapital und d r 
Ware ArbeiL Aber in den Kolonien reif3l der schone Wahu entzw i. 
Die ab olute Bevolk rung wachst bier iel rascher al im MuLter
lande, indem viele Arbeiter erwach en auf die Welt komm n, 
und deunoch i l der Arbeil markl tel unt rvoll. Da e etz d r 
Arbeilsnachfrage und Zu.fuhr gerlH in di Bri.iche. Einer it wirft 
die alte Welt forlwiihrend au beulung lu lig s, ent agung b di.irflige 
I\ apital ein; and rseit slof3t die regelmliBig R produktion der 
Lohnarbeiler als Lolmarbeit r auf die unartig t n und teilwei e un
Uberwindlicbe Hind rni . Und nun gar die Produktion on i.iber
znhligen Lohnarbeitern im Verhliltnis zur Aldwmulalion de 
rapital ! Der Lolmarbeiter ,·on b ule wird morgen unabhangiger. 
elbstwirtscbafl nder Bauer oder Handwerker. Er Y r chwindel vom 

Arbeit markt, aber - nicht in Workbou e. Die e bestandig V r
~ •andlung der L hnarb iter in unabhiingige Produz nlen, die latt 
fUr das Kapital filr sicb selb t arbeit n, und statt den H rrn Kapita· 
li ten sioh selb t b reichern, wirkt ihrer eit durchau chadhafl aul 
die Zustande des Arbeitsmarkles zuri.ick. icht nur bleibt d r Au -
beulung grad de Lohnarbeiler unan landig ni drirr. Der letztere 
verliert obcndrein mil d m bhangigkeit verbl:lltnis au h das b
blingigkeitsg fuhl vom ent agenden Kapitali ten. Dah r alle die 
MH3 Lande, die un er E. G. \ al,efi ld o brav so ber dl und o 
rlibr nd childert. 

Die Zu1uhr \'On Lolmarb it, ld< !rt er i t weder be Uindig. no IJ 
regelmiif3ig, no h gentig nd. ie i l let nicbt nur zu klein, onderu 
un icher".m ,Obgl ich da zwi chen Arboil r und 1\apitali t zu 
teilende Produkt grofi i t, nimmt der Arbeiter inen o grof3en Teil 
daf3 er ra ch ein J{apilali t wird. . . . Dagegen konn n w nige, selb l 
wenn ie ungewohnlich lange l ben grofie Reichtum mas n akku
mulieren."260 Die rbeit r rlauben den Kapilali l n plallerding 
nicbt, auf Zahlung de grof3Len Teile ihrer rbeit zu ent ag n. E 
ltillt ibm ruchts, wcnn er so chlau i t mit sein m eigenen Kapital 
auch seine eigenen Lohnarb iter aus Europa zu importior n. , ie 
hOren bald auf, Lohnarbeiter zu sein sie ,·erwandeln sich bald in 

~eG Ebenda, Bd. II, . 116. 
208 Ebenda, Bd. I, . 131. 
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unabhangige Bau rn der gar in KonJwrrenten ihr~r <Hen Meist r 
auf dem Lohnarb it marld elb t.'' :u7 :\1an b greile d n Greuel l 
Der braYe Kapilali t hat eine eigenen leibbaftig n I onlmrrenten 
elb t au Europa ftir sein eigene gute G ld imporliert I Da hOrt 

denn doch alles auf! Kein Wunder, wenn Vlakefield klagt liber man
gelnde Abhllngigkeit verhliltni und Abhllngigl<eit ~ef~~ der Lo~
• rbeiter in d n I olonien. ,W egen der bohen Lobue , agt s m 
'chiller Merival ·istiert in d n Koloni n der leiden chaflliche 
Drang nach woblf~ilerer und unten~Urfigerer ~r~eit, nach einer 
I<la wel her der Kapitali t di B dmguugen d1ld1 ren lumn, talt 
, ie vo~ ihr diktiert zu erballen .... In altzivili icrten Lan.dei:n i t 
der Arbeiter, obgleich frei, nalurge elzlic:h abhiing.ig v~m Kap~tah ten, 
in Kolonien mu!3 die ·e Abbangigkeit durch lrun thebe ~httel ge-
chaffen werden. "28 8 

Wa i t nun, nach WaJ<efield die Folge diese Mif3 Iande in 
den Koloni D? Eine in die Barbarei zuri.ickflihrende Tendenz der r 
Zerstreuuug" der Produzenten und des alional~~n~ogens.m J?ie 
Zer plitterung der Produk.tion~ mit!el un;er un.za~1ge, s lbsh~nl-
chaftende Eigenliimer verruchtet m1t der Z ntrahs~lwn des Kap1tals 

aile Grllildlage kombinierter Arbeit. Jedes langatm1ge Unternehmen, 

26r Ebenda, Bd. II, S. 5. 
268 Merivale: Lectures on Colonization and Colonie . London 1 41 and 

1 42", vol. II, p. 235:.._314 pa im. lb t der anile, frelhilndleri che Vulgi!.r
okonom Molinari sagl: ,In den Kolonien, wo die klaverei abg sch~rrt wurd~, 
ohne daB die Zwangsarbeil durch eine enl pr ch nde lenge freter Arbell 
r etzl worden wiir , hal man das Gegen51Uck der :alsache auftrelen ge

s hen, die ich 'l'ag fUr Tag unler unsern Augen absplelt. 1an hal ge eben, 
wie die simplen Arbeil r ihr r. it die indu triellen Uutern hmer au beul n, 
wie sie von ibn n LOhne verlang n, die auBer allem Verhiiltnis t hen zu dem 
1 gilimen Anleil, dcr ihnen an dem ~rodukt z~kiime. ?a die Pfl~zer n~chl 
im Iande waren, fUr ihren Zucl<er ernen Pre1s zu erZielen, der d1e letge
rung der Lehne hlille wellmachen ko~en, war~n ~ie gezwungeu, rlen Aus~all 
zuer t au ihren Profilen, spiller aus ihren Kap1lali n elb t zu decl<en. J?me 
Menge ,-on Pfianzern wurd auf di e \\'ei e ruinierl, andere babe? 1~e 
B tri b einge tetlt urn dem drohenden Ruin zu enlgeh n. Ohne Zwe1r. 1 lSI 

be r, Kapitalanh~\ufuncren zugrunde g hen z.u ~hen al a .. neralto?eu 
,·on -'1en chen (wie gr flmi.ilig von dem Herrn :\1ohnan I); .aber ';,are e .rue~ I 
be er wenn weder die einen noch die andern zugrunde gmgep? (Molmart : 
,.Etud~s Economiques. Paris 1 46", p. 51, 52.) H rr folinari, Herr Molinari! 
Wa wird denn aus den z hn Gebolen, aus Io e und den Prophelen, aus dem 

elz der achfrage und Zufuhr, wenn in Europa der Un~ernehme~ .dem 
Arbeiter und in We tindien der Arbeiter dem nternehmer eiDen ,legt.hmen 
Ant iJ" v rki.irzen kann? nd wa i l gefiilligsl dieser ,legitime Anleil", den 
nach Ihrem Ge tiindni der Kapitali t in Europa liiglich nicht zahlt? Den 
Herrn Molinari jucld e gewaltig, dorl drliben, in den Kolonien, wo di i! 
Arbeiter so impel" ind, den Kapilali len ,au zub uten", das oust auto· 
mali ch , irk" nde Ge elz der , achfrage und Zufubr poliz ilich in d n rich· 
tig n Gang zu lzen. 

2ea Wakefield: , England and Am rica. London 1 3", \' OI. If, p. 52. 
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.6 !; II. al inlernationaler Bankier, 

. 6 . 
Nomaden: entwickeln zuersl die Geld

form, . 51. 
Normalarbeitstag: B griindung dieser 

Forderung s it ns der Arbeit r, 
S. 1 3-184; Interesse des Kapitals 
an einem N., . 213- 214; Resullat 
eines Kampfes zwischen Kapilalist 
und Arbeiter, S. 219- 220 247; der 
Kampf um den N., . 22 250. 

Oekonomisierung der Produktions
mittel: soweit sie den Wert der 
Arb itskraft senkt, S. 272- 273; durch 
die Kooperation und Manufaktur, 
S. 332; durch die Maschinerie, S. 354, 
405. 

Opiumkonsum: unler den Fabrik
arbeitern und in den Agrikultur
distrikten, . 343. 

Oesterreich: Arbeiterschutzgesetzge
bung in Oe., . 226; Baumwollindu
strie in Oe., . 497. 

Pachter: in Irland, . 642- 644; das 
Aufkommen der lmpilalistischen P., 
s. 672- 674. 

Papierfabrikalion: achtarbeit in der P., 
. 20 ; holliindische P., S. 285; Ver

arb itung der Lumpen durch Ma
schinen, . 295; in der P. tritt der 

nterschied ver chiedener Produk
tion weisen klar hervor, . 325-326; 
Lumpensortieren, . 406; Fabrik
gesetz von 1867, S. 434. 

Palhologie, industrielle: AnstoB zur 
Ent tehung der i. P. bildet die Manu
fakturperiode, S. 310 u. n. 

Pauperismus: infolg des Konkurrenz
kampf s der Handarbeit und der 
Ma chine, S. 374- 375; das lnvaliden
haus der al{tiven Arbeilerarmee, 

. 5 1- 582; der offizielle P., S. 590 
bis 5!>1; in den Dorfern, S. 626- 627; 
in den Kolonien, S. 700. 

Peonage: chuldsklaverei der Tage
lohner, Peons, . 124. 

Persien: Wa serr gelung in P., . 453. 
Pest (die groBe P. in Europa in der 

Mitte de 14. Jahrhundert ) : Ihr Ein
fiu6 auf die Bevtilkerung in Frank
reich und England, S. 36- 637. 

Pferdelcraft: Bewegende Kraft der 
~1anufakturperiode, ihre 1\liingel, 

Register. 

. 320 321; P. in der Ma chinen
industrie, . 332- 333 . 

Philosophie (Logilc): Das Verhiiltnis 
zwi chen dem Id ellen und Mat -
riellen, . XL VII; Relalivitiit der 
Begriffe, S. 18, 19, 23; Eigenschaften 
der Dinge, . 23; Erfor chung des 
Geheimni es de \Verlau drucks, 

. 25; Lichleindruck ines Dinges, 

. 36; religiose Vor tellungen -
Produkte des men chl ichen Kopfes, 
S. 36; Ursprung der prache, S. 3 ; 
Nachdenl{en iiber die Formen des 
men chlichen Lebens, . 38-39; reli
gioser Widerschein der wirklichen 
Welt, S. 42- 43; Methode, wodurch 
ich \virkliche Wider prliche Hi en, 
. 65; Hegelsches G Lz, . 257; 

die Mangel de ab trakl naturwi n
schaftlichen Materiali mus, . 317; 
zur Ge chichte der Philo ophie, . 334. 
(Vgl. auch Melhodologie, Dialektik, 
Eigenschaften usw.) 

PhOnizier: Geld bei P., . 90. 
Photographie: Entwicklung und Zahl 

der beschiiftigten Arbeiter, . 3 9. 
Physiokralen: Ihre Illu ion, belre!fend 

die Grundrento, . 4.6; Ganilh gegen 
P., . 135; ihre Lehre von der Un
produktivitiit all r nichtagrikolen Ar
beit, . 146; ihre Au£fassung der 
produktiven Arbeit, . 448; P. und 
dasGeheimnisdesMehrwerte, .470; 
der "notwendige Preis", S. 47!; Dar
stellung des Reproduktionsprozesse , 

. 6~6. 
Preis (Preisform): einfacher relativer 

Wertausdruck einer Ware, S. 34, 66; 
nur ideelle Form, S. 57; hiingt ganz 
vom reellen Geldmaterial ab, . 57; 
P. bei Doppelwiihrung, . 5 ; Ma.B
stab der P., S. 59-60; EiniluB des 
Wertwechsels de Goldos auf die P., 

. 60; P. ist d r Geldname der in 
der Ware vergegen tiindlichten Ar
beit, . 62, 67; Exponent der Wert
grtiBe, S. 63; in der Prei form liegt 
die Moglichkeit quantitativer Inkon
gruenz, . 63; P. der Dinge, die 
keinen Wert haben, . 63- 6·1; Trans
substan tiation der Prei form, . 64; 
P. der Waren und Wert des Geldes, 

. 7G; Prei revolution im 17. und 
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