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(Vierter Band des „Kapitals")

Z w e i t e r Teil
Achtes bis achtzehntes Kapitel

[ACHTES KAPITEL]

Herr Rodbertus. Abschweifung. Neue Theorie
der Grundrente m
[/. Surpiasmehrwert in der Landwirtschaft.
Langsamere Entwicklung der Landwirtschaft im Vergleich zur
Industrie unter den Bedingungen des Kapitalismus]
jj X—445 [ Herr Rodbertus. Dritter Brief an von Kirchmann Von Rodbertus.
Widerlegung der Ric[ardoschen] Lehre von der Grundrente und Begründung
einer neuen Rententheorie, Berlin 1851.
Es ist zu merken vorher: Sagen wir, der notwendige Arbeitslohn
— 10 Std., so dies am einfachsten so klar zu machen. Wenn die Arbeit von
lOStd. den Landtaglöhner befähigte (also Summe Geld = 10 Std.). alle
nötigen Lebensmittel, Agrikultur-, Industrieprodukte etc. zu kaufen,
durchschnittlich, so ist dies der Durchschnittsarbeitslohn für unskilled
labour 1 . Es handelt sich hier also vom Wert seines täglichen Produkts, der
ihm zufallen muß. Dieser Wert existiert zuerst in der Form der Ware, die
er produziert, also [in] einem bestimmten Quantum dieser Ware, gegen
welches Quantum er sich, nach Abzug dessen, was er von dieser Ware selbst
verzehrt, (if 2 ) er sich die nötigen Lebensmittel schaffen kann. Hier geht
also in die Schätzung seines notwendigen „Einkommens" Manufaktur,
Agrikultur etc. ein, nicht nur der Gebrauchswert, den er selbst produziert.
Aber dies liegt im Begriff der Ware. Er produziert Ware, nicht Produkt
schlechthin. Hierüber braucht also kein Wort verloren zu werden.
Herr Rodbertus untersucht erst, wie es in einem Lande aussieht, wo
Grund- und Kapitalbesitz nicht geschieden sind, und kommt da zum
wichtigen Resultat, daß die Rente (worunter er den ganzen Mehrwert versteht) bloß gleich der unbezahlten Arbeit oder dem Quantum von Produkten ist, worin sie sich darstellt.
1

einfache Arbeit - 2 wenn

Zunächst ist zu bemerken, daß R[odbertus] bloß das Wachsen des relativen Mehrwerts auffaßt, also das Wachsen des Mehrwerts, soweit es aus
der wachsenden Produktivität der Arbeit entsteht, nicht das Wachsen des
Mehrwerts, soweit es aus der Verlängerung des Arbeitstags selbst entspringt. Jeder absolute Mehrwert ist natürlich nach einer Seite hin relativ.
Die Arbeit muß produktiv genug sein, damit der Arbeiter nicht seine ganze
Zeit braucht, um sich selbst am Leben zu erhalten. Von da an aber beginnt
der Unterschied. Übrigens, wenn ursprünglich die Arbeit wenig produktiv,
so sind die Bedürfnisse auch höchst einfach (wie beim Sklaven), und die
Herren selbst leben nicht viel besser wie die Knechte. Die relative Produktivität der Arbeit, die nötig ist, damit ein Profitmonger entsteht, ein Parasit,
ist sehr gering. Finden wir hohe Profitrate da, wo die Arbeit noch sehr unproduktiv, keine Maschinerie, Teilung der Arbeit etc. angewandt wird,
so nur, entweder wie in Indien teilweis, weil die Bedürfnisse des Arbeiters
absolut klein sind, und er selbst noch unter diese geringe Bedürftigkeit
herabgedrückt wird, teilweise aber, weil Unproduktivität der Arbeit identisch ist mit kleinem Verhältnis des capital fixe zu dem in Arbeitslohn ausgelegten Teil des Kapitals oder was dasselbe, großes Verhältnis des in Arbeit
ausgelegten Kapitalteils zum Gesamtkapital, oder endlich, weil die Arbeitszeit außerordentlich verlängert wird. Letztres der Fall in den Ländern (wie
Ostreich etc.), wo schon kapitalistische Produktionsweise existiert, diese
Länder aber zu konkurrieren haben mit viel weiter entwickelten Ländern.
Der Arbeitslohn kann hier gering sein, teils weil die Bedürfnisse des
Arbeiters weniger entwickelt, teils die Agnkulturprodukte wohlfeiler sind
oder, was für den Kapitalisten dasselbe, geringren Geldwert haben. Danach ist die Quantität des Produkts gering, die z.B. in 10 Stunden als notwendig für das Salair des Arbeiters weggeht. Arbeitet er aber 17 Stunden
statt 12, so kann dies eingebracht werden. Überhaupt muß sich nicht vorgestellt werden, daß, weil in einem gegebnen Land der relative Wert der
Arbeit fällt im Verhältnis zur Produktivität der Arbeit 1 , nun der Arbeitslohn hoch ist in den verschiednen Ländern im umgekehrten Verhältnis zur
Produktivität der Arbeit. Grade das Umgekehrte ist der Fall. Je produktiver ein Land gegen das andre auf dem Weltmarkt, um so höher sind die
Arbeitslöhne in ihm, verglichen mit den andren Ländern. Nicht nur der
nominelle, sondern der reelle Arbeitslohn in England ist höher als auf dem
Kontinent. Der Arbeiter ißt mehr Fleisch, befriedigt mehr Bedürfnisse.
Jedoch gilt dies nicht vom Ackerbauarbeiter, sondern nur vom Manufaktur-
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arbeiter. Aber er ist nicht höher im Verhältnis zur Produktivität der englischen Arbeiter. 1
Die Grundrente überhaupt - also die moderne Form des Grundeigentums - wäre schon möglich, die bloße Existenz derselben, abgesehn von
der Differenz der Grundrente nach der Fruchtbarkeit der Ländereien, weil
der Durchschnittslohn der Agrikulturarbeiter unter dem der Manufakturarbeiter steht. Da hier von vornherein der Kapitalist erst traditionell (indem der alte Pächter Kapitalist wird, eh Kapitalisten Pächter werden) von
seinem Gewinn einen Teil abgegeben an den landlord, entschädigt er sich
durch Herabdrücken des Arbeitslohns unter sein Niveau. Mit der Desertion der Arbeiter vom Lande müßten die Arbeitslöhne steigen und stiegen
sie. Kaum aber wird ein solcher Druck fühlbar, so wird Maschinerie etc.
eingeführt und wieder Surpluspopulation (relative) auf dem Land erzeugt.
(Vide2 England.) Der Mehrwert kann gesteigert werden, obgleich weder
die Arbeitszeit verlängert, noch die Produktivkraft der Arbeit entwickelt
wird, nämlich durch Herabdrücken des Arbeitslohns unter sein traditionelles Niveau. Und dies in der Tat der Fall überall, wo die Agrikulturproduktion kapitalistisch betrieben wird. Wo es nicht mit der Maschine
geht, geht es mit Umwandlung des Landes in Schafweide. Hier wäre also
schon die Möglichkeit der |446| Grundrente, weil faktisch der Lohn der
Agrikulturarbeiter nicht gleich dem Durchschnittslohn. Diese Möglichkeit
der Grundrente wäre ganz unabhängig vom Preis des Produkts, der gleich
seinem Wert.
Das zweite Steigen der Grundrente, weil sie auf mehr Produkt zum
selben Preis erhoben wird, kennt Ricardo auch, rechnet es 3 aber nicht, da
er auf das qr. die Grundrente mißt, nicht auf den acre. Er würde nicht
sagen, daß die Grundrente gestiegen (und in dieser Art kann die Grundrente steigen mit Fallen des Preises), weil 20 qrs. X 2 sh. mehr ist als
10 X 2 oder 10 qrs. x 3 sh.
Übrigens, wie immer die Grundrente selbst erklärt wird, bleibt der
bedeutende Unterschied mit der Industrie, daß hier ein Übermehrwert,
surplus value, durch wohlfeilre, dort durch mehr teure Produktion entsteht. Ist der Durchschnittspreis eines lb. Twist = 2 sh., und kann ich es
zu 1 sh. produzieren, so verkaufe ich notwendig, um Markt zu gewinnen,
zu l 1 / 2 sh., wenigstens unter 2 sh. Dies ist sogar absolut notwendig. Denn
die wohlfeilre Produktion setzt Produktion auf größrer Stufenleiter
1

In der Handschrift rechts neben diesen Abschnitt buchstabenweise untereinandergeschrieben: P r o f i t - 2 Siehe - 3 in der Handschrift: sie

voraus. Ich überfülle also den Markt relativ gegen früher. Ich muß mehr
verkaufen als früher. Obgleich ein lb. Twist nur 1 sh. kostet, so dies nur
der Fall, wenn ich etwa 10 000 lbs. produziere, wo früher 8000. Die Wohlfeilheit kommt nur heraus, weil das capital fixe sich über 10 000 lbs. verteilt.
Verkaufte ich nur 8000, so würde das dechet 1 der Maschinerie schon um
V5 = 20 p.c. den Preis des einzelnen lb. erhöhen. Ich verkaufe also unter
2sh., um 10 000 lbs. verkaufen zu können. Ich nehme dabei immer noch
einen Surplusprofit von 6 d., also von 50 p.c. auf den Wert meines Produkts = 1 sh., der schon den gewöhnlichen Profit einschließt. Jedenfalls
forciere ich dadurch den Marktpreis herab, und das Resultat ist, daß der
Konsument überhaupt das Produkt wohlfeiler erhält. Aber in der Agrikultur verkaufe ich zu 2 sh., da, wenn mein fruchtbarer Boden genügte, der
minder fruchtbare nicht bebaut würde. Vermehrte sich natürlich der
fruchtbare Boden so, oder die Fruchtbarkeit armen Bodens, daß ich der
Nachfrage genügen könnte, so hörte der Witz auf. Das leugnet Ricardo
nicht nur nicht, sondern hebt es ausdrücklich hervor.
Also zugegeben, daß die Grundrente selbst nicht - sondern nur die
Differenz in den Grundrenten - sich aus der verschiednen Fruchtbarkeit
des Bodens erklärt, so bleibt das Gesetz, daß, während im Durchschnitt
in der Industrie der Surplusprofit in Verwohlfeilerung des Produkts, in
der Agrikultur die relative Größe der Rente nicht nur aus relativer Verteurung (Erhöhung des Preises des Produkts des fruchtbaren Bodens über
seinen Wert), sondern aus Verkauf des wohlfeilen Produkts zu den Kosten
des teureren entsteht. Dies ist aber, wie ich schon gezeigt (Proudhon)' 2 ',
bloßes Gesetz der Konkurrenz, was nicht aus der „Erde", sondern aus der
„kapitalistischen Produktion" selbst stammt.
Ferner behielte Ricardo in einem andren Punkt recht, nur daß er ein
historisches Phänomen in Weise der Ökonomen in ein ewiges Gesetz verwandelt. Dies historische Phänomen ist die relativ raschre Entwicklung der
Manufaktur (des eigentlich bürgerlichen Industriezweigs) im Gegensatz
zur Agrikultur. Letztre ist produktiver geworden, aber nicht im Verhältnis
wie die Industrie produktiver geworden ist. Wo jene um 10, hat sich ihre
Produktivität vielleicht um 2 vergrößert. Sie ist also relativ unproduktiver
geworden, obgleich positiv produktiver. Dies beweist bloß die höchst
queere2 Entwicklung der bürgerlichen Produktion und die ihr inhärenten
Widersprüche, verhindert aber nicht die Richtigkeit des Satzes, daß die
Agrikultur relativ unproduktiver wird, also verhältnismäßig zum Industrie»

produkt der Wert des Agrikulturprodukts steigt und damit die Grundrente. Daß die Agrikulturarbeit in dem Entwicklungsgrade der kapitalistischen Produktion relativ unproduktiver geworden ist als die Industriearbeit, heißt nur, daß sich auch die Produktivität der Agrikultur nicht in
derselben Geschwindigkeit und in demselben Maße entwickelt hat.
Das Verhältnis von Industrie A zu Industrie B sei wie 1 : 1 . Und ursprünglich die Agrikultur produktiver, weil hier eine von Natur eingerichtete Maschine, nicht nur Naturkräfte, mitwirken; der einzelne Arbeiter
sofort mit einer Maschine arbeitet. In der antiken Zeit und [im] Mittelalter
daher die Agrikulturprodukte relativ viel wohlfeiler als die Industrieprodukte, was schon daraus hervorgeht (sieh Wade), welches Verhältnis beide
im Durchschnittsarbeitslohn einnehmen.
1°: 1° zeige zugleich die Fruchtbarkeit beider [Industrien] an. Wird
nun Industrie A = 10°, verzehnfacht sich ihre Fruchtbarkeit, dagegen
Industrie B verdreifacht sich nur, = 3°, so verhalten sich beide Industrien,
früher = 1:1, jetzt = 1 0 : 3 oder wie 1 : 3 / 1 0 . Relativ hat die Fruchtbarkeit von Industrie B um 7 / 10 abgenommen, obgleich sie um das 3fache
absolut gestiegen ist. Für die höchste Rente dasselbe - relativ zur Industrie - , als wäre sie dadurch gewachsen, daß der schlechteste Grund und
Boden um 7/io unfruchtbarer geworden.
Es folgt daher nun zwar keineswegs, wie Ricard[o] meint, daß die Profitrate gefallen, weil der Arbeitslohn infolge der relativen Verteurung der
Agrikulturprodukte |]447| gestiegen, denn der Durchschnittsarbeitslohn
ist bestimmt nicht durch den relativen, sondern durch den absoluten Wert
der Produkte, die in ihn eingehn. Aber es folgt daraus allerdings, daß die
Profitrate (eigentlich die Rate des Mehrwerts) nicht in dem Verhältnis gestiegen ist, worin die Produktivkraft der Manufakturindustrie stieg, und
zwar infolge der relativ größren Unfruchtbarkeit der Agrikultur (nicht des
Bodens). Und dies ist absolut gewiß. Das Herabsetzen der notwendigen
Arbeitszeit erscheint gering im Vergleich mit dem Fortschritt der Industrie.
Es zeigt sich dies darin, daß Länder wie Rußland etc. England in den
Agrikulturprodukten schlagen können. Der geringere Wert des Geldes in
reichren Ländern (d. h. die geringen relativen Produktionskosten des Geldes für reichre Länder) fällt hier gar nicht in die Waagschale. Denn es fragt
sich eben, warum er die Industrieprodukte nicht in ihrer Konkurrenz mit
ärmren Ländern affiziert, wohl aber ihre Agrikulturprodukte. (Übrigens
beweist dies nicht, daß arme Länder wohlfeiler produzieren, daß ihre
Agrikulturarbeit produktiver ist. Selbst in den U[nited] St[ates], wie
kürzlich durch statistische Nachweisungen bewiesen, hat zwar die Masse des

Weizens zu einem gegebnen Preis zugenommen, aber nicht weil ein acre
mehr geliefert, sondern weil mehr acres bebaut worden sind. Wo viel Land
en masse ist und große Strecken, oberflächlich bebaut, mit derselben Arbeit
ein absolut größres Produkt geben, als viel kleinre Strecken in dem fortgeschrittnern Land, kann man nicht sagen, daß der Boden produktiver 1
ist.)
Das Fortschreiten zu unproduktivrem Boden beweist nicht notwendig,
daß die Agrikultur unproduktiver geworden ist. Umgekehrt kann es beweisen, daß sie produktiver geworden ist, daß der unfruchtbare Boden
nicht [nur] bebaut wird, weil die Preise des Agrikulturprodukts hoch genug
gestiegen, um die Kapitalanlage zu ersetzen, sondern auch umgekehrt, daß
die Produktionsmittel sich so weit entwickelt haben, daß der unproduktive
Boden „produktiv" geworden ist und fähig, nicht nur den gewöhnlichen
Profit, sondern auch die Grundrente zu zahlen. Was fruchtbar für eine
[gegebene] Entwicklung der Produktivkraft, ist unfruchtbar für eine
niedrigre.
In der Agrikultur ist die absolute Verlängerung der Arbeitszeit - also
die Vergrößrung des absoluten Mehrwerts - nur in geringem Grad zulässig. In der Agrikultur kann nicht bei Gasbeleuchtung gearbeitet werden
etc. Allerdings kann im Sommer und Frühling früh aufgestanden werden.
Dies aber kompensiert sich durch die kürzern Tage des Winters, wo
überhaupt nur eine relativ geringe Masse Arbeit vollzogen werden kann.
In dieser Hinsicht ist also der absolute Mehrwert größer in der Industrie,
wenn nicht der Normalarbeitstag durch gesetzlichen Zwang reguliert wird.
Die lange Periode, worin das Produkt im Produktionsprozeß verharrt, ohne
daß Arbeit auf es angewandt wird, ist ein zweiter Grund der geringem
Masse des Mehrwerts, der in der Agrikultur geschaffen wird. Mit Ausnahme
einiger Zweige in der Agrikultur, wie Viehzucht, Schafweide usw., wo die
Bevölkerung absolut verdrängt wird, ist dagegen - selbst in der fortgeschrittensten großen Agrikultur - das Verhältnis der angewandten Menschenmasse im Verhältnis zum angewandten konstanten Kapital immer
noch größer, bei weitem, als in der Industrie, wenigstens in den herrschenden Industriezweigen. Daher nach dieser Seite, selbst wenn aus den angegebnen Gründen die Masse des Mehrwerts relativ kleiner ist, als sie bei
Anwendung derselben Menschenzahl in der Industrie - welch letzterer
Umstand zum Teil wieder paralysiert wird durch das Sinken des Arbeitslohns unter sein Durchschnittsniveau - , kann die Profitrate größer sein als

in der Industrie. Sind aber in der Agrikultur irgendwelche Gründe vorhanden (wir deuten das Obige nur an), die Profitrate zu erhöhn (nicht temporär, sondern durchschnittlich im Vergleich zur Industrie), so brächte es
die bloße Existenz der landlords mit sich, daß dieser Surplusprofit - statt
in die Ausgleichung der allgemeinen Profitrate einzugehn - sich konsolidierte und dem landlord zufiele.

[2. Die Profitrate in ihrem Verhältnis zur Mehrwertrate.
Der Wert des landwirtschaftlichen
Rohmaterials
als Element des konstanten Kapitals in der Landwirtschaft]
Allgemein gestellt ist die Frage, die bei R[odbertus] zu beantworten, die:
Die allgemeine Form des vorgeschoßnen Kapitals ist:
capital constant
Maschinerie - Rohmaterial

capital variable
Arbeitslohn1.

Die zwei Elemente des konstanten 2 Kapitals allgemein gleich Arbeitsmittel
und Arbeitsgegenstand. Der letztre braucht nicht Ware, nicht Produkt
der Arbeit zu sein. Er kann also als Element des Kapitals nicht existieren,
obgleich er als Element des Arbeitsprozesses stets existiert. Die Erde ist das
Rohmaterial des Ackerbauers, die Mine das des Kohlenmanns, das Wasser
das des Fischers und der Wald selbst das des Jägers131. Die vollständigste
Form des Kapitals ist aber, wenn jene 3 Elemente des Arbeitsprozesses
auch als 3 Elemente des Kapitals existieren, d.h., wenn sie alle 3 Ware
sind, Gebrauchswerte, die einen Tauschwert haben und Produkt der Arbeit
sind. In diesem Fall gehn auch alle 3 Elemente in den Verwertungsprozeß
ein, obgleich die Maschinerie nicht in dem Umfang, worin sie in den
Arbeitsprozeß eingeht, sondern nur in dem Maß, worin sie von ihm konsumiert wird.
Die Frage ist nun die: Kann das Wegfallen eines dieser Elemente die
Profitrate (nicht die Mehrwertsrate) in dem Industriezweig vermehren, worin es wegfällt? Allgemein antwortet darauf die Formel selbst:
Profitrate ist gleich dem Verhältnis des Mehrwerts zur Gesamtsumme
des vorgeschoßnen Kapitals.
Die ganze Untersuchung wird gemacht unter der Voraussetzung, daß
1
In der Handschrift mit Bleistift geändert in: Arbeih\ra}t variablen

2

in der Handschrift:

die Rate des Mehrwerts unverändert bleibt, i.e. die Teilung des Werts des
Produkts zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter.
||448|
Die Rate des Mehrwerts = — ; die Rate des Profits = ~ ~ — .
U
1
V

+ v

Da m', die Rate des Mehrwerts, gegeben ist, ist v gegeben und ~ als
y
m
konstante Größe vorausgesetzt. Also kann — ; — nur die Größe wechseln,
c + v
wenn c + v sich ändert, und da v gegeben ist, kann diese nur wachsen oder

abnehmen, weil c abnimmt oder wächst. Und zwar wird — ; — wachsen
c + v
oder abnehmen, nicht im Verhältnis von c : v, sondern im Verhältnis wie
c sich zur Summe von c + v verhält. Wäre c = 0, so — ; — = —. Oder
C +

V

V

die Profitrate in diesem Falle gleich der Rate des Mehrwerts, und dies ist
ihr höchstmöglicher Ausdruck, da durch keine Form der Berechnung m
und v ihre Größe verändern können. Wenn v = 100 und m = 50, so
m
50
1
— = yqq = 2 = 50 p.c. Käme nun ein capital constant von 100 hinzu, so
50 ~ 14 =
die Profitrate = 100 50
-[- 100 ~ 2ÖÖ
P-C<
P r ° f i t r a t e hätte um
die Hälfte abgenommen. Kämen 150[c] zu 100[v] hinzu, so die Profitrate
50
50
1
= |5Q _j_ iqq = 250 ~ 5 = 20 p.c. Im ersten Fall ist das Gesamtkapital = v, = dem variablen Kapital, daher die Profitrate = der Rate des
Mehrwerts. Im zweiten Fall ist das Gesamtkapital = 2 X v, daher die Profitrate nur mehr halb so groß als die Rate des Mehrwerts. Im dritten Fall
ist das Gesamtkapital = 27a X 100 = 2V2 X v = B/a X v. v ist nur noch 2 / 5
des Gesamtkapitals. Der Mehrwert 1 ist = 1 / 2 von v, 1 / 2 von 100, ist daher
nur V2 von 2 / 5 des Gesamtkapitals = 2 / 10 des Gesamtkapitals. 250 /io = 25
und 2 / 10 von 250 = 50. 2 / 10 sind aber = 20 p.c. 2
Soviel steht also von vornherein fest. Bleibt v unverändert und —, so
v
ist es ganz gleichgültig, wie die Größe von c gebildet wird. Ist c von
bestimmter Größe, z.B. = 100, so ist es ganz gleichgültig, ob es sich
zerlegt in 50 Rohmaterial und 50 Maschinerie oder in 10 Rohmaterial und
1
In der Handschrift: Die Rate des Mehrwerts - 2 in der Handschrift links auf den Rand
buchstabenweise untereinandergeschrieben: P r o f i t

90 Maschinerie oder in 0 Rohmaterial und 100 Maschinerie oder umgekehrt,
denn es ist das Verhältnis von — , — , welches die Profitrate bestimmt 1 ; wie
c -f- v
sich die Produktionselemente, aus denen c besteht, als Wertteile zu ganz c
verhalten, ist hierbei gleichgültig. Z. B. in der Kohlenproduktion mag
man das Rohmaterial (mit Abzug der Kohle, die selbst wieder als matiere
instrumentale 2 dient) = 0 setzen und annehmen, daß das ganze konstante Kapital aus Maschinerie (Baulichkeiten, Arbeitsinstrumente eingeschlossen) besteht. Andrerseits mag bei einem Schneider die Maschinerie = 0 gesetzt werden (namentlich, wo die großen Schneider noch keine
Nähmaschine anwenden und andrerseits, wie jetzt zum Teil in London,
selbst die Gebäulichkeit sparen, indem sie ihre Arbeiter als outdoor labourers 3 arbeiten lassen. Es ist dies ein Neues, worin die zweite Teilung der
Arbeit in der Form der ersten wieder erscheint^) und das ganze konstante
Kapital in Rohmaterial aufgelöst werden. Wendet der Kohlenmann 1000
in Maschinerie und 1000 in Lohnarbeit an, ditto der Schneider 1000 in
Rohmaterial und 1000 in Lohnarbeit, so ist, bei gleicher Rate des Mehrwerts, die Rate des Profits in beiden Fällen gleich. Nehmen [wir] an, der
Mehrwert sei = 20 p.c., so wäre die Profitrate = 10 p.c. in beiden Fällen,
nämlich = 20%ooo = 2/zo = Vio =
P-c. Wenn also das Verhältnis der
Bestandteile von c, Rohmaterial und Maschinerie, einen Einfluß auf die
Profitrate ausüben soll, so ist dies nur in 2 Fällen möglich: 1. wenn durch
den Wechsel in diesem Verhältnis die absolute Größe von c modifiziert
wird; 2. wenn durch dies Verhältnis der Bestandteil von c die Größe von v
modifiziert wird. Es müßten hier organische changes 4 in der Produktion
selbst herauskommen, nicht der bloß identische Satz, daß, wenn ein bestimmter Teil von c einen kleinren, der andre einen größren Teil der ganzen
Summe ausmachen muß.
In der real bill 5 eines english farmers wages6 = 1690 /., manure7 = 686,
seed8 = 150, grains for cows9 = 100. Also 936 l. für „Rohmaterial", mehr
als die Hälfte der wages. (Sieh Newman, F.W. „Lectures on Pol. Ec.",
Lond. 1851, P . 166.)
„In Flandern" (belgischen) „werden in diese Gegenden Dung und Heu von Holland
eingeführt" (für den Flachsbau etc. Dagegen führen sie aus Flachs, linseed10 etc.). „Der
Kehricht in den holländischen Städten ist ein Gegenstand des Handels und wird regelmäßig zu hohen Preisen nach Belgien verkauft. Ungefähr 20 Meilen von Antwerpen,
die Scheide aufwärts, kann man Behälter für den Dünger sehen, der von Holland
1
In der Handschrift: besteht - 2 Hilfsstoff — 3 Heimarbeiter - 4 Veränderungen - 5 wirklichen Bilanz - 6 Löhne - 7 Dünger - 8 Saatgut - 9 Futtergetreide - 10 Leinsamen

2 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

gebracht wird. Der Handel wird von einer Kapitalistengesellschaft auf holländischen
Booten betrieben" usw. (Banfield)^.

So ist selbst der Dünger, der ordinäre Mist, Handelsartikel geworden,
und nun gar Knochenmehl, Guano, Pottasche etc. Es ist nicht nur der
formelle Wechsel in der Produktion, daß das Element der Produktion geschätzt wird in Geld. Es werden dem Boden neue Stoffe zugeführt und
seine alten verkauft aus produktiven Gründen. Es ist auch hier kein bloß
formeller Unterschied zwischen der kapitalistischen und der frühren Produktionsweise. Der Samenhandel selbst ist wichtiger geworden in dem
Maße, wie man Einsicht erhielt in die Wichtigkeit des Samenwechsels. Es
wäre also von der eigentlichen Agrikultur lächerlich zu sagen, daß kein
„Rohstoff" - und zwar Rohstoff als Ware - in sie eingeht, sei es nun, daß
sie denselben selbst reproduziert oder als Ware einkauft, von außen bezieht. Es wäre ebenso lächerlich zu sagen, daß für den maschinenbauenden
Maschinisten |]449| die Maschine, die er selbst braucht, nicht als Wertelement in sein Kapital eingeht.
Ein deutscher Bauer, der jahraus, jahrein seine Produktionselemente
selbst erzeugt, Samen, Düngmittel etc., und einen Teil seines Getreides
selbst mit seiner Familie aufißt, hat Geldausgaben (für die Produktion
selbst) nur für seine paar Ackerwerkzeuge und Arbeitslohn. Gesetzt, der
Wert aller seiner Auslagen sei = 100 [, davon sei die Hälfte mit Geld zu
bezahlen]. Er konsumiert die Hälfte [des Produkts] in natura (Produktionskosten). Die andre Hälfte verkauft er und löst, sage 100. Sein Bruttoeinkommen dann = 100. Und wenn er dies auf das Kapital von 50 berechnet,
sind das 100 p.c. [Profit]. Geht nun V3 von den 50 für Rente ab und Vs für
Steuern (zusarfimen 33V3). so blieben ihm 162/3, was auf 50 = 33 1 / 3 p.c.
ist. In der Tat hatte er aber nur 162/3 p.c. [von den ausgelegten 100]. Der
Bauer hatte einfach falsch gerechnet und sich selbst geprellt. Dergleichen
Rechnungsfehler kommen bei einem kapitalistischen farmer nicht vor.
In dem Metairievertrag (in [der Provinz] Berry z. B.), sagt Mathieu de
Dombasle, „Annales agricoles" etc., Paris 1828, (4te livraison):
„Der Grundeigentümer liefert den Boden, die Baulichkeiten und gewöhnlich ganz
oder zum Teil Vieh und die zum Betrieb notwendigen Geräte; der Pächter seinerseits
liefert seine Arbeit und nichts oder fast nichts anderes. Die Produkte des Bodens werden
zu gleichen Teilen geteilt." (p.301.) „Die Teilpächter sind in der Regel im Elend versunkene Leute." (p.302.) „Wenn der Halbpächter durch eine Auslage von 1000 frs.
einen Zuwachs des Bruttoprodukts von 1500 frs. erhielt" (also 500 frs. Bruttogewinn),
„muß er zur Hälfte teilen mit dem Grundeigentümer, zieht also 750, verliert also 250 frs.

von seinen Auslagen." (p.304.) „Unter dem früheren Anbausystem wurden die Ausgaben oder die Kosten der Produktion fast ausschließlich aus den Produkten selbst in
natura gezogen für den Konsum des Viehs, des Bodenbebauers und seiner Familie; es
wurde fast gar kein Bargeld ausgegeben. Nur dieser Umstand konnte zu dem Glauben
Veranlassung geben, der. Grundeigentümer und der Pächter könnten den ganzen Ertrag der Ernte, der nicht während der Produktion konsumiert wurde, unter sich teilen;
aber dieser Prozeß nur anwendbar auf diese Art der Landwirtschaft, d. h. der kümmerlichen Landwirtschaft; aber sobald man eine Verbesserung der Agrikultur anbringen
will, merkt man, daß dies nur möglich durch irgendwelche Vorschüsse, deren Betrag
man vom Bruttoprodukt abziehen muß, um sie für die Produktion des folgenden Jahres
anwenden zu können. Jede Teilung wird daher zu einem unüberwindlichen Hemmnis
jeder Verbesserung." (I.e. p.307.)

[3. Wert und Durchschnittspreis161 in der
Absolute Rente]

Landwirtschaft.

[a) Ausgleichung der Profitrate in der Industrie]

Herr R[odbertus] scheint sich überhaupt die Regulierung eines Normalprofits oder Durchschnittsprofits oder allgemeiner Profitrate durch die
Konkurrenz so zu denken, daß die Konkurrenz die Waren auf ihre wirk'
liehen Werte reduziert, d.h. also ihre Preisverhältnisse so reguliert, daß sich
in Geld, oder welches sonst der Maßstab des Werts, die korrelativen Quantitäten Arbeitszeit darstellen, die in den verschiednen Waren realisiert sind.
Es geschieht dies natürlich nicht dadurch, daß der Preis einer Ware jemals
in irgendeinem gegebnen Moment gleich ihrem Wert ist oder ihm gleich
zu sein braucht. [Nach Rodbertus geht das so vor sich:] Z.B. der Preis der
Ware A steigt über ihren Wert, und zwar so, daß er für eine Zeitlang sich
befestigt auf diesem Höhepunkt oder auch fortwährend steigt. Der Profit
von A erhebt sich damit über den Durchschnittsprofit, indem er nicht nur.
seine eigne „unbezahlte" Arbeitszeit aneignet, sondern sich auch einen Teil
der unbezahlten Arbeitszeit aneignet, die andre Kapitalisten „produziert"
haben. Es muß dies als Sinken des Profits - bei gleichbleibendem Geldpreis der andren Waren - in einer oder der andren Produktionssphäre sich
ergänzen. Geht die Ware ein als allgemeines Lebensmittel in den Konsum der
Arbeiter, so würde sie die Profitrate in allen andren Branchen sinken machen;
geht sie als Teil des capital constant ein, so macht sie die Profitrate in den
Produktionssphären sinken, wo sie ein Element des capital constant bildet.
Der letzte mögliche Fall wäre, daß sie weder als Element in irgendein
konstantes Kapital eingeht, noch notwendiges Lebensmittel der Arbeiter
2*

bildet (denn die Waren, die der Arbeiter kaufen kann oder nicht, nach seiner
Willkür, verzehrt er als Konsument überhaupt, nicht als Arbeiter), sondern
Konsumtionsartikel, Gegenstand der individuellen Konsumtion überhaupt. Geht die Ware als Konsumtionsartikel in den Konsum des industriellen Kapitalisten selbst ein, so würde ihre Preiserhöhung in keiner
Weise die Summe des Mehrwerts oder die Rate des Mehrwerts berühren.
Wollte der Kapitalist aber seinen alten Standard of Konsumtion beibehalten, so würde der Teil des Profits (Mehrwerts), den er auf individuelle Konsumtion verwendet, steigen im Verhältnis zu dem, den er auf industrielle
Reproduktion verwendet. Der letztere würde also fallen. So würde die Profitmasse in einem bestimmten Zeitraum (als auch durch die Reproduktion
bestimmt) fallen in B, C etc. infolge des Steigens der Preise in A oder des
Steigens des Profits in A über seine Durchschnittsrate. Ginge der Artikel A ausschließlich in die Konsumtion nicht industrieller Kapitalisten
ein, so würden sie mehr in Ware A, als in den Waren B, C etc. - verglichen
mit früher - konsumieren. Die Nachfrage für die Waren B, C etc. nähme
ab; ihr Preis würde fallen, und in diesem case1 hätte das Steigen des Preises
von A oder die Hebung des Profits A über die Durchschnittsrate, ein Fallen
des Profits unter die Durchschnittsrate in B, C etc. dadurch bewirkt (im
Unterschied von den bisherigen Fällen, wo die Geldpreise von B, C etc.
||450| unverändert blieben), daß es die Geldpreise von B, C herabgedrückt
hätte. Kapitalien aus B, C etc., wo die Profitrate unter das Niveau gesunken,
würden aus ihrer eignen Produktionssphäre aus- und in die Produktionssphäre A einwandern; namentlich wäre das aber mit einem Teil des beständig neu auf dem Markt erscheinenden capital der Fall, das sich natürlich besonders nach der profitlichren Sphäre A drängen würde. Infolge
hiervon würde Preis von Artikel A nach einiger Zeit unter seinen Wert fallen und für längre oder kürzre Zeit fortfahren, darunter zu sinken, bis die
. entgegengesetzte Bewegung wieder einträte. In den Sphären B, C etc. fände
das umgekehrte Phänomen statt, teils infolge der verringerten Zufuhr der
Artikel B, C etc., infolge des ausgewanderten Kapitals, also teils infolge der
in diesen Sphären selbst vorgehenden organischen changes, teils aber infolge der Veränderungen, die in A vorgegangen sind und die nun in der
entgegengesetzten Richtung auf B, C etc. einwirken.
Nebenbei bemerkt: Es ist möglich, daß bei der eben geschilderten Bewegung die Geldpreise von B, C etc. (der Wert des Geldes als konstant vorausgesetzt) nie mehr ihre alte Höhe erreichen, obgleich die Geldpreise von
1
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B, C etc. über den Wert der Waren B, C etc., folglich auch die Profitrate in
B, C etc. über die allgemeine Profitrate steigt. Es ist nicht in Zeiten, wo die
Preise über ihr Durchschnittsniveau steigen, sondern unter ihr Durchschnittsniveau fallen, also der Profit unter seine gewöhnliche Rate fällt, daß
Verbesserungen, Erfindungen, größre Ökonomie in den Produktionsmitteln
etc. angewandt werden. Während der Periode des Fallens der Preise von B,
C etc. kann also ihr wirklicher Wert fallen oder das Minimum der zur Produktion dieser Waren nötigen Arbeitszeit sinken. In diesem Fall kann die
Ware nur ihren alten Geldpreis wieder erhalten, wenn das Steigen ihres
Preises über ihren Wert gleich dem margin, der Differenz zwischen dem
Preis, der ihren neuen Wert ausdrückt, und dem Preis, der ihren höhern
alten Wert ausdrückte. In diesem Fall hätte der Preis der Ware ihren Wert
verändert durch Wirkung auf die Zufuhr - die Produktionskosten.
Das Resultat aber der obigen Bewegung: Den Durchschnitt genommen
von den Erhöhungen und den Senkungen des Preises der Ware über oder
unter ihren Wert oder die Periode der Ausgleichung der Höhungen und
Senkungen genommen - Perioden, die sich beständig wiederholen ist der
Durchschnittspreis gleich dem Wert, also auch der Durchschnittsprofit einer
bestimmten Sphäre = der allgemeinen Profitrate; denn obgleich in dieser Sphäre mit dem Steigen oder Fallen der Preise - oder auch mit der Vermehrung oder Verminderung der Produktionskosten bei gleichbleibendem
Preis - der Profit stieg oder fiel über oder unter seine alte Rate, ist die Ware
im Durchschnitt der Periode zu ihrem Wert verkauft worden, also der gemachte Profit = der allgemeinen Profitrate. Dies ist die Vorstellung
A. Smiths, noch mehr Ricardos, da dieser bestimmter am wirklichen Begriff
des Werts festhält. Von ihnen nimmt sie auch Herr Rodbertus. Dennoch
ist aber diese Vorstellung falsch.
Was bewirkt die Konkurrenz der Kapitalien? Der Durchschnittspreis der
Waren während einer der Perioden der Ausgleichung ist ein solcher, daß
diese Preise in jeder Sphäre den Warenproduzenten dieselbe Profitrate,
z.B. 10 p.c. abwerfen. Was heißt das weiter? Daß der Preis jeder Ware Vio
über dem Preis der Produktionskosten steht, die sie dem capitalist gekostet, die er verausgabt, um sie zu produzieren. Es heißt dies allgemein
ausgedrückt nur, daß Kapitalien von gleicher Größe gleiche Profite liefern,
daß der Preis jeder Ware ein Zehntel höher ist als der Preis des in ihr vorgeschoßnen, konsumierten oder dargestellten Kapitals. Nun ist es aber
ganz falsch, daß Kapitalien im Verhältnis zu ihrer Größe in den verschiednen Sphären denselben Mehrwert produzieren {hier ganz abgesehn davon,
ob ein Kapitalist länger arbeiten läßt als der andre, sondern der absolute

Arbeitstag gleichgesetzt für alle Sphären. Zum Teil ist der Unterschied in
den absoluten Arbeitstagen in den verschiednen Tagen ausgeglichen durch
die Intensität der Arbeit etc., zum Teil stellen die Unterschiede bloß willkürliche Surplusprofite vor, Ausnahmen etc.}, selbst wenn vorausgesetzt
wird, daß der absolute Arbeitstag in allen Sphären gleichgesetzt, d. h. die
Rate des Mehrwerts als gegeben vorausgesetzt wird.
Bei gleicher Größe der Kapitalien ist - unter der gemachten Voraussetzung - die Masse des Mehrwerts, die sie produzieren, verschieden erstens
nach dem Verhältnis ihrer organischen Bestandteile, d.h. des variablen
und konstanten Kapitals, zweitens nach ihrer Umlaufszeit, soweit sie bestimmt ist durch das Verhältnis von fixem und zirkulierendem Kapital und
wieder [durch] die verschiednen Reproduktionsperioden der verschiednen
Sorten von capital fixe, drittens von dem Verhältnis der Dauer der eigentlichen Produktionsperiode im Unterschied zur Dauer der Arbeitszeit
selbst171, was auch eine wesentliche Differenz in dem Verhältnis von Produktions- und Zirkulationsperiode setzt. (Das erstgenannte Verhältnis
selbst, das zwischen konstantem und variablem Kapital, kann von sehr verschiednen Ursachen herrühren, z.B. nur lornicn sein, so daß uas in der
einen Sphäre bearbeitete Rohmaterial teurer ist als das in der andren bearbeitete, oder es kann aus der verschiednen Produktivität der Arbeit herrühren etc.)
Würden also die Waren zu ihren Werten verkauft oder wären die Durchschnittspreise der Waren gleich ihren Werten, so müßte die Profitrate in den
verschiednen Sphären durchaus verschieden sein; sie würde im einen Fall
50, in andren 40, 30, 20, 10 usw. betragen. Die Gesamtmasse der Waren
einer Sphäre A z.B., genommen während eines Jahres, wäre ihr Wert =
dem in ihr vorgeschoßnen Kapital + der in ihr enthaltnen unbezahlten
Arbeit. In der Sphäre B, C ditto. Aber da in A, B, C die enthaltne Masse
der unbezahlten Arbeit verschieden ist, z.B. in A größer als in B, in B
größer als in C, würden die Waren A ihren Produzenten vielleicht 3 M
(== Mehrwert) liefern, B = 2 M, C = M. Und da die Profitrate bestimmt
ist durch das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Kapital, da dies
aber nach der Voraussetzung gleich in A, B, C usw., so ||4511 wären, wenn
A B C
C das vorgeschoßne Kapital, die verschiednen Profitraten = 3 M , 2 M , M .
c
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Die Konkurrenz der Kapitalien kann also nur die Profitraten ausgleichen,
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indem sie z.B. in dem angeführten Falle die Profitraten — r , , f r , ,-<

setzt in den Sphären A, B, C. A würde seine Ware um 1 M wohlfeiler und
C um 1 M teurer verkaufen, als ihr Wert ist. Der Durchschnittspreis
stünde in A unter und in C über dem Wert der Waren A, C.
Wie der Fall B zeigt, kann es sich allerdings ereignen, daß der Durchschnittspreis und der Wert einer Ware zusammenfallen. Dies ist dann der
Fall, wenn der in der Sphäre B selbst erzeugte Mehrwert gleich dem Durchschnittsprofit ist, sich also in dieser Sphäre die verschiednen Teile des
Kapitals so zueinander verhalten, wie sie sich verhalten, wenn wir uns die
Gesamtsumme der Kapitalien, das Kapital der Kapitalistenklassen, als eine
Größe denken, worauf der gesamte Mehrwert berechnet, gleichgültig dagegen, in welcher Sphäre des Gesamtkapitals er erzeugt worden ist. In diesem Gesamtkapital gleichen sich die Umlaufszeiten etc. aus; dies ganze
Kapital wird z.B. als in einem Jahr umgelaufen berechnet etc. Dann würde
in der Tat von diesem Gesamtkapital jedes Stück im Verhältnis zu seiner
Größe am Gesamtmehrwert partizipieren, einen aliquoten Teil desselben
beziehn. Und da jedes einzelne Kapital als shareholder 1 an diesem Gesamtkapital zu betrachten wäre, so wäre es richtig, daß erstens die Profitrate für
ihn dieselbe wie für jeden andren, [weil] gleich große Kapitalien gleich
große Profite liefern, und zweitens, was aus dem ersten von selbst folgt, daß
die Masse des Profits von der Größe des Kapitals abhängt, von der Zahl
der shares in that general capital which are owned by the capitalist 2 . Die
Konkurrenz der Kapitalien sucht so jedes Kapital als Stück des Gesamtkapitals zu behandeln und danach seine Partizipation am Mehrwert und
daher auch Profit zu regulieren. Plus ou moins 3 gelingt das der Konkurrenz
durch ihre Ausgleichungen. (Die Ursachen, warum sie in einzelnen Sphären auf besondre Hindernisse stößt, hier nicht zu untersuchen.) Es heißt
dies aber zu deutsch nichts, als daß die Kapitalisten das Quantum unbezahlter Arbeit, das sie der Arbeiterklasse auspressen - oder die Produkte
dieses Quantums Arbeit - , bestrebt sind (dies Streben ist aber die Konkurrenz), untereinander zu verteilen, nicht in dem Verhältnis, worin ein
besondres Kapital unmittelbar Surplusarbeit produziert, sondern im Verhältnis, erstens, worin dies besondre Kapital einen aliquoten Teil des Gesamtkapitals bildet, zweitens, im Verhältnis, worin das Gesamtkapital selbst
Surplusarbeit produziert. Die Kapitalisten teilen sich brüderlich-feindlich
in die Beute der angeeigneten fremden Arbeit, so daß im Durchschnitt der
eine soviel unbezahlte Arbeit aneignet wie der andre1-8'.
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Teilhaber - 2 Anteile an diesem Gesamtkapital, die dem Kapitalisten gehören - 3 Mehr
oder weniger

Diese Ausgleichung vollbringt die Konkurrenz durch die Regulierung
der Durchschnittspreise. In diesen Durchschnittspreisen selbst aber wird
die Ware über [ihren Wert hinauf-] oder unter ihren Wert herabgesetzt, so
daß sie keine größre Profitrate liefert als eine andre Ware. Es ist also falsch,
daß die Konkurrenz der Kapitalien dadurch eine allgemeine Profitrate hervorbringt, daß sie die Preise der Waren zu ihren Werten ausgleicht. Sie
bringt sie umgekehrt dadurch hervor, daß sie die Werte der Waren in Durchschnittspreise verwandelt, in welchen ein Teil des Mehrwerts einer Ware auf
eine andre übertragen ist1 etc. Der Wert einer Ware ist = dem Quantum in
ihr enthaltner Arbeit, bezahlter + unbezahlter. Der Durchschnittspreis
einer Ware ist = dem Quantum in ihr enthaltner bezahlter Arbeit (vergegenständlichter oder lebendiger) + einer Durchschnittsquote unbezahlter
Arbeit, die nicht davon abhängt, ob sie in diesem Umfang in der Ware selbst
enthalten war oder nicht oder ob mehr oder weniger davon in dem Wert
der Ware enthalten war.

[b) Formulierung des Problems der Grundrente

Es ist möglich - ich überlasse das einer spätren Untersuchung, die nicht
in den Gegenstand dieses Buchs gehört - , daß gewisse Produktionssphären
unter Umständen arbeiten, die sich der Reduktion ihrer Werte auf Durchschnittspreise im obigen Sinn widersetzen, die der Konkurrenz diesen Sieg
nicht gestatten! Wäre dies z.B. bei der Ackerbaurente der Fall oder Minenrente (es gibt Renten, die absolut nur aus Monopol zu erklären sind, z.B.
Wasserrente in der Lombardei, [in] Teilen von Asien, auch die Hausrente,
soweit sie Grundeigentumsrente), so folgte daraus, daß, während das Produkt aller industriellen Kapitalien auf den Durchschnittspreis erhoben oder
gesenkt wird, das der Agrikultur = ihrem Wert, der über dem Durchschnittspreis stünde. Wären hier Hindernisse vorhanden, wodurch mehr
von dem in dieser Produktionssphäre erzeugten Mehrwert als Eigentum
der Sphäre selbst appropriiert würde, als den Gesetzen der Konkurrenz
nach der Fall sein sollte, als verhältnismäßig zu der Quote des in diesem
Industriezweig ausgelegten Kapitals der Fall sein soll?
Wenn industrielle Kapitalien, die nicht temporär, sondern nach der
Natur ihrer Produktionssphären im Vergleich zu andren 10 oder 20 oder
30 p.c. Mehrwert mehr produzieren ||452| als industrielle Kapitalien von
gleicher Größe in andren Produktionssphären, wenn sie, sage ich, fähig
1

In der Handschrift ist die hier kursiv gegebene Textstelle mit Bleistift unterstrichen

wären, der Konkurrenz gegenüber diesen Surplusmehrwert festzuhalten
und zu verhüten, daß er in die allgemeine Rechnung (Verteilung) einginge,
die die general rate of profit 1 bestimmt, in diesem Fall würden sich in den
Produktionssphären dieser Kapitalien 2 Einnehmer scheiden lassen, the one
who would get the general rate of profit, and the other who would get the
surplus exclusively inherent to this sphere 2 . Es könnte jeder Kapitalist
diesem Bevorzugten dies Surplus zahlen, abgeben, um sein Kapital hier
anzulegen, und er würde für sich selbst zurückhalten the general rate of
profit, like every other capitalist, and dependent upon the same chances 3 .
Wäre dies der Fall in der Agrikultur etc., so würde das Zerfallen des Mehrwerts in Profit und Rente hier durchaus nicht anzeigen, daß Arbeit hier an
und für sich „produktiver" ([im Sinne der Produktion] of surplus value4) ist
als in der Manufaktur; also der Erde keine Wunderkraft beizuschreiben,
was übrigens an und für sich lächerlich, da Wert = Arbeit, also Surpluswert unmöglich = Erde6 sein kann (obgleich relativer Surpluswert geschuldet sein kann der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, aber auf
keinen Fall könnte hieraus höherer Preis der Erdprodukte folgen. Vielmehr
das Umgekehrte). Es würde auch nicht zu Ricardos Theorie die Zuflucht
genommen werden müssen, die an und für sich unangenehm mit dem Malthusschen Dreck verknüpft, ökliche Konsequenzen hat und spezieller meiner
Lehre von dem relativen Surpluswert, wenn auch nicht theoretisch gegenübersteht, ihr doch praktisch einen großen Teil ihrer Bedeutung nimmt.
Der Witz bei Ricardo der: Die Grundrente (also z.B. beim Ackerbau)
kann da, wo - wie er voraussetzt - die Agrikultur kapitalistisch betrieben
wird, [ein] farmer [da] ist, nichts sein als un excedant 6 über den general
profit 7 . Es ist ganz gleichgültig, ob das, was der landlord erhält, wirklich
gleich dieser Rente im ökonomisch-bürgerlichen Sinn ist. Es kann bloßer
Abzug am Arbeitslohn sein (vide8 Irland) oder auch zum Teil bestehn aus
Herunterdrücken des Profits des Pächters unter das Durchschnittsniveau
des Profits. Alle diese Möglichkeiten absolut gleichgültig. Eine besondre,
charakteristische Form des Mehrwerts bildet die Rente im bürgerlichen
System nur, soweit sie Überschuß über den Profit (general9).
Wie ist das aber möglich? Die Ware Weizen gleich jeder andren wird
zu ihrem Wert verkauft, i.e. sie tauscht sich um gegen andre Waren im
1
allgemeine Profitrate - 2 einer, der die allgemeine Profitrate, und ein anderer, der den
ausschließlich dieser Sphäre angehörenden Überschuß erhalten würde - 3 die allgemeine
Profitrate wie jeder andere Kapitalist und angewiesen sein auf die gleichen Chancen - 4 von
Mehrwert - 6 in der Handschrift ist die hier kursiv gegebene Textstelle mit Bleistift unterstrichen - 6 ein Überschuß - ' allgemeinen Profit - 8 siehe - 9 allgemeinen

Verhältnis zu der in ihr enthaltnen Arbeitszeit. {Dies ist die erste falsche Voraussetzung, die das Problem schon schwieriger macht, künstlich. Die Waren
tauschen sich nur ausnahmsweise aus zu ihren Werten. Ihre Durchschnittspreise sind anders bestimmt. Vide supra.1} Der Pächter, der Weizen baut,
macht denselben Profit wie alle andren Kapitalisten. Dies beweist, daß er,
wie alle andren, die seinen Arbeitern nicht bezahlte Arbeitszeit sich aneignet. Woher also noch die Rente? Sie muß Arbeitszeit darstellen. Warum
sollte die Surplusarbeit in der Agrikultur in Profit und Rente zerfallen,
während sie2 in der Industrie nur gleich Profit? Und wie dies überhaupt
möglich, wenn der Profit in der Agrikultur = dem Profit in jeder andren
Produktionssphäre? {Die schlechten Vorstellungen Ric[ardo]s von Profit
und das unmittelbare Zusammenwerfen davon mit Mehrwert hier auch
schädlich. Erschweren ihm die Sache.}
Ricfardo] löst die Schwierigkeit indem er sie in principe [als] nicht vorhanden unterstellt {und dies ist in der Tat die einzige Art, eine Schwierigkeit
prinzipiell zu lösen. Nur kann es doppelt geschehn. Entweder daß man
zeigt, daß der Widerspruch gegen das principle ein Schein ist, ein Schein,
der aus der Entwicklung der Sache selbst hervorgeht. Oder indem man die
Schwierigkeit, wie R[icardo] tut, an einem Punkt wegleugnet, dies dann als
Ausgangspunkt nimmt, von wo aus man ihr Dasein an einem andern Punkt
erklären kann}.
Er nimmt einen Punkt an, wo das Kapital {stelle sich dies nun als nicht
Grundrente zahlende oder einzelne Pacht dar oder als Teil des Grund und
Bodens einer Pacht, der keine Rente zahlt, also überhaupt allgemein in
Grund und Bodenkultur angelegtes Kapital, das keine Rente zahlt} des
Pächters gleich dem jedes andren nur Profit zahlt. Dies ist sogar der Ausgangspunkt und kann auch so ausgedrückt werden: Ursprünglich zahlt
das Kapital des Pächters nur Profit {obgleich diese falsch-historische Form
unwesentlich und in andren „Gesetzen" allen bürgerlichen Ökonomen
gemein}, keine Grundrente. Es unterscheidet sich nicht von jedem andren
industriellen Kapital. Die Rente kommt erst herein, weil die Nachfrage
nach Korn steigt und nun im Unterschied zu andren Industriezweigen zu
„minder" fruchtbarem Boden geflüchtet werden muß. Durch das Steigen
der Lebensmittel leidet der farmer (der supposed 4 Urfarmer) wie jeder
andre industrielle Kapitalist, insofern er seinen Arbeitern auch mehr
zahlen muß. Er gewinnt aber durch das Steigen des Preises seiner Ware
über ihren Wert, soweit erstens andre Waren, die in sein capital constant

eingehn, im relativen Wert gegen seine Ware fallen, er sie also wohlfeiler
kauft, zweitens, soweit er seinen Surpluswert in der teureren Ware besitzt.
Also der Profit dieses Pächters steigt über die Durchschnittsrate des Profits,
die aber gefallen ist. Hence 1 geht ein andrer Kapitalist auf den schlechtren
Boden Nr. II, der bei dieser geringren Profitrate Produkt zu dem Preis von
I liefern kann oder vielleicht noch etwas billiger. Wie dem auch sei, jetzt
haben wir wieder auf |]453| II das normale Verhältnis, daß der Mehrwert
sich bloß in Profit auflöst; aber wir haben die Rente erklärt für I und zwar
dadurch, daß ein doppelter Produktionspreis besteht, der Produktionspreis
von II, [der] aber zugleich der Marktpreis von I ist. Ganz wie bei der
Fabrikware, die unter günstigren Umständen produziert wird, ein temporärer surplus gain2. Der Weizenpreis, der außer dem Profit noch Rente einschließt, besteht zwar auch nur aus vergegenständlichter Arbeit, ist gleich
seinem Wert, aber nicht gleich dem in ihm selbst enthaltnen Wert, sondern
gleich dem Wert von II. Zwei Marktpreise unmöglich. (Während Ricardo
den Pächter II damit einführt, daß die Profitrate gefallen, läßt Stirling ihn
eintreten, weil der Arbeitslohn gefallen, nicht gestiegen infolge der Kornpreise. Dieser gefallne Arbeitslohn erlaubt dem II einen [Boden] Nr. II mit
der alten Profitrate zu bearbeiten, obgleich der Boden unfruchtbarer. 191
Einmal die Existenz der Grundrente so gewonnen, ergibt sich das andre
mit Leichtigkeit. Die Differenz der Grundrenten im Verhältnis zur verschiednen Fruchtbarkeit etc. bleibt natürlich richtig. Das letztre schließt an
sich nicht ein, daß zu immer schlechterem Boden fortgegangen werden muß.
Dies also Ricardos Theorie. Da der gestiegne Preis des Weizens, der dem
I einen Surplusprofit liefert, dem II nicht einmal dieselbe Profitrate wie
früher liefert, sondern eine geringre, ist es klar, daß das Produkt Nr. II mehr
Wert enthält als Produkt Nr. I, oder daß es Produkt größrer Arbeitszeit ist,
mehr Arbeitsquantum in ihm enthalten ist, also mehr Arbeitszeit geliefert
.werden muß, um dasselbe Produkt zu fabrizieren, z. B. einen qr. Weizen.
Und das Steigen der Rente wird im Verhältnis stehn zu dieser steigenden
Unfruchtbarkeit der Erde oder dem Wachstum der Arbeitsquanta, die angewandt werden müssen, um z.B. 1 qr. of Weizen zu produzieren. Ric[ardo]
würde natürlich nicht von „Steigen" der Rente reden, wenn bloß die Quarterzahl, wovon Rente gezahlt wird, steigt, sondern wenn dasselbe eine qr.
z.B. von 30 sh. auf 60 sh. steigt. Er vergißt allerdings manchmal, daß die
absolute Größe der Rente wachsen kann bei gesunkßer Rate der Rente, wie der
absolute amount of profit3 wachsen kann with a decreasing rate of profit*.
1

Daher - 2 Übergewinn - 3 die absolute Masse des Profits - 4 bei einer sinkenden Profitrate
(in der Handschrift ist die hier kursiv gegebene Textstelle mit Bleistift unterstrichen)

Andre suchen die Schwierigkeit zu umgehn (Carey f.i. 1 ), indem sie
direkt in andrer Art die Schwierigkeit wegleugnen. Die Grundrente ist bloß
Zins für das der Erde früher einverleibte Kapital 2 . Also auch nur a form of
profit 3 . Hier wird also die Existenz der Grundrente geleugnet, womit sie in
der Tat wegerklärt ist.
Andre, z.B. Buchanan, betrachten sie als bloße Folge des Monopols 4 .
Sieh auch Hopkins5. Hier ist sie bloße surcharge6 über den Wert hinaus.
Bei Herrn Opdyke[10], charakteristisch for a Yankee7, wird das Grundeigentum oder Grundrente „the legalized reflexion of the value of capital" 8 .*
Bei Ricardo die Untersuchung erschwert durch die zwei falschen Annahmen. Ricardo zwar nicht der Erfinder der Renttheorie. West und Malthus hatten sie vor ihm drucken lassen. Abersource 10 : Anderson. Aber was
Ricardo auszeichnet (obgleich auch bei West nicht ganz ohne richtigen Zusammenhang) ist der Zusammenhang der Rente bei ihm mit seiner Werttheorie. Malthus, wie seine spätre Polemik mit Ric[ardo] über die Rente
zeigt, hatte die von ihm adoptierte Andersonsche Theorie selbst nicht verstanden.} Geht man von dem richtigen Prinzip aus, daß der Wert der Waren
durch die zu ihrer Produktion nötige Arbeitszeit bestimmt ist (und daß
Wert überhaupt nichts ist als realisierte gesellschaftliche Arbeitszeit), so
folgt daraus, daß der Durchschnittspreis der Waren durch die zu ihrer Produktion nötige Arbeitszeit bestimmt ist. Dieser Schluß wäre richtig, wenn
bewiesen wäre, daß Durchschnittspreis — Wert. Nun zeige ich aber nach,
daß grade, weil der Wert der Ware durch die Arbeitszeit bestimmt ist, der
Durchschnittspreis der Waren (den einzigen Fall ausgenommen, wo die
sozusagen individuelle Profitrate in einer bes. Produktionssphäre, i.e. der
durch den in dieser Produktionssphäre selbst erzeugten Mehrwert bestimmte Profit, wo diese individuelle Profitrate = der Durchschnittsprofitrate des Gesamtkapitals) nie gleich ihrem Wert sein kann, obgleich
diese Bestimmung des Durchschnittspreises nur abgeleitet ist aus dem auf *
der Bestimmung durch die Arbeitszeit basierten Wert.
Hieraus folgt d'abord 11 , daß auch Waren, deren Durchschnittspreis (if12
*||486| Wie Opdyke das Grundeigentum „the legalized reflexion of the value of
capital" nennt, so ist „capital the legalized reflexion to others people labour"a. |486||
1

z. B. - 2 vgl. vorl. Band, S. 160 sowie Band 25 unserer Ausgabe, S. 609 und 635 - 3 eine
Form des Profits - 4 siehe vorl. Band, S. 159 und 389/390 - 5 siehe vorl. Band, S. 129-135 6
bloßer Aufschlag - 7 für einen Yankee - 8 „der legalisierte Reflex des Kapitalwerts" - 9 „Kapital
der legalisierte Reflex der Arbeit anderer Leute" — 10 Quelle- 11 zunächst - 1 2 wenn

abgesehn von dem Wert des capital constant) sich nur in Arbeitslohn und
Profit auflöst, so daß sowohl der Arbeitslohn als der Profit auf ihrer normalen Rate stehn, Durchschnittsarbeitslohn und Durchschnittsprofit sind,
über oder unter ihrem eignen Wert verkauft sein können. So wenig der
Umstand daher, daß der Mehrwert einer Ware bloß in der Rubrik des
normalen Profits sich ausdrückt, beweist, daß die Ware zu ihrem Wert verkauft ist, so wenig beweist der Umstand, daß die Ware außer dem Profit
noch ||454| eine Grundrente abwirft, daß die Ware über ihrem immanenten
Wert verkauft ist. Wenn die Darchschnittsprofitrate oder allgemeine Profitrate des Kapitals, die eine Ware realisiert, unter ihrer eignen durch ihren
wirklichen Mehrwert bestimmten Profitrate stehn kann, so folgt daraus,
daß, wenn Waren einer besondren Produktionssphäre außer dieser Durchschnittsrate des Profits noch ein zweites Quantum Mehrwert abwerfen, das
einen besondren Namen führt, also etwa Grundrente, der Profit + die
Grundrente, die Summe von Profit + Grundrente nicht größer zu sein
braucht, als der in der Ware selbst enthaltne Mehrwert ist. Da der Profit
< sein kann als der der Ware immanente Mehrwert oder das Quantum unbezahlter Arbeit, das in ihr enthalten ist, brauchen Profit + Grundrente
nicht > zu sein als der immanente Mehrwert der Ware.
Es bliebe allerdings das Phänomen zu erklären, warum solches in einer
besondren Produktionssphäre im Unterschied von andren Produktionssphären stattfindet. Aber das Problem wäre schon sehr erleichtert. Diese
Ware unterscheide sich von den andren dadurch: In einem Teil dieser
andren Waren steht ihr Durchschnittspreis über ihrem immanenten Wert,
aber nur, um ihre Profitrate zur allgemeinen Profitrate zu erheben; in einem
andren Teil der andren Waren steht ihr Durchschnittspreis unter ihrem
immanenten Wert, aber nur so weit als nötig, um ihre Profitrate zur allgemeinen Profitrate zu senken; endlich in einem dritten Teil dieser Waren
ist ihr Durchschnittspreis = ihrem immanenten Wert, aber nur, weil sie
die allgemeine Profitrate abwerfen, wenn sie zu ihrem immanenten Wert
verkauft werden. Die Ware, die Grundrente abwirft, unterscheidet sich
von allen diesen 3 Fällen. Unter allen Umständen ist der Preis, zu dem sie
verkauft wird, ein solcher, daß sie mehr als den Durchschnittsprofit - durch
die allgemeine Profitrate des Kapitals bestimmt - abwirft.
Nun fragt es sich, welcher von den 3 Fällen oder wie viele von den 3 Fällen
können stattfinden? Wird in ihrem Preis der ganze in ihr enthaltne Mehrwert
realisiert? In diesem Fall schließt dies den Fall 3 der Waren aus, deren
ganzer Mehrwert in ihrem Durchschnittspreis realisiert wird, weil sie
nur so den gewöhnlichen Profit abwerfen. Dieser Fall kommt also nicht in

Betracht. Ebensowenig, unter dieser Voraussetzung der 1. Fall, daß der im
Preis der Ware realisierte Mehrwert über ihrem immanenten Mehrwert
steht. Denn es ist ja grade unterstellt, daß in ihrem Preis „der in ihr enthaltne Mehrwert realisiert wird". Also der Fall analog dem Fall 2 der
Waren, in denen ihr immanenter Mehrwert höher ist als der in ihrem
Durchschnittspreis realisierte Mehrwert. Wie bei diesen Waren bildet der
Profit Form dieses Mehrwerts - der durch Senkung der allgemeinen Profitrate gleichgesetzt ist - , hier den Profit des angelegten Kapitals. Der Uberschuß des der Ware immanenten Mehrwerts jedoch über diesen Profit ist im
Unterschied von Ware 2 auch in diesen exzeptionellen Waren realisiert,
fällt aber einem andren Besitzer zu als dem des Kapitals, nämlich dem der
Erde, des natural agent 1 , Mine etc.
Oder wird ihr Preis so weit heraufgeschraubt, daß er mehr als die Durchschnittsprofitrate abwirft? Dies ist z.B. der case2 bei eigentlichen Monopolpreisen. Diese Annahme - bei jeder Produktionssphäre, wo Kapital und
Arbeit freely 3 angewandt werden können, deren Produktion, was die Masse
des angewandten Kapitals angeht, den allgemeinen Gesetzen unterworfen
ist — wäre nicht nur eine pehtw ptincipd , sondern widerspräche direkt den
Grundlagen der Wissenschaft und der kapitalistischen Produktion, wovon
sie nur der theoretische Ausdruck ist. Denn eine solche Annahme unterstellte, was eben erklärt werden soll, daß in einer besondren Produktionssphäre der Preis der Ware mehr als die allgemeine Profitrate, mehr als den
Durchschnittsprofit abwerfen muß und zu diesem Behuf über ihrem Wert
Verkauft werden muß. Sie unterstellte also, daß die Agrikulturprodukte den
allgemeinen Gesetzen des Warenwerts und der kapitalistischen Produktion
entzogen sind. Und zwar unterstellte sie dies, weil das besondre Vorkommen
der Rente neben dem Profit prima facie5 einen solchen Schein hervorbringt.
Also dies absurd.
Es bleibt also nichts übrig als die Annahme, daß in dieser besondren
Produktionssphäre besondre Umstände existieren, Einflüsse, wodurch die
Preise der Waren den [ganzen] ihnen immanenten Mehrwert in ihrem
Preise realisieren, statt wie bei [Fall] 2 der andren Waren, nur so viel von
ihrem Mehrwert in ihrem Preise zu realisieren, als die allgemeine Profitrate
abwirft, statt daß ihre Durchschnittspreise so tief unter ihren Mehrwert
gesenkt werden, daß sie nur die allgemeine Profitrate abwerfen oder ihr
Durchschnittsprofit nicht größer ist als in allen andren Produktionssphären
des Kapitals.
1
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Dadurch hat sich das Problem schon sehr vereinfacht. Es handelt sich
nicht mehr darum zu erklären, wie es kömmt, daß der Preis einer Ware außer
Profit auch noch Rente abwirft, also scheinbar das allgemeine Gesetz der
Werte verletzt und durch Erheben ihres Preises über ihren immanenten
Mehrwert mehr als die allgemeine Profitrate für ein Kapital von gegebner
Größe abwirft, sondern vielmehr wie es kömmt, daß diese Ware, in der
Ausgleichung der Waren zu Durchschnittspreisen, nicht so viel von ihrem
immanenten Mehrwert an andre Waren abzugeben hat, daß sie nur den
Durchschnittsprofit abwirft, sondern auch noch einen Teil ihres eignen
Mehrwerts realisiert, der ein Surpius über dem Durchschnittsprofit bildet,
so daß es daher möglich, daß ein farmer, der Kapital in dieser Produktionssphäre anlegt, die Ware zu solchen Preisen verkauft, daß sie ihm den gewöhnlichen Profit abwirft und zugleich ihn befähigt, den realisierten Überschuß des Mehrwerts der Ware über diesen Profit hinaus an eine dritte
Person, den Landlord, zu zahlen.
|[455[ In dieser Form führt die bloße Formulierung des Problems schon
seine eigne Lösung mit sich.

[cj Privateigentum an Grund und Boden
als notwendige Bedingung für die Existenz der absoluten Rente.
Zerfallen des Mehrwerts in der Landwirtschaft in Profit und Rente]

Es ist ganz einfach das Privateigentum bestimmter Personen an Grund
und Boden, Minen, Wasser usw., das sie befähigt, den in den Waren dieser
besondren Produktionssphäre, dieser besondren Kapitalanlagen enthaltnen
Überschuß des Mehrwerts über den Profit (Durchschnittsprofit, durch die
allgemeine Rate des Profits bestimmte Profitrate) aufzufangen, abzufangen,
einzufangen und zu verhindern, einzugehn in den allgemeinen Prozeß, wodurch die allgemeine Profitrate gebildet wird. Ein Teil dieses Mehrwerts
wird sogar in jedem industriellen Geschäft aufgefangen, da überall für die
benutzte Bodenfläche (des Fabrikgebäudes etc., Arbeitshauses etc.) eine
Rente eingeht, indem selbst da, wo der Boden ganz frei zu haben ist, keine
Fabriken gebaut werden, außer in den schon mehr oder minder bevölkerten
und verkehrsreichen Gegenden 1 .
Wären die Waren, die auf dem schlechtesten bebauten 2 Boden gebaut
werden, gehörig zu Kategorie 3 der Waren, deren Durchschnittspreis =

ihrem Wert, d.h. die ihren ganzen immanenten Mehrwert in ihrem Preis
realisieren, weil sie nur so den gewöhnlichen Profit abwerfen, so würde dieser
Grund und Boden keine Rente zahlen, und das Grundeigentum wäre hier
nur nominell. Würde hier eine Pacht bezahlt, so bewiese das nur, daß kleine
Kapitalisten, wie dies in England (siehe Newman) [11] zum Teil der Fall, zufrieden sind, einen Profit unter dem Durchschnittsprofit zu nehmen. Dasselbe ist stets der Fall, wenn die Rate der Rente größer ist als die Differenz
zwischen dem immanenten Mehrwert der Ware und dem Durchschnittsprofit.
Es gibt sogar Boden, dessen Bebauung höchstens hinreicht, den Arbeitslohn zu zahlen, denn obgleich der Arbeiter hier seinen ganzen Arbeitstag
für sich selbst arbeitet, steht seine Arbeitszeit über der sozial notwendigen
Arbeitszeit. Sie ist so unproduktiv - relativ zu der herrschenden Produktivität dieses Arbeitszweigs - , daß, obgleich der Mann 12 Stunden für sich
arbeitet, er kaum so viel Produkt [erzielt] als der Arbeiter unter günstigren
Produktionsbedingungen in 8 Stunden. Es ist dies dasselbe Verhältnis wie
bei dem Handweber, der mit dem power-loom 1 konkurrierte. Allerdings
war das Produkt dieses Handwebers = 12 Arbeitsstunden, aber es war nur
gleich 8 oder weniger sozial notwendigen Arbeitsstunden, und sein Produkt
daher nur den Wert von 8 notwendigen Arbeitsstunden. Zahlt in einem
solchen Fall ein cottier 2 Pacht, so ist sie bloßer Abzug an seinem notwendigen Arbeitslohn und repräsentiert keinen Mehrwert, noch weniger Uberschuß über den Durchschnittsprofit.
Nimm an, in einem Lande wie den Ujnited] S[tates] sei die Anzahl der
konkurrierenden Farmer noch so gering 3 und die Aneignung des Grund
und Bodens noch so formell, daß jeder Raum findet, ohne Erlaubnis der
bisherigen bodenbebauenden Eigentümer oder Pächter, sein Kapital in
Grund und Bodenkultur anzulegen 4 . Unter solchen Umständen ist es für
längre Zeit möglich - mit Ausnahme der Ländereien, deren Situation in
volkreichen Gegenden ihnen ein Monopol gibt - , daß der Mehrwert, den der
Pächter produziert über den Durchschnittsprofit hinaus, nicht im Preis
seines Produkts sich realisiert, sondern, wie der Mehrwert aller Waren, der,
wenn er sich in ihrem Preise realisierte, ihnen einen Surplusprofit gäbe,
ihre Profitrate über die allgemeine erhöbe daß er ihn verteilen muß unter
die Brüder Kapitalisten. In diesem Falle würde die allgemeine Profitrate
steigen, weil der Weizen etc. gleich andren Manufakturwaren unter seinem
Wert verkauft würde. Dies Verkaufen unter dem Wert würde keine Aus1
Maschinenwebstuhl anzunehmen
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nähme bilden, sondern würde vielmehr den Weizen verhindern, eine Ausnahme von andren Waren derselben Kategorie zu bilden.
Nimm zweitens an, in einem Land sei Boden von einer einzigen Qualität, aber so, daß, wenn der ganze Mehrwert der Ware in ihrem Preise realisiert würde, sie den gewöhnlichen Profit dem Kapital abwerfe. In diesem
Falle würde keine Grundrente gezahlt. Dies Wegfallen der Grundrente
würde um keinen Deut die allgemeine Profitrate affizieren, sie weder erhöhn
noch erniedrigen, so wenig es sie affiziert, daß andre nicht agriculture Produkte sich in derselben Kategorie befinden. Diese Waren befinden sich ja
grade in dieser Kategorie, weil ihr immanenter Mehrwert gleich dem Durchschnittsprofit ist, können also die Höhe dieses Profits nicht alterieren, dem sie
vielmehr konform sind und auf den sie gar nicht einwirken, obgleich er auf
sie einwirkt.
Nimm drittens an, das Land bestehe nur aus einer Bodensorte, aber so
unfruchtbar, daß das darauf verwandte Kapital so unproduktiv, daß sein
Produkt zu der Sorte Waren gehörte, daß ihr Mehrwert unter dem Durchschnittsprofit. Der Mehrwert könnte hier natürlich (da überall der Arbeitslohn stiege infolge der Unproduktivität der Agrikultur) nur da höher stehn,
wo die absolute Arbeitszeit verlängert werden könnte, ferner das Rohmaterial, wie Eisen etc., nicht Produkt des Ackerbodens oder auch wie
Baumwolle, Seide etc. Importartikel und Produkt eines fruchtbarem
Bodens. In diesem Fall würde der Preis der [landwirtschaftlichen] Ware
einen höhren Mehrwert als den ihr immanenten einschließen, um den
gewöhnlichen Profit abzuwerfen. Die allgemeine Profitrate würde dadurch
fallen, obgleich keine Rente existierte. Oder nimm in case 2 an, daß der
Boden sehr unproduktiv. Dann zeigte der Mehrwert dieses Agrikulturprodukts durch seine Gleichheit mit dem Durchschnittsprofit, daß dieser
überhaupt niedrig, da in der Agrikultur vielleicht von den ^ Arbeitsstunden 11 nötig, um den Arbeitslohn allein zu erzeugen, der Mehrwert nur
= 1 Stunde oder weniger.
||456| Diese verschiednen Fälle illustrieren das:
In dem ersten Fall ist das Wegfallen oder Fehlen der Grundrente verbunden, zusammen existierend mit einer - verglichen mit andren Ländern,
wo Grundrente entwickelt ist - gestiegnen Profitrate.
Im zweiten Fall affiziert das Wegfallen oder Fehlen der Grundrente die
Profiträte gar nicht.
Im dritten Fall ist es, verglichen mit andren Ländern, wo Grundrente
existiert, verbunden mit und indikatorisch von einer niedrigen, relatiü
niedrigren allgemeinen Profitrate.
3 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

Daraus geht also hervor, daß an und für sich die Entwicklung einer besondren Grundrente absolut nichts mit der Produktivität der Agrikulturarbeit zu tun hat, da ihr Fehlen oder Wegfallen mit einer steigenden Profitrate, einer gleichbleibenden und einer sinkenden verbunden sein kann.
Die Frage hier nicht: Warum in der Agrikultur etc. der Überschuß des
Mehrwerts über den Durchschnittsprofit eingefangen wird; die Frage wäre
vielmehr umgekehrt, aus welchen Gründen sollte hier das Gegenteil stattfinden?
Mehrwert ist nichts als unbezahlte Arbeit; der Durchschnittsprofit oder
der normale Profit ist nichts als das Quantum unbezahlter Arbeit which each
capital of a given value magnitude, is supposed to realise1; wenn es heißt, der
Durchschnittsprofit ist 10 p.c., so heißt das nichts als, auf ein Kapital von
100 kommt 10 unbezahlte Arbeit; oder vergegenständlichte Arbeit = 100
kommandiert Vio von ihrem eignen Betrag unbezahlte Arbeit. Überschuß
des Mehrwerts über den Durchschnittsprofit heißt also, daß in einer Ware
(ihrem Preise oder dem Teil ihres Preises, der aus Mehrwert besteht) ein
Quantum unbezahlter Arbeit steckt > als das Quantum unbezahlter Arbeit,
das den Durchschnittsprofit bildet, welcher also im Durchschnittspreis der
Waren den Überschuß ihres Preises über den Preis ihrer Produktionskosten
bildet. Die Produktionskosten stellen in jeder einzelnen Ware das vorgeschoßne Kapital und der Uberschuß über diese Produktionskosten die
unbezahlte Arbeit [dar], die das vorgeschoßne Kapital kommandiert, also
auch das Verhältnis dieses Preisüberschusses über den Preis der Produktionskosten, die Rate, worin Kapital von gegebner Größe - das im Produktionsprozeß von Waren angewandt wird - unbezahlte Arbeit kommandiert,
gleichgültig, ob die in der Ware der besondren Produktionssphäre enthaltne
unbezahlte Arbeit gleich oder nicht gleich ist dieser Rate.
Was ist es nun, das den einzelnen Kapitalisten zwingt, z. B. seine Ware
zu einem Durchschnittspreis zu verkaufen - daß dieser Durchschnittspreis
herauskommt, wird ihm angetan, ist durchaus nicht seine freie Tat. Er
würde vorziehn, die Ware über ihrem Wert zu verkaufen - , der ihm nur den
Durchschnittsprofit abwirft und ihm weniger unbezahlte Arbeit zu realisieren erlaubt, als faktisch in seiner eignen Ware aufgearbeitet ist? Der
durch die Konkurrenz ausgeübte Zwang der andren Kapitalien. Jedes
Kapital von derselben Größe könnte sich ja auch in den Produktionszweig A
werfen, worin das Verhältnis der unbezahlten Arbeit zum vorgeschoßnen
Kapital, z.B. zu 100 l. größer als in den Produktionssphären B, Cetc., deren
1

das jedes Kapital von einer gegebenen Wertgröße vermutlich realisieren wird

Produkte aber ebenfalls in ihrem Gebrauchswert ein soziales Bedürfnis befriedigen, ganz so gut wie die Ware der Produktionssphäre A.
Gibt es also Produktionssphären, worin gewisse natürliche Produktionsbedingungen, wie z.B. Ackererde, Kohlenbett, Eisenminen, Wasserfall
usw., ohne welche der Produktionsprozeß nicht ausgeübt, ohne welche die
Ware dieser Sphäre nicht produziert werden kann, sich in andren Händen
befinden, als denen der Eigentümer oder Besitzer von vergegenständlichter
Arbeit, der Kapitalisten, so sagt diese zweite Sorte von Eigentümern der
Produktionsbedingungen :
Wenn ich dir diese Produktionsbedingung zum Gebrauch überlasse, so
wirst du deinen Durchschnittsprofit machen, das normale Quantum unbezahlter Arbeit dir aneignen. Aber deine Produktion gibt einen Überschuß
von Mehrwert, von unbezahlter Arbeit über die Profitrate. Diesen Überschuß wirfst du nicht, wie es unter euch Kapitalisten gewöhnlich ist, in eine
gemeinsame Rechnung, sondern den eigne ich mir an, der gehört mir. Der
Handel kann dir recht sein, denn dein Kapital wirft dir in dieser Produktionssphäre soviel ab wie in jeder andren, und außerdem ist dies ein sehr
solider Produktionszweig. Dein Kapital wirft dir hier außer den 10 p.c.
unbezahlter Arbeit, die den Durchschnittsprofit bildet, noch 20 p. c. überschüssiger unbezahlter Arbeit ab. Diese zahlst du mir, und um das zu können, schlägst du in dem Preis der Ware die 20 p.c. unbezahlter Arbeit hinzu
und verrechnest nur dieselbe nicht mit den andren Kapitalisten. Wie dein
Eigentum an einer Arbeitsbedingung - Kapital, vergegenständlichter
Arbeit - dich befähigt, dir von den Arbeitern ein bestimmtes Quantum unbezahlter Arbeit anzueignen, so befähigt mich mein Eigentum an der andren
Produktionsbedingung, der Erde etc., dir und der ganzen Kapitalistenklasse
den Teil unbezahlter Arbeit abzufangen, der überschüssig ist über deinen
Durchschnittsprofit. Euer Gesetz will, daß unter normalen Umständen
gleiches Kapital gleich viel unbezahlte Arbeit aneignet, und dazu könnt ihr
Kapitalisten euch ||457| untereinander durch die Konkurrenz zwingen.
Well! Ich appliziere das Gesetz eben an dir. Du sollst dir von der unbezahlten Arbeit deiner Arbeiter nicht mehr aneignen, als du mit demselben
Kapital in jeder andren Produktionssphäre dir aneignen könntest. Aber
das Gesetz hat nichts zu tun mit dem Überschuß der unbezahlten Arbeit,
die du „produziertest" über die Normalquote derselben. Wer will mich
hindern, diesen „Überschuß" mir anzueignen? Warum sollte ich, wie es
unter euch Mode ist, ihn zur Verteilung unter die Kapitalistenklasse in den
gemeinschaftlichen pot 1 des Kapitals werfen, damit jeder einen aliquoten
^opf

Teil davon herausziehe, entsprechend der share 1 , die er am Gesamtkapital
besitzt? Ich bin nicht Kapitalist. Die Produktionsbedingung, deren Benutzung ich dir überlasse, ist nicht vergegenständlichte Arbeit, sondern ein
Naturale. Könnt ihr Erde fabrizieren oder Wasser oder Minen oder Kohlengruben? Quod non 2 . Mir gegenüber existiert also nicht das Zwangsmittel,
was dir gegenüber angewandt werden kann, um dich einen Teil der von dir
selbst ergatterten Surplusarbeit wieder ausspeien zu machen! Also her damit! Das einzige, was deine Brüder Kapitalisten tun können, ist, nicht mir,
sondern dir Konkurrenz zu machen. Wenn du mir weniger Surplusprofit
zahlst als die Differenz zwischen der von dir gemachten Surpluszeit und
der dir nach dem rule 3 des Kapitals zukommenden Quote von Surplusarbeit, so werden deine Brüder Kapitalisten sich einfinden und durch ihre
Konkurrenz dich zwingen, mir fairly 4 zu zahlen to the füll amount I am
empowered to squeeze from you 5 .
Es wäre nun zu entwickeln: 1. der Übergang aus feudalem Grundeigentum in andre, kommerzielle, durch die kapitalistische Produktion regulierte
Grundrente oder anderseits der Ubergang dieses feudalen Grundeigentums
in freies bäuerliches Grundeigentum; 2. wie die Grundrente entsteht in
Ländern, wie den U[nited] Sftates], wo der Boden ursprünglich nicht angeeignet und wenigstens formell von vornherein bürgerliche Produktionsweise herrscht; 3. die asiatischen Formen des Grundeigentums, die noch
existieren. Dies alles gehört nicht hierher.
Nach dieser Theorie also ist das Privateigentum an Naturobjekten, wie
Erde, Wasser, Mine etc., das Eigentum dieser Produktionsbedingungen,
dieser Naturbedingung der Produktion, nicht eine Quelle, woraus Wert
fließt, da Wert nur gleich vergegenständlichter Arbeitszeit; auch nicht die
Quelle, woraus Surplusmehrwerl 6 fließt, d.h. ein Überschuß unbezahlter
Arbeit über die in dem Profit enthaltne unbezahlte Arbeit. Dies Eigentum
ist aber eine Quelle von Revenue. Es ist ein Titel, ein Mittel, das den Eigentümer der Produktionsbedingung befähigt, in der Produktionssphäre, worin
der Gegenstand seines Eigentums als Produktionsbedingung eingeht, den
Teil der vom Kapitalisten erpreßten unbezahlten Arbeit sich anzueignen,
der sonst als Überschuß über den gewöhnlichen Profit in die Kapitalkasse
geworfen würde. Dies Eigentum ist ein Mittel, diesen Prozeß, der in den
übrigen kapitalistischen Produktionssphären stattfindet, zu verhindern und
den in dieser besondren Produktionssphäre erzeugten Mehrwert in ihr
1
dem Anteil - 2 Keineswegs - 3 Gesetz - 4 ehrlich - 5 den vollen Betrag, den ich aus dir
herauszupressen vermag - 6 in der Handschrift: Mehrwert

selbst festzuhalten, so daß er sich jetzt teilt zwischen dem Kapitalisten und
dem Grundeigentümer. Dadurch wird Grundeigentum eine Anweisung
auf unbezahlte Arbeit, Gratisarbeit, wie Kapital es ist. Und wie im Kapital
die vergegenständlichte Arbeit des Arbeiters als Macht über ihn erscheint,
so erscheint im Grundeigentum der Umstand, daß es seinen Eigentümer
befähigt, einen Teil der unbezahlten Arbeit dem Kapitalisten abzunehmen,
so, daß das Grundeigentum eine Quelle von Wert ist.
Das erklärt die moderne Grundrente, ihre Existenz. Die verschiedne
Größe der Grundrente, bei gleicher Kapitalanlage, ist nur aus der verschiednen Fruchtbarkeit der Ländereien zu erklären. Die verschiedne
Größe derselben, bei gleicher Fruchtbarkeit, kann sich nur erklären aus der
verschiednen Größe der Kapitalanlage. Im ersten Fall wächst die Grundrente,
weil ihre Rate mit Bezug auf das ausgelegte Kapital (auch auf den Umfang
des Bodens) steigt. Im zweiten Fall wächst sie, weil bei gleicher oder selbst
in sich diverser Rate (im Falle die zweite Dose Kapital nicht gleich produktiv) die Masse derselben wächst.
Es ist bei dieser Theorie weder nötig, daß der schlechteste Boden keine
Grundrente zahlt, noch daß er sie zahlt. Es ist ferner durchaus nicht nötig,
daß die Fruchtbarkeit der Agrikultur abnimmt, obgleich die Differenz in der
Produktivität, wenn nicht künstlich beseitigt (was möglich), viel größer ist
als in gleichen industriellen Produktionssphären. Wird von größrer oder
geringrer Fruchtbarkeit gesprochen, so handelt es sich um dasselbe Produkt. Wie sich die verschiednen Produkte zueinander verhalten, ist andre
Frage.
Die Grundrente auf den Boden selbst berechnet ist das Rental, der
amount of rent 1 . Sie kann steigen, ohne daß die Rate der Rente wächst.
Bleibt der Geldwert unverändert, so können die Agrikulturprodukte steigen
im relativen Wert, nicht weil die Agrikultur unfruchtbarer wird, sondern
obgleich sie fruchtbarer wird, aber nicht in demselben Verhältnis wie die
Industrie. Dagegen ist Steigen der Geldpreise der Agrikulturprodukte, bei
gleichbleibendem Wert des Geldes, nur möglich, wenn ihr Wert selbst steigt,
also die Agrikultur unfruchtbar wird (wenn nicht augenblickliche pressure
of demand upon supply 2 wie bei den andren Waren).
In der Baumwollindustrie ist das Rohmaterial fortwährend gefallen im
Preis mit der Entwicklung der Industrie selbst, ditto im Eisen etc., Kohlen
usw. Das Wachsen der Rente hier nur möglich, nicht weil ihre Rate stieg,
sondern weil mehr Kapital angewandt.
1

die Masse der Rente -

2

augenblicklicher Druck der Nachfrage auf die Zufuhr

Ricardo meint: Die Naturmächte, wie Luft, Licht, Elektrizität, Dampf,
Wasser sind gratis, die Erde wegen ihrer Beschränkung nicht. Also ist die
Agrikultur schon deshalb unproduktiver wie andre Industrien. Wäre Boden
ebenso common unappropriated 1 in jedem beliebigen Quantum zu haben,
wie die andren Elemente und Naturmächte, so wäre die Produktion viel
fruchtbarer.
||458| D'abord 2 wäre die Erde so elementarisch zur freien Verfügung
eines jeden, so fehlte ein Hauptelement zur Bildung des Kapitals. Eine
wesentlichste Produktionsbedingung und - außer dem Menschen und
seiner Arbeit selbst - die einzig originelle Produktionsbedingung könnte
nicht entäußert, nicht angeeignet werden und so dem Arbeiter nicht als
fremdes Eigentum gegenübertreten und ihn so zum Lohnarbeiter machen.
Die Produktivität der Arbeit im Ricardoschen Sinn, d. h. im kapitalistischen,
das „Produzieren" fremder unbezahlter Arbeit wäre damit unmöglich.
Damit hätte die kapitalistische Produktion überhaupt ein Ende.
Was die von Ricardo angeführten Naturkräfte betrifft, so sind sie allerdings zum Teil gratis zu haben und kosten sie dem Kapitalisten nichts. Die
Kohle kostet ihm, aber der Dampr kostet ihm nichts, wenn er das Wasser
gratis hat. Nun nehme man aber z.B. den Dampf. Die Eigenschaften des
Dampfes existieren immer. Seine industrielle Nutzbarkeit ist eine neue
wissenschaftliche Entdeckung, die der Kapitalist sich angeeignet hat. Infolge derselben stieg die Produktivität der Arbeit und damit der relative
Surpluswert. D.h., das Quantum unbezahlter Arbeit, das sich der Kapitalist
von einem Arbeitstag aneignete, wuchs vermittelst des Dampfes. Der Unterschied zwischen der Produktivkraft des Dampfes und des Grunds und
Bodens also nur der, daß die eine ihm unbezahlte Arbeit einbringt und die
andre dem Grundeigentümer, [der] sie nicht dem Arbeiter, sondern dem
Kapitalisten wegnimmt. Daher sein Schwärmen für die „Eigentumslosigkeit" in diesem Element.
Das richtige an der Sache nur das: Die kapitalistische Produktionsweise
vorausgesetzt, ist der Kapitalist nicht nur ein notwendiger Funktionär,
sondern der herrschende Funktionär der Produktion. Dagegen ist der
Grundeigentümer in dieser Produktionsweise ganz überflüssig. Alles was
für sie nötig ist, ist, daß der Grund und Boden nicht common property 3
ist, daß er der Arbeiterklasse als ihr nicht gehörige Produktionsbedingung
gegenübersteht, und dieser Zweck wird vollständig erreicht, wenn er
Staatseigentum wird, der Staat also die Grundrente bezieht. Der Grund-

eigentümer, ein so wesentlicher Funktionär der Produktion in der antiken
und mittelaltrigen Welt, ist in der industriellen a useless superfetation 1 .
Der radikale Bourgeois (besides with an eye to the suppression of all other
taxes 2 ) geht daher theoretisch zur Leugnung des privaten Grundeigentums
fort, das er in der Form des Staatseigentums zum common property der
Bourgeoisklasse, des Kapitals, machen möchte. In der Praxis fehlt jedoch
die Courage, da der Angriff auf eine Eigentumsform - eine Form des
Privateigentums an Arbeitsbedingungen - sehr bedenklich für die andre
Form würde. Außerdem hat der Bourgeois sich selbst territorialisiert.

\4. Rodbertus' These vom Nicht eingehen des Werts des Rohmaterials
in die landwirtschaftlichen
Produktionskosten]
Nun zu Herrn R[odbertus].
Nach R[odbertus] geht in der Agrikultur kein Rohmaterial in die Rechnung ein, weil der deutsche Bauer, wie R[odbertus] versichert, Samen,
Futter etc. sich selbst nicht als Auslage berechnet, diese Produktionskosten
nicht in Rechnung bringt, also falsch rechnet. In England, wo der farmer
schon seit mehr als 150 Jahren richtig rechnet, müßte danach keine Grundrente existieren. Der Schluß wäre also nicht, wie R[odbertus] ihn zieht, daß
der Pächter eine Rente zahlt, weil seine Profitrate höher als in der Manufaktur, sondern weil er, infolge einer falschen Rechnung, mit einer niedrigem
Profitrate zufrieden ist. Dem Dr.Quesnay, selbst der Sohn eines Pächters
und genau mit dem französischen Pachtwesen [bekannt], wäre er übel damit
gekommen. Der berechnet in den avances annuelles 3 für 1000 Mill. das
„Rohmaterial", das der Pächter braucht, obgleich er es in natura reproduziert, unter den „avances" 4 .
Wenn in einem Teil der Manufaktur fast kein capital fixe oder Maschinerie vorkommt, so im andren Teil - der ganzen Transportindustrie,
Industrie, die Ortsveränderung erzeugt, Wagen, Eisenbahnen, Schiffe etc. gar kein Rohmaterial, sondern nur Produktionswerkzeuge. Werfen diese
Industriezweige eine Grundrente ab außer dem Profit? Wodurch unterscheidet sich dieser Industriezweig etwa von der Minenindustrie? In beiden
kommt nur Maschinerie vor und matiere instrumentale 5 , also Kohlen für
1
ein nutzloser Auswuchs - 2 der außerdem mit einem Auge nach der Abschaffung aller
anderen Steuern schielt - 3 jährlichen Vorschüssen - 4 „Vorschüssen" - 5 Hilfsstoff

Dampfschiffe und Lokomotiven und Minen, Futter für Pferde etc. Warum
sollte die Profitrate in der einen Form anders berechnet sein als in der andren ?
Wären die avances, die der Bauer der Produktion in natura macht, = 1 / 5 des
gesamt von ihm vorgeschoßnen Kapitals, wozu dann 4 / s in gekauften avances für Maschinerie und Arbeitslohn hinzukämen, und wäre diese Auslage
= 150 qrs. Macht er dann 10 p.c. Profit, so = 15 qrs. Wäre also das Bruttoprodukt = 165 qrs. Rechnete er nun Vs ab, = 30 qrs., und berechnete die
15 qrs. nur auf 120, so hätte er einen Profit gemacht von M1/^ [p-c.].
Oder wir könnten auch so sagen: Der Wert seines Produkts oder sein
Produkt = 165qrs. ( = 3301.)1. Er berechnet sich avances 120qrs. ( = 240/.).
Darauf 10 p.c. = 12 qrs. ( = 24 /.). Aber sein Bruttoprodukt = 165 qrs.,
wovon also abgehn 132 qrs., bleiben 33 qrs. Von diesen gehn aber 30 qrs.
in natura ab. Es bleibt also Extraprofit von 3 qrs. ( = 6 /.). Sein Gesamtprofit = 15 qrs. ( = 30 /.) statt — 12 ( = 24 /.). Er kann also 3 qrs. oder 6 l.
Rente zahlen und sich einbilden, 10 p. c. Profit wie jeder andre Kapitalist
gemacht zu haben. Aber diese 10 p. c. existieren nur in der Einbildung. In
fact 2 hat er avances nicht von 120 qrs., sondern von 150 qrs., und darauf
betragen 10 p. c. 15 qrs. oder 30 l. In fact erhielt er 3 qrs. zu wenig, 1 / l von
den 12 qrs., die er erhielt ||459| oder
von dem Gesamtprofit, den er
erhalten sollte, weil er nämlich 1 / 5 der avances nicht als avances gerechnet
hat. Sobald er daher kapitalistisch rechnen lernte, würde er aufhören,
Grundrente zu zahlen, die nur gleich wäre der Differenz seiner Profitrate
mit der gewöhnlichen Profitrate.
In andren Worten, das in den 165 qrs. steckende frodukt der unbezahlten Arbeit = 15 qrs. — 30/. = 30 Arbeitswochen. Würden diese 30 Arbeitswochen oder 15 qrs. oder 30 /. nun auf die Gesamtavancen von 150 qrs.
gerechnet, so bildeten sie nur 10p.c.; werden sie nur auf die 120qrs. berechnet, so bilden sie mehr. Denn 10 p.c. auf 120 qrs. wären 12 qrs. Und
15 qrs. bilden nicht 10 p. c. auf 120 qrs., sondern 12^2 P-c. In andren
Worten: Da der Bauer einen Teil seiner avancen zwar machte, aber nicht
als Kapitalist berechnete, würde er die von ihm ersparte Surplusarbeit
berechnen auf einen zu geringen Teil seiner avancen, und daher stellte sie
eine größre Profitrate vor als in den andren Industriezweigen, könnte daher
eine Rente abwerfen, die daher nur auf einem Rechnungsfehler beruhte.
Wenn der Bauer wüßte, daß, um seine avance in Geld zu schätzen und sie
daher als Ware zu betrachten, es durchaus nicht nötig ist, daß er sie vorher
in wirkliches Geld verwandelt, also verkauft hat, hörte der Witz auf.

Ohne diesen Rechnungsfehler (den eine Masse deutscher Bauern begehn
mögen, aber kein kapitalistischer farmer) wäre die Rodbertussche Rente
unmöglich. Sie ist nur da möglich, wo Rohmaterial in die Produktionskosten
eingeht, aber nicht da, wo es nicht eingeht. Sie ist nur da möglich, wo das Rohmaterial eingeht, ohne berechnet zu werden. Aber sie ist da unmöglich, wo es
nicht eingeht, obgleich Herr Rodbertus sie nicht aus einem Rechnungsfehler,
sondern aus dem Fehlen eines wirklichen Item in den avances ableiten will.
Nimm die Minenindustrie oder den Fischfang. Hier geht Rohmaterial
nicht ein außer als matiere instrumentale, was wir weglassen können, da Anwendung von Maschinerie immer zugleich (mit sehr wenigen Ausnahmen)
Konsumtion von matieres instrumentales - den Lebensmitteln der Maschine voraussetzt. Gesetzt 10 p. c. sei die allgemeine Profitrate. 1001. sind ausgelegt
in Maschinerie und Arbeitslohn. Warum sollte der Profit auf 100 mehr als
10 betragen, weil nicht etwa 100 in Rohmaterial, Maschinerie und Arbeitslohn ausgelegt sind ? Oder 100 in Rohmaterial und Arbeitslohn ? Wenn irgendein Unterschied stattfinden soll, könnte er nur daher kommen, daß in den
verschiednen Fällen das Verhältnis der Werte von konstantem Kapital und
variablem Kapital sich überhaupt verschieden gestaltet. Dies verschiedne
Verhältnis würde verschiednen Mehrwert geben, selbst wenn die Rate des
Mehrwerts als konstant unterstellt ist. Und das Verhältnis verschiednen
Mehrwerts zu gleich großen Kapitalien müßte natürlich ungleiche Profite
geben. Aber andrerseits heißt die allgemeine Profitrate ja nichts als Ausgleichung dieser Ungleichheiten, Abstraktion von den organischen Bestandteilen des Kapitals und Reduktion des Mehrwerts, so, daß gleich große
Kapitalien gleiche Profite geben.
Daß die Masse des Mehrwerts von der Größe des angewandten Kapitals abhängt, ergibt sich - den allgemeinen Gesetzen des Mehrwerts nach - durchaus nicht für Kapitalien in verschiednen Produktionssphären, sondern für
verschiedne Kapitalien in derselben Produktionssphäre, worin dieselben Verhältnisse in den organischen Bestandteilen des Kapitals vorausgesetzt sind.
Sage ich z.B.: Die Masse des Profits entspricht, in der Spinnerei z.B., der
Größe der angewandten Kapitalien (was auch nicht ganz richtig ist, außer
wenn hinzugesetzt wird: die Produktivität als konstant vorausgesetzt), so
sage ich in der Tat nur, daß, die Rate der Exploitation der Spinner vorausgesetzt, die Summe der Exploitation von der Anzahl der exploitierten
Spinner abhängt. Sage ich dagegen, die Masse des Profits in verschiednen
Produktionszweigen entspricht der Größe der angewandten Kapitalien, so
heißt dies, daß die Rate des Profits für jedes Kapital von gegebner Größe
dieselbe ist, also die Masse des Profits nur mit der Größe dieses Kapitals

changieren kann, was in andren Worten wieder heißt, daß die Rate des
Profits unabhängig ist von dem organischen Verhältnis der Bestandteile
eines Kapitals in einer besondren Produktionssphäre, daß sie überhaupt
unabhängig ist von der Größe des Mehrwerts, wie er in diesen besondren
Produktionssphären realisiert wird.
Die Minenproduktion müßte von vornherein zur Industrie gezählt werden, nicht zum Ackerbau. Aus welchem Grund? Weil kein Produkt der
Mine wieder in natura als Produktionselement eingeht, in natura, wie es
aus der Mine herauskommt, in das konstante Kapital der Minenexploitation
eingeht (ebenso bei Fischfang, Jagd, wo noch in viel höherem Grad die Auslage sich nur auf Arbeitsmittel und Arbeitslohn oder Arbeit selbst ||460|
reduziert). Also in andren Worten: Weil jedes Produktionselement der
Mine, selbst wenn sein Rohmaterial aus der Mine geschöpft ist, vorher nicht
nur die Form ändern, sondern Ware wird, gekauft werden muß, bevor es als
Element wieder in die Minenproduktion eingehn kann. Die einzige Ausnahme bildet die Kohle. Die aber erscheint erst als Produktionsmittel in
einem Stadium der Entwicklung, wo der Exploiteur der Mine ausgebildeter
Kapitalist ist, der italienische Buchrechnung führt, in der er nicht nur sich
selbst seine Avancen schuldet, nicht nur er Debitor gegen seine eigne
Kasse, sondern seine eigne Kasse Debitor gegen sich selbst ist. Grade hier
also, wo in der Tat kein Rohmaterial in die Auslagen eingeht, muß von
vornherein die kapitalistische Rechnung vorwiegen, also die Täuschung
des Bauers unmöglich sein.
Nehmen wir nun die Manufaktur selbst und zwar den Teil, wo alle Elemente des Arbeitsprozesses auch als Elemente des Verwertungsprozesses
vorhanden sind, also alle Produktionselemente zugleich als Auslagen, als
Gebrauchswerte, die einen Wert haben, als Waren in die Produktion der
neuen Ware eingehn. Hier existiert wesentliche Differenz zwischen dem
manufacturer, der das erste Halbfabrikat produziert, und dem zweiten und
allen spätren in der Stufenfolge, deren Rohmaterial nicht nur als Ware eingeht, sondern schon Ware auf der zweiten Potenz ist, d.h. von der ersten
Ware, dem Rohprodukt, schon eine von seiner Naturalform verschiedne
Form erhalten hat, schon durch eine zweite Phase des Produktionsprozesses
durchgegangen ist. Z. B. der Spinner. Sein Rohmaterial ist Baumwolle,
Rohprodukt (auch schon Ware), aber das Rohprodukt als Ware. Dagegen
das Rohmaterial des Webers ist Garn, Produkt des Spinners; das des
Druckers oder Färbers das Gewebe, das Produkt des Webers; und alle
diese Produkte, die in einer weitren Phase des Prozesses wieder als Rohmaterial erscheinen, [sind] zugleich Waren 1121 . |460||

|| 4611 Wir sind hier offenbar zurück bei der Frage, die uns schon zweimal
beschäftigt hat, einmal bei John St.Mill 1 , dann bei der allgemeinen Betrachtung des Verhältnisses von capital constant und Revenue 2 . Das beständige Rekurrieren der Frage zeigt, daß die Sache noch einen Haken hat.
Eigentlich gehört [das] in ch. III über den Profit1131. Besser aber hier.
(Also bei dem Beispiel:
4000 lbs. Baumwolle = 100/.; 4000 lbs. Twist = 200 /.; 4000 Yards
Kaliko = 400 /.
Nach dieser Voraussetzung 1 lb. Baumwolle = 6 d., 1 lb. Twist = 1 sh.,
1 Yard [Kaliko] = 2 sh.
Vorausgesetzt, die Rate des Profits sei 10 p.c., dann ist
in 100 /. die Auslage = 90 lo /n und der Profit = 9 ] /ii (A) Cotton. B (Bauer) I
in 200 /. die Auslage = 1 8 1 9 / u und derProfit = 182/-u (B) Twist. S (Spinner) 11
in 400 /. die Auslage=363 7 / u und derProfit=36 4 / u (C) Gewebe. W(Weber) 111
Unter dieser Voraussetzung ist es ganz gleichgültig, ob die 90 l o /u des A
selbst einen Profit einschließen oder nicht. Letztres tun sie nicht, wenn sie
sich selbst ersetzendes capital constant sind. Es ist ebenso gleichgültig für
B, ob in den 100 /. [des Wertes vom Produkt A] Profit enthalten oder nicht,
und ditto mit C in bezug auf B.
Das Verhältnis des B (cotton-growers 3 ) oder I, S (Spinners) oder II und
[W] (Webers) oder III stellt sich so dar:
I) Auslage = 90 1 0 / u ,
II) Auslage = 100 (I) + 81 9 / u ,
III) Auslage = 200 (II) + 163 7 / u ,

Profit = 9 7 h .
Profit = 18 2 / u ,
Profit = 36 4 / u ,

Summe = 100.
Summe = 200.
Summe = 400.

Ganze Summe = 700.
Profit = 9 7 n + 182/u + 36 4 / u [ = 63 7 / u ],
Vorgeschoßnes Kapital in allen 3 Fächern: 90 1 0 / u + 181 9 / u + 363 7 / u
- 636V
Überschuß von 700 über 636 4 / u = 63 7 / u . Aber 63 7 / n :636 4 / u = 10:100.
Analysieren wir weiter diesen Dreck, so erhalten wir:
I) Auslage = 90 10 /u,
II) Auslage — 100 ( I ) + 81 9 / u ,
III) Auslage = 200 (II) + 163 7 / u ,
1

Profit
97u,
Profit 10 + 8 2 / u ,
Profit 20 + 164/ii,

Summe = 100.
Summe = 200.
Summe = 400.

Siehe 3.Teil dieses Bandes, S.210-214 - 2 siehe I.Teil dieses Bandes, S. 110, 111,190,
191 und 202-222 - 3 Baumwollpfianzers

I hat keinen Profit zurückzuzahlen, weil angenommen ist, daß sein
capital constant = 90 10 /u keinen Profit einschließt, sondern bloßes capital
constant darstellt. In die Auslage von II geht das ganze Produkt von I als
capital constant ein. Der Teil [des] capital constant, der = 100, ersetzt
9Vii Profit an I. In die Auslage von III geht das ganze Produkt II = 200
ein; ersetzt also Profit von 182/xx- Dies hindert jedoch nicht, daß der Profit
von I keinen Deut größer als der von II und III, denn das Kapital, das er zu
ersetzen hat, ist in demselben Verhältnis kleiner, und der Profit ist Verhältnis zur Größe des Kapitals, ganz gleichgültig wie das Kapital komponiert ist.
Gesetzt nun, III produziere alles selbst. So scheint sich die Sache zu
ändern, denn seine Auslagen scheinen nun:
90 10 /u in der Produktion des cotton; 181 9 / u in der Produktion des
Twist und 363 7 /u in der Produktion der Gewebe. Er kauft alle 3 Produktionszweige, muß also immer in allen 3 das bestimmte capital constant
engagiert haben. Nehmen wir nun diese Summe zusammen, so = 90 lo /ii
+ 1819/u + 363 7 /n = 636 4 /u. Darauf 10 percent gibt exakt 63 7 / u , wie oben,
nur daß einer dies ganz in die Tasche steckt, während sich die 63 7 /n früher
verteilten zwischen I, II und III.
||462| Woher kam nun vorhin der falsche Schein heraus?
Noch vorher eine andre Bemerkung.
Ziehn wir von den 400, wovon 36 4 /u den Profit des Webers bilden,
diesen Profit ab, so behalten wir 400 — 36 4 /u = 363 7 /u, seine Auslage. In
dieser Auslage sind 200 gezahlt für Garn. Von diesen 200 bilden ! 8 2 / u den
Profit des Spinners. Ziehn wir diese 18 2 / n von der Auslage von 363 7 / u ab,
so behalten wir 345 5 / lx . In den 200, die dem Spinner ersetzt sind, stecken
aber außerdem 9 1 /ii Profit für den cotton-grower. Ziehn wir diese ab von
den 345 5 /n, so behalten wir 336 4 / u . Und ziehn wir diese 336 4 / u ab von den
400 - dem Totalwert des Gewebes - , so zeigt sich, daß ein Profit von 63 7 / n
drinsteckt.
Ein Profit von 63 7 / u auf 3 3 6 % ist aber = 1834/37 p.c.
Vorhin waren diese 63 7 /ii berechnet auf 636 4 /n, und das machte einen
Profit von 10 p.c. Der Überschuß des Gesamtwerts von 700 über 636 4 /n
war nämlich 63 7 /u.
Nach dieser Rechnung also würden auf 100 von demselben Kapital
1834/37 p.c. gemacht, während nach der vorigen nur 10.
Wie hängt das zusammen?
Nehmen wir an, I, II und III sei dieselbe Person, wende aber nicht
3 Kapitalien gleichzeitig an, eines in Cottonbau, eines in Twist und eines in

Weberei. Sondern sobald er aufhört zu bauen, fängt er an zu spinnen, und
sobald er gesponnen hat, hört er damit auf und fängt an zu weben.
Die Rechnung würde sich dann so machen:
90 10 /u I. legt er aus in Cottonbau. Davon erhält er 4000 lbs. cotton. Um
diese zu verspinnen, braucht er weitere Auslage in Maschinerie, matiere
instrumentale und Arbeitslohn von 81 9 / u /. Damit macht er die 4000 lbs.
Twist. Endlich verwebt er diese in 4000 Yards, was ihm eine weitre Auslage von 163 7 /u l- kostet. Rechnet er nun seine Auslagen zusammen, so
beträgt sein vorgeschoßnes Kapital = 90 1 0 / u + 81 9 / u + I63 7 /u
also
336 4 / u l. Darauf 10p.c. wären33 7 / u , d e n n 3 3 6 4 / u : 3 3 7 / u = 1 0 0 : 1 0 . Aber
336 4 / u + 33 7 /ii = 370 1. Er würde also die 4000 Yards statt zu 400 /. zu
370 /. verkaufen, um 30 l. wohlfeiler, d.h. um 71/2 p.c. wohlfeiler als früher.
Wäre also der Wert indeed 1 = 400, so könnte er zum usual profit 2 von
10 p.c. verkaufen und noch eine Rente von 30 1. zahlen, denn seine Profitrate wäre statt 33 7 /n vielmehr 63 7 / u auf 336 4 /u avances, also 1834/37 p.c.,
wie vorhin gesehn. Und dies scheint in fact die Manier zu sein, wie Herr
Rodbertus sich die Grundrente herausrechnet.)
Worin besteht nun die fallacy3 ? Zunächst zeigt sich, daß, wenn Spinnerei
und Weberei vereinigt werden, sie [nach Rodbertus] ebensogut eine Grundrente abwerfen müßten, wie wenn Spinnerei mit Ackerbau vereinigt ist
oder der Ackerbau sich selbst treibt.
Es sind hier offenbar zweierlei Geschichten.
Erstens berechnen wir hier nur die 63 7 /ii l- auf ein Kapital von 336 4 / u /.,
während wir sie zu berechnen haben auf 3 Kapitalien vom Gesamtwert von
636% l
Zweitens in dem letzten Kapital von III rechnen wir ihm Auslage zu
336 4 / u /., statt zu 363 7 / n .
Diese beiden Punkte gesondert zu erörtern.
Erstens: Wenn der III, der II und I in einer Person in sich vereinigt, das
ganze Produkt seiner Baumwollernte verspinnt, so verwendet er absolut
keinen Teil dieser Ernte, um sein Agrikulturkapital zu ersetzen. Er wendet
nicht einen Teil seines Kapitals in ||463| Cottonbau an - in den Ausgaben
für den Cottonbau, Samen, Arbeitslohn, Maschinerie - und einen andren
Teil für Spinnen, sondern erst steckt er einen Teil seines Kapitals in den
Cottonbau, dann diesen Teil + einen zweiten in das Spinnen, dann die
ganzen in Twist nun existierenden 2 ersten Teile + den dritten Teil in
Weberei. Wenn nun das Gewebe fertig, die 4000 Yards, wie soll er ihre

Elemente ersetzen? Während er webte, spann er nicht und hatte auch
keinen Stoff zum Spinnen, und während er spann, baute er kein cotton.
Seine Produktionselemente sind also nicht ersetzbar. Helfen wir uns und
sagen: Ja, der Bursche verkauft die 4000 Yards, und dann „kauft" er von
den 400 l. Twist und die Elemente des cotton. Worauf kömmt das hinaus?
Daß wir in der Tat 3 Kapitalien annehmen, die gleichzeitig beschäftigt sind
und engagiert sind und der Produktion vorgeschossen sind. Um Twist zu
kaufen, muß er da sein, und um cotton zu kaufen, muß es ditto da sein,
und damit sie da sind, also den verwebten Twist und das gesponnene
cotton ersetzen können, müssen Kapitalien gleichzeitig mit dem in der
Weberei engagierten Kapital engagiert sein, die sich simultaneously 1 in
cotton und Twist verwandeln, während der Twist sich in Gewebe verwandelt.
Ob III also alle 3 Produktionszweige vereinigt oder ob 3 Produzenten
sie teilen, 3 Kapitalien müssen gleichzeitig da sein. Er kann nicht mit demselben Kapital, womit er die Weberei trieb, Spinnerei und Cottonbau
treiben, wenn er auf derselben Stufenleiter produzieren will. Jedes dieser
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nichts zu tun. Die Ersatzkapitalien sind das konstante Kapital, was in
jedem der 3 Zweige gleichzeitig angelegt sein muß und wirken muß. Steckt
in den 400 ein Profit von 637/11; so dies bloß, weil wir den III, außer seinen
eignen 36 4 / u Profit, auch den Profit einziehn lassen, den er an II und I zu
zahlen und die sich in seiner Ware nach der Voraussetzung realisieren.
Diesen Profit haben sie aber nicht auf seine 363 7 /u l. gemacht, sondern der
Bauer auf seine extra % 1 0 / n l. und der Spinner auf seine 1819/xl. Zieht er
das Ganze ein, so hat er sie ebenfalls nicht gemacht auf die 363 7 / n 1., die er
in der Weberei stecken hat, sondern auf dies Kapital und die 2 andren
Kapitalien, die ihm in Spinnerei und Cottonbau stecken.
Zweitens: Wenn wir dem III 336 4 / u l. Auslage rechnen, statt 363 7 /u, so
kömmt dies daher:
Wir rechnen ihm Auslage für den Cottonbau nur 90 1 0 / n , statt 100. Aber
er braucht ja sein ganzes Produkt, und dies ist = 100 und nicht = 90 lo / 11 .
Der Profit von 9 1 /h steckt drin. Oder er würde ein Kapital von 90 1 0 / u anwenden, das ihm keinen Profit bringt. Seine Cottonbauerei 2 würfe ihm
keinen Profit ab. Ersetzte rein die Auslagen von %10j11. Ditto würde ihm die
Spinnerei keinen Profit bringen, sondern das ganze Produkt würde nur die
Auslagen ersetzen.

In diesem Fall in der Tat reduzieren sich seine Auslagen auf 90 1 0 / n
+ 81 9 /u + 1637/n = 3364/ii- Dies wäre dann sein vorgeschoßnes Kapital.
Darauf 10% wäre 33 7 / u l. Und der Wert des Produkts = 370. Der Wert
wäre keinen Deut höher, denn nach der Voraussetzung haben die beiden
Portionen I und II keinen Profit gebracht. Danach hätte III viel besser
getan, die Finger von I und II wegzulassen und bei der alten Produktionsmethode zu bleiben. Denn statt der 63 7 /n, die sonst I, II und III zu veressen hatten, hat III jetzt bloß 33 7 /u l. allein zu veressen, während er
früher, wo seine cofratres 1 mitaßen, 36 4 /ii l- zu veressen hatte. Er wäre in
der Tat ein sehr schlechter Geschäftsverderber. Er hätte bloß Auslage von
9V11 l- in II gespart, weil er in I keinen Profit gemacht hätte, und er hätte
Auslage von 18 2 /u in III gespart, weil er in II keinen Profit gemacht hätte.
Die 90 1 0 / u l. in dem Cottonbau und die 81 9 / n + 90 1 0 / n im Spinnen hätten
beide nur sich selbst ersetzt. Erst das dritte in der Weberei angelegte Kapital
von 90 1 0 / u + 81 9 /u + 163 7 / n hätte einen Profit von 10 p.c. gebracht. Dies
hieße also, daß 100 [/.] 10 Prozent Profit in der Weberei abwerfen, aber
keinen Deut in der Spinnerei und dem Cottonbau. Dies wäre nun zwar für
III sehr angenehm, soweit I und II von ihm verschiedne Personen, keineswegs aber, soweit er, um diese Ersparung Von Profitchen sich selbst anzueignen,
die 3 Geschäftszweige in seiner werten Person vereinigte. Das Ersparen von
Vorschuß auf Profit (oder den Bestandteil des einen ||464| konstanten Kapitals, das Profit für die andern ist) rührte also daher, daß in der Tat keine
Profite in I und II enthalten wären und 1 und II keine Surplusarbeit gearbeitet, sondern sich selbst als bloße Lohnarbeiter behandelt, sich nur
ihre Produktionskosten ersetzt hätten, d.h. Auslage in capital constant und
Arbeitslohn. In diesen Fällen also - wenn I und 11 nicht etwa für III arbeiten
wollten, dann aber ginge der Profit in seine Rechnung ein - wäre aber überhaupt weniger gearbeitet worden, und es wäre für III ganz dasselbe, ob die
Arbeit, die er zu zahlen hat, bloß in Salair oder in Salair und Profit ausgelegt. Dies für ihn dasselbe, soweit er das Produkt, die Ware, kauft und
zahlt.
Ob das konstante Kapital ganz oder teilweise in natura ersetzt wird, d.h.
durch die Produzenten der Ware, für die es als capital constant dient, ist
ganz gleichgültig. D'abord muß alles konstante Kapital in natura finaliter
ersetzt werden, Maschine durch Maschine, Rohmaterial durch Rohmaterial,
matiere instrumentale durch matiere instrumentale. In der Agrikultur kann
das konstante Kapital auch als Ware eingehn, d.h. durch Kauf und Verkauf

direkt vermittelt sein. Es muß natürlich, soweit organische Stoffe in die
Reproduktion eingehn, durch Produkte derselben Produktionssphäre ersetzt
werden. Aber es braucht nicht ersetzt zu werden durch die einzelnen Produzenten innerhalb dieser Produktionssphäre. Je mehr sich der Ackerbau
entwickelt, um so mehr gehn alle seine Elemente, nicht nur formell, sondern
reell als Waren ein; d.h., sie kommen von außen, sind Produkte andrer
Produzenten, Samen, Dünger, Vieh, animalische Substanzen etc. In der
Industrie ist z.B. der fortwährende Hin- und Hermarsch des Eisens in den
Maschinenshop und der Maschine in die Eisenminen ebenso konstant wie
der des Weizens vom Speicher in die Erde und von der Erde auf den Speicher des farmers. Es sind in der Agrikultur die Produkte, die sich unmittelbar ersetzen. Eisen kann keine Maschinen ersetzen. Aber Eisen zum Wert
der Maschine ersetzt dem einen die Maschine und dem andren das Eisen,
soweit seine Maschine selbst dem Wert nach ersetzt wird durch Eisen.
Es ist nicht abzusehn, welchen Unterschied es an der Profitrate machen
soll, ob der Bauer die 90 10 /u, die er in 100 l. Produkt auslegt, etwa so berechnet, daß er 20 l. auslegt in Samen etc., 20 in Maschinerie etc. und
5Q10/n in Arbeitslohn. Worauf er Profit von 10 p. c. verlangt, ist die Gesamtsumme. Die 20 l. des Produkts, die er dem Samen gleichsetzt, schließen
keinen Profit [ein]. Nichtsdestoweniger sind es ebensogut 20 l. wie die 20 l.
in Maschinerie, in denen etwa ein Profit von 10 p.c. steckt, obgleich dies
nur formell sein mag. Die 20 /. Maschinerie mögen in der Tat ebensowenig
einen farthing Profit vorstellen wie die 20 /. Samen. Z.B., wenn diese 20 /.
bloßer Ersatz sind für Bestandteile des konstanten Kapitals des Maschinenbauers, Bestandteile, die er zieht aus der Agrikultur f.i.
So wenig es wahr ist, daß sämtliche Maschinerie in der Agrikultur als
konstantes Kapital derselben eingeht, ebenso falsch ist es, daß alles Rohmaterial in die Manufaktur eingeht. Ein sehr großer Teil desselben bleibt
in der Agrikultur stecken, ist nur Reproduktion von konstantem Kapital.
Ein andrer Teil geht in die Revenue direkt als Lebensmittel ein und macht
z.T. wie Früchte, Fische, Vieh etc. keinen „Manufakturprozeß" durch. Es
wäre also unrichtig, die Industrie zu belasten mit der Rechnung für das
ganze von der Agrikultur „fabrizierte" Rohmaterial. Natürlich in den
Zweigen der Manufaktur, worin das Rohmaterial als Avance eingeht neben
Arbeitslohn und Maschinerie, muß das vorgeschoßne Kapital größer sein
als in den Zweigen der Agrikultur, die dies so eingehende Rohmaterial
liefern. Es wäre auch anzunehmen, wenn diese Zweige der Manufaktur
eigne Profitrate (von der allgemeinen verschieden) hätten, daß hier die
Profitrate kleiner wäre als in der Agrikultur, und zwar des Umstands wegen,

weil weniger Arbeit angewandt wird. Also größres konstantes Kapital und
weniger variables Kapital, bei gleicher Rate des Mehrwerts, setzt notwendig
geringere Profitrate. Dies gilt aber ebenso von bestimmten Zweigen der
Manufaktur gegen andre und von bestimmten Zweigen der Agrikultur (im
ökonomischen Sinn) gegen andre. Am wenigsten fände es grade in der
eigentlichen Agrikultur statt, weil diese zwar der Industrie Rohmaterial
liefert, aber in sich selbst Rohmaterial, Maschinerie und Arbeitslohn in
ihren Auslagen unterscheidet, die Industrie aber ihr keineswegs das Rohmaterial zahlt, den Teil des konstanten Kapitals, den sie aus sich selbst und
nicht durch Austausch mit Industrieprodukten ersetzt.

[5. Rodbertus' falsche Voraussetzungen der Rententheorie]
||4651 Also kurzes Resümee des Herrn R[odbertus].
Erst schildert er den Zustand, wie er ihn sich denkt, wo der Grundeigentümer (selbst supporting 1 ) zugleich der Kapitalist und Sklavenhalter.
Dann tritt Trennung ein. Der den Arbeitern entzogne Teil des „Arbeitsprodukts" - die „eine naturale Rente" - teilt sich nun „als Grundrente und
Kapitalgewinn", (p.81, 82.) (Herr Hopkins - sieh das Heft [141 - erklärt dies
noch viel einfach-brutaler.) Herr R[odbertus] läßt dann „Rohprodukt" und
„Fabrikationsprodukt" (p.89) teilen zwischen Grundeigentümer und Kapitalist - petitio principii 2 . Der eine Kapitalist fabriziert Rohprodukte und
der andre Fabrikationsprodukte. Der landlord fabriziert nichts, ist auch
nicht „Besitzer der Rohprodukte". Es ist dies die Vorstellung eines deutschen „Gutsbesitzers", wie Herr R[odbertus] ist. Die kapitalistische Produktion hat in England gleichzeitig in der Manufaktur und Agrikultur
begonnen.
Die Art, wie sich ein „Kapitalgewinnsatz" (Profitrate) ergibt, entwickelt Herr R[odbertus] bloß daraus, daß man jetzt am Geld einen „Maßstab" des Gewinns hat, um „das Verhältnis des Gewinns zum Kapital auszudrücken" (p.94), womit „ein Richtmaß zur Gleichstellung der Kapitalgewinne abgegeben" ist. (p.94.) Keine Ahnung davon, wie diese Gleichheit
des Profits der Gleichheit der Rente mit unbezahlter Arbeit in jedem Produktionszweig widerspricht, Werte der Waren und Durchschnittspreise
daher auseinanderfallen müssen. Diese Profitrate wird auch normal für die
Agrikultur, weil „der Vermögensertrag auf nichts andres als Kapital
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berechnet werden kann" (p. 95) und in der Fabrikation der bei weitem
„größre Teil des Nationalkapitals angewandt wird", (p.95.) Nichts davon,
daß mit der kapitalistischen Produktion die Agrikultur selbst nicht nur
formell, sondern materiell umgewälzt wird und der Grundeigentümer zum
bloßen receptacle1 herabgesetzt wird, aufhört Funktionär der Produktion
zu sein. Nach R[odbertus] figuriert
„bei der Fabrikation noch der Wert der sämtlichen Produkte der Landwirtschaft als
Material mit im Kapital, während dies in der Rohproduktion nicht vorkommen kann".
(P.95.)

Der sämtliche Teil falsch.
Rodbertus fragt sich nun, ob noch außer dem industriellen Profit, dem
Profit des Kapitals „ein Rententeil für das Rohprodukt übrig" und „aus
welchen Gründen", (p.96.)
Ja, unterstellt,
„daß sich das Rohprodukt wie das Fabrikationsprodukt nach der Kostenarbeit vertauschen, daß der Wert des Rohprodukts nur äqual seiner Kostenarbeit ist", (p.96.)

Allerdings nimmt dies Ricardo auch an, wie R[odbertus] sagt. Aber es
ist falsch, prima fade2, wenigstens, da sich die Waren nicht nach ihren
Werten, sondern davon unterschiednen Durchschnittspreisen vertauschen,
und zwar geht dies aus der Bestimmung des Werts der Waren durch die
„Arbeitszeit" hervor, diesem scheinbar widersprechenden Gesetz. Trägt
das Rohprodukt außer dem Durchschnittsprofit noch eine davon unterschiedne Grundrente, so wäre dies nur möglich, wenn das Rohprodukt sich
nicht zu dem Durchschnittspreis verkauft und das Warum wäre grade zu
entwickeln. Aber sehn wir, wie Rfodbertus] operiert.
„Ich habe angenommen, daß sich die Rente" (der Mehrwert, die unbezahlte Arbeitszeit) „im Verhältnis des Werts des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts verteilt,
und daß dieser Wert durch die Kostenarbeit" (Arbeitszeit) „bestimmt wird." (p. 96,97.)

Diese erste Annahme zuerst zu prüfen. Dies heißt in andren Worten
nichts, als die in den Waren enthaltnen Mehrwerte verhalten sich wie ihre
Werte, oder in andren Worten, die in den Waren enthaltne unbezahlte
Arbeit verhält sich wie die Quanta der in ihnen überhaupt enthaltnen Arbeit.
Verhalten sich die in Ware A und B enthaltnen Arbeitsquanta = 3 :1, so
verhält sich die in ihnen unbezahlte Arbeit - oder verhalten sich die Mehrwerte - = 3:1. Nichts kann falscher sein. Die notwendige Arbeitszeit gegeben, z.B. = 10Stunden, mag die eine Ware das Produkt von 30 Arbeitern

sein, die andre das von 10. Arbeiten die 30 Arbeiter nur 12 Stunden, so der
von ihnen geschaffne Mehrwert = 60 Std. = 5 Tage (5 X 12), und arbeiten
die 10 [anderen] 16 Stunden täglich, so der von ihnen geschaffne Mehrwert
ditto = 60 Std. Danach wäre der Wert der Ware A = 3 0 x l 2 = 120 x 3
= 360 = 30 Arbeitstagen (12 Std. = Arbeitstag} und der Wert der Ware B
= 160 Arbeitsstunden, = 13x/s Arbeitstage. Die Werte der Waren A und
B = 360:160 = 36:16 = 9 : 4 = 3 : P/a- Die in den Waren enthaltnen
Mehrwerte dagegen verhalten sich = 60:60 = 1 :1. Sie wären gleich, obgleich sich die Werte = 3 : P/s verhalten.
||466| Also verhalten sich die Mehrwerte der Waren nicht wie ihre Werte,
d'abord 1 , wenn die absoluten Mehrwerte, die Verlängerung der Arbeitszeit
über die notwendige Arbeit, also die Raten des Mehrwerts verschieden sind.
Zweitens, vorausgesetzt, die Raten des Mehrwerts seien dieselben, so
hängen die Mehrwerte, von andren mit der Zirkulation und dem Reproduktionsprozeß zusammenhängenden Umständen abgesehn, ab nicht von den
relativen Quantitäten Arbeit, die in zwei Waren enthalten sind, sondern von
dem Verhältnis des in Arbeitslohn ausgelegten Teils des Kapitals zu dem
in konstantem Kapital, Rohmaterial und Maschinerie ausgelegten Teil,
und dieses Verhältnis kann bei Waren von gleichen Werten durchaus verschieden sein, seien diese Waren „Agrikulturprodukte" oder „Fabrikationsprodukte", was überhaupt gar nichts bei der Sache zu tun hat, wenigstens
nicht prima facie.
Die erste Annahme des Herrn R[odbertus], daß, wenn die Werte der
Waren durch Arbeitszeit bestimmt sind, daraus folgt, daß die in den verschiednen Waren enthaltnen unbezahlten Arbeitsquanta - oder ihre Mehrwerte - im direkten Verhältnisse der Werte stehn, ist daher grundfalsch.
Es ist also auch falsch, daß
„sich die Rente im Verhältnis des Werts des Rohprodukts und des Fabrikationsprodukts
verteilt", wenn „dieser Wert durch die Kostenarbeit bestimmt wird", (p.96, 97.)
„Damit ist natürlich auch gesagt, daß die Größe dieser Rententeile nicht durch die
Größe des Kapitals, auf das der Gewinn berechnet wird, sondern durch die unmittelbare
Arbeit, sie sei landwirtschaftliche oder Fabrikationsarbeit + derjenigen Arbeit, die
wegen der vernutzten Werkzeuge und Maschinen mit aufzurechnen ist, bestimmt
wird." (p. 97.)

Wieder falsch. Die Größe des Mehrwerts (und dies ist hier der Rententeil, da die Rente als das Allgemeine im Unterschied von Profit und Grundrente aufgefaßt wird) hängt nur von der unmittelbaren Arbeit ab, nicht
1

vor allem

vom dechet 1 des capital fixe, so wenig wie vom Wert des Rohmaterials,
überhaupt von keinem Teil des konstanten Kapitals.
Dies dechet bestimmt allerdings das Verhältnis, worin das capital fixe
reproduziert werden muß. (Seine Produktion hängt zugleich ab von der
Neubildung, Akkumulation des Kapitals.) Aber die Surplusarbeit, die in
der Produktion des capital fixe erzeugt wird, geht ebensowenig die Produktionssphäre an, worin dies capital fixe als solches eingeht, wie etwa die
Surplusarbeit, die in die Produktion des Rohmaterials eingeht. Vielmehr
gilt für alle gleich, Agrikultur, Maschinenfabrikation und Manufaktur, daß
in allen der Mehrwert nur bestimmt ist durch die Masse der angewandten
Arbeit, wenn die Rate des Mehrwerts, und durch die Rate des Mehrwerts,
wenn die Masse der angewandten Arbeit gegeben ist. Herr Rfodbertus]
sucht das dechet „hereinzubugsieren", um das „Rohmaterial" herauszubugsieren.
Dagegen, meint Herr Rfodbertus], kann [niemals] „derjenige Kapitalteil, der in
dem Materialwert besteht", Einfluß auf die Größe der Rententeile haben, da „z.B.
die Kostenarbeit des besonderen Produkts, das Gespinst oder Gewebe ist, nicht durch
die Kostenarbeit mitbestimmt werden kann, die der Wolle als Rohprodukt zu berechnen ist", (p.97.)

Die Arbeitszeit, die erheischt ist, um zu spinnen und zu weben, hängt
von der Arbeitszeit - i.e. dem Wert der Maschine - gradesoviel oder vielmehr gradesowenig ab wie von der Arbeitszeit, die das Rohmaterial kostet.
Beide, Maschine und Rohmaterial, gehn in den Arbeitsprozeß ein; keins
von beiden in den Verwertungsprozeß.
„Dagegen figuriert doch der Wert des Rohprodukts oder der Materialwert als
Kapitalauslage mit in dem Kapitalvermögen, auf das der Besitzer den auf das Fabrikationsprodukt fallenden Rentenanteil als Gewinn zu berechnen hat. In dem landwirtschaftlichen Kapital fehlt aber dieser Kapitalteil. Die Landwirtschaft bedarf nicht Produkt
einer ihr vorangehenden Produktion zu Material, sondern beginnt überhaupt erst die Produktion, und der dem Material analoge Vermögensteil in der Landwirtschaft würde der
Boden selbst sein, der aber kostenlos vorausgesetzt wird." (p.97, 98.)

Dies ist deutsche Bauernvorstellung. In der Landwirtschaft (mit Ausschluß der Minen, Fischfang, Jagd, aber nicht einmal Viehzucht) bilden
Samen, Futter, Vieh, mineralische Dünger usw. das Material, ||467| woraus
fabriziert wird, und dies Material ist Produkt der Arbeit. Im Verhältnis, wie
sich die industrielle Agrikultur entwickelt, entwickeln sich diese „Auslagen".
Jede Produktion - sobald nicht mehr von bloßem Ergreifen und Aneignen

die R e d e - ist R e p r o d u k t i o n u n d bedarf d a h e r „des P r o d u k t s einer ihr
v o r a n g e h e n d e n P r o d u k t i o n zu M a t e r i a l " . Alles, was in der P r o d u k t i o n
Resultat, ist zugleich Voraussetzung. U n d je m e h r sich die g r o ß e Agrikultur
entwickelt, u m so m e h r kauft sie P r o d u k t e „einer ihr v o r a n g e h e n d e n P r o d u k t i o n " u n d verkauft ihre eignen. F o r m e l l als W a r e n - d u r c h Rechengeld
in W a r e verwandelt - g e h n diese Auslagen in die A g r i k u l t u r ein, sobald der
f a r m e r ü b e r h a u p t v o m Verkauf seines P r o d u k t s abhängig w i r d , die Preise
der verschiednen A g r i k u l t u r p r o d u k t e (wie H e u z. B.), da a u c h in der Agrik u l t u r T e i l u n g d e r P r o d u k t i o n s s p h ä r e n eintritt, sich fixiert h a b e n 1 . S o n d e r b a r m ü ß t e es sogar in d e m Kopf des Bauers z u g e h n , d e r das q r . Weizen,
das er verkauft, als Einnahme, das q r . Weizen, das er d e m B o d e n anvertraut,
nicht als „Auslage" b e r e c h n e t e . Ü b r i g e n s soll H e r r R [ o d b e r t u s ] die „Produktion", z . B . von Flachs oder Seide, irgendwo o h n e „Produkte einer vorang e h e n d e n P r o d u k t i o n " ü b e r h a u p t „beginnen". E s ist dies reiner Blödsinn.
Also auch die ganze weitere S c h l u ß f o l g e r u n g R o d b e r t i :
„Die Landwirtschaft hat also mit der Fabrikation zwar die beiden Kapitalteile
gemein, die auf die Bestimmung der Größe der Rententeile von Einfluß sind, aber nicht
denjenigen, der hierzu nicht beiträgt, auf den aber der durch jene Kapitalteile bestimmte Rententeil mit als Gewinn berechnet wird; dieser findet sich in dem Fabrikationskapital allein. Wenn also, auch nach der Annahme, daß sich der Wert des Rohprodukts wie des Fabrikationsprodukts nach der Kostenarbeit richtet, und da die Rente
sich im Verhältnis dieses Werts an die Besitzer des Rohprodukts und Fabrikationsprodukts verteilt, wenn deshalb auch die in der Rohproduktion und Fabrikation abfallenden Rententeile im Verhältnis zu den Arbeitsquantitäten stehen, welche das resp. Produkt
gekostet hat, so stehn doch die in der Landwirtschaft und Fabrikation angewandten
Kapitalien, auf welche die Rententeile als Gewinn repartiert Werden - und zwar in der
Fabrikation ganz, in der Landwirtschaft nach dem dort resultierenden Gewinnsatz - ,
nicht in demselben Verhältnis wie jene Arbeitsquantitäten und die durch diese bestimmten Rententeile. Vielmehr ist bei gleicher Größe der auf das Rohprodukt und das
Fabrikationsprodukt fallenden Rententeile das Fabrikationskapital um den ganzen darin
enthaltenen Materialwert größer als das landwirtschaftliche Kapital, und da dieser
Materialwert zwar das Fabrikationskapital, auf das der abfallende Rententeil als Gewinn
berechnet wird, aber nicht auch diesen Gewinn selbst Vergrößert, und also auch zugleich
noch dazu dient, den Kapitalgewinnsatz, der auch in der Landwirtschaft normiert, zu
erniedrigen, so muß notwendig auch von dem in der Landwirtschaft abfallenden Renten- .
teil ein Teil übrigbleiben, der nicht von der Gewinnberechnung nach diesem Gewinnsatz
absorbiert wird." (p.98, 99.)
Erste falsche Voraussetzung: Wenn sich I n d u s t r i e p r o d u k t u n d A g r i k u l t u r p r o d u k t n a c h ihren Werten (i.e. im Verhältnis d e r zu ihrer P r o d u k t i o n

erheischten Arbeitszeit) austauschen, werfen sie ihren Besitzern gleich große
Mehrwerte oder Quanta unbezahlter Arbeit ab. Die Mehrwerte verhalten
sich nicht wie die Werte.
Zweite falsche Voraussetzung: Da Rfodbertus] schon Profitrate unterstellt
(was er Kapitalgewinnsatz benamst), ist die Voraussetzung falsch, daß sich
die Waren im Verhältnis ihrer Werte austauschen. Die eine Voraussetzung
schließt die andre aus. Die We rte der Waren müssen schon zu Durchschnittspreisen modifiziert sein oder im beständigen Fluß dieser Modifikation
sein, damit eine Profitrate (allgemein) vorhanden. In dieser allgemeinen
Rate gleichen sich die besondren Profitraten aus, die in jeder Produktionssphäre durch das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Kapital gebildet werden. Also warum nicht in der Agrikultur? Dies ist eben die
questio1. Aber R[odbertus] stellt sie nicht einmal richtig, weil er erstens voraussetzt, daß eine allgemeine Profitrate vorhanden, und zweitens voraussetzt, daß die besondren Profitraten (also auch ihre Differenzen) nicht ausgeglichen sind, also die Waren zu ihren Werten sich austauschen.
Dritte falsche Voraussetzung: Der Wert des Rohmaterials geht nicht in die
Agrikultur ein. Die Avancen, hier von Samen etc., sind vielmehr Bestandteile des konstanten Kapitals und werden vom farmer als solche berechnet.
Im selben Maß, wie die Agrikultur ein bloßer Industriezweig wird - die
kapitalistische Produktion ihren Sitz auf dem Land aufschlägt - , ||468| im
selben Maß, wie die Agrikultur für den Markt produziert, Waren produziert, Artikel für den Verkauf und nicht die eigne Konsumtion produziert - ,
im selben Maß berechnet sie ihre Auslagen und betrachtet jedes Item derselben als Ware, ob sie es nun von sich selbst (i.e. der Produktion) oder
einem Dritten kauft. Im selben Maße, wie die Produkte, werden natürlich
auch die Elemente der Produktion Waren, da diese Elemente ja dieselben
identischen Produkte sind. Da also Weizen, Heu, Vieh, Samen aller Art
usw. als Waren verkauft werden - und zwar dieser Verkauf das Wesentliche
ist, nicht die Subsistenz upon them a - , gehn sie auch als Waren in die Produktion ein, und der farmer müßte a real blockhead 3 sein, der das Geld
nicht als Rechengeld brauchen könnte. Dies jedoch ist d'abord das Formelle
der Berechnung. Im selben Maß aber entwickelt sich, daß der eine farmer
seine Auslagen kauft, Samen, fremdes Vieh, Dünger, mineralische Substanzen usw., während er seine Einnahmen verkauft, daß also für den
einzelnen farmer diese Avancen auch formell als Avancen eingehn, indem
sie gekaufte Waren sind. (Waren sind sie schon für ihn immer, Bestandteile

seines Kapitals. Und er berechnet sie als an sich qua 1 Produzent verkauft,
wenn er sie in naturali der Produktion zurückgibt.) Und zwar findet dies
statt im Verhältnis wie sich die Agrikultur entwickelt und das Endprodukt
mehr und mehr fabrikmäßig und der Weise der kapitalistischen Produktion
gemäß hervorgebracht wird.
Also ist es falsch, daß hier ein Kapitalteil in der Industrie eingeht, der
nicht in der Agrikultur einginge.
Wenn also nach Rod[bertu]s' (falscher) Voraussetzung die „Rententeile"
(d. h. die Anteile am Mehrwert), welche Agrikulturprodukt und Industrieprodukt abwerfen, gegeben sind, proportioniert sind den Werten von Agrikulturprodukt und Industrieprodukt, wenn in andren Worten Industrieprodukt und Agrikulturprodukt von gleich großen Werten ihren Besitzern
gleich großen Mehrwert abwerfen, i.e. gleiche Quanta unbezahlter Arbeit
enthalten, so tritt durchaus kein Mißverhältnis dadurch ein, daß in der
Industrie ein Kapitalteil eingeht (für das Rohmaterial), das in der Agrikultur nicht einginge, so daß also z.B. derselbe Mehrwert in der Industrie
auf ein durch diesen Bestandteil vergrößertes Kapital vermindert würde.
Denn dasselbe Kapital-/fem geht in der Agrikultur ein. Bliebe also nichts
als die Frage, ob in demselben Verhältnis? Aber hier geraten wir ja auf bloß
quantitative Unterschiede, während Herr R[odbertus] einen „qualitativen"
Unterschied will. Dieselben quantitativen Unterschiede differenzieren sich
in den verschiednen industriellen Produktionssphären. Sie gleichen sich aus
in der allgemeinen Profitrate. Warum nicht zwischen Industrie und Agrikultur (if there are such differences2)? Da Herr R[odbertus] die Agrikultur
an der allgemeinen Profitrate partizipieren läßt, warum läßt er sie nicht an
ihrer Bildung partizipieren? Womit er natürlich am Ende seines Lateins
wäre.
Vierte falsche Voraussetzung: Es ist eine falsche und willkürliche Voraussetzung, daß R[odbertus] das dechet der Maschinerie etc., diesen einen
Teil des capital constant, eingehn läßt in das capital variable, d.h. den Teil
des Kapitals, der den Mehrwert schafft und speziell die Rate des Mehrwerts
bestimmt und das Rohmaterial nicht eingehn läßt. Dieser Rechnungsfehler
wird gemacht, um das von Anfang an gewünschte Rechnungsfazit herauszubringen.
Fünfte falsche Voraussetzung: Will Herr R[odbertus] einmal unterscheiden zwischen Agrikultur und Industrie, so gehört das Element des
Kapitals, das in Maschinerie, Werkzeugen, capital fixe besteht, ganz der
1

in seiner Eigenschaft als - 2 wenn es solche Unterschiede gibt

Industrie. Jenes Kapitalelement, soweit es als Element in ein Kapital eingeht, geht immer nur in das konstante Kapital, kann den Mehrwert nie um
einen Deut erhöhn. Anderseits ist es als Produkt der Industrie Resultat einer
bestimmten Produktionssphäre. Sein Preis oder der Wertteil, den es im
ganzen Kapital der Gesellschaft bildet, stellt also zugleich dar ein bestimmtes
Quantum Mehrwert (ganz wie dies beim Rohmaterial der Fall). Nun geht es
zwar ein in das Agrikulturprodukt; aber es kömmt von der Industrie her.
Rechnet Herr R[odbertus] das Rohmaterial als von außen kommendes
Kapitalelement in der Industrie, so muß er die Maschinen, Werkzeuge,
Gefäße, Baulichkeiten etc. als von außen kommendes Kapitalelement der
Agrikultur anrechnen. Und so sagen, in der Industrie geht nur ein Arbeitslohn und Rohmaterial (denn das capital fixe, soweit es nicht Rohmaterial,
ist Produkt der Industrie, ihr eignes Produkt); in der Agrikultur dagegen
geht nur ein Arbeitslohn ||469| und Maschinerie etc., capital fixe, denn das
Rohmaterial, soweit es nicht im Werkzeug etc., ist Produkt der Agrikultur.
Dann wäre zu untersuchen, wie durch den Wegfall des einen „Items" in der
Industrie die Rechnung sich stellte.
Sechstens: Es ist ganz richtig, daß in Minenindustrie, Fischfang, Jagd,
Holzung (soweit der Holzwuchs natürlich), etc., kurz in der extraktiven
Industrie (extraktiven Rohproduktion, die keine Reproduktion in naturali
hat) kein Rohmaterial eingeht; except1 für die matieres instrumentales2. Dies
gilt nicht von der Agrikultur.
Aber es ist nicht minder [richtig], daß dasselbe statthat in einem sehr
großen Teil der Industrie, der Transportindustrie. Hier bestehn die Auslagen
nur aus Maschinerie, matieres instrumentales und Arbeitslohn.
Es ist endlich sicher, daß in andren Industriezweigen, relativement parlant 3 , nur Rohmaterial und Arbeitslohn eingeht, aber keine Maschinerie,
capital fixe etc., wie in der Schneiderei etc.
In allen diesen Fällen würde die Größe des Profits, d. h. das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Kapital, abhängen nicht davon, ob
das vorgeschoßne Kapital - nach Abzug des variablen oder in Arbeitslohn
ausgelegten Teils des Kapitals - aus Maschinerie oder Rohmaterial oder beiden besteht, sondern wie groß es ist im Verhältnis zu dem in Arbeitslohn
ausgelegten Teil des Kapitals. Dadurch würden (abgesehn von den durch
die Zirkulation hervorgebrachten Modifikationen) in den verschiednen
Produktionssphären verschiedne Profitraten existieren, deren Ausgleichung
eben die allgemeine Profitrate bildet.

Was Herr Rodbertus ahnt, ist der Unterschied des Mehrwerts von seinen
speziellen Formen, besonders von Profit. Aber er schießt vorbei am Richtigen, weil es [sich bei] ihm von vornherein um Deutung eines bestimmten
Phänomens (der Grundrente), nicht [um] Auffindung des allgemeinen
Gesetzes handelt.
In allen Produktionszweigen findet Reproduktion statt; aber diese industrielle Reproduktion fällt nur in der Agrikultur zugleich mit der natürlichen
zusammen, nicht aber in der extraktiven Industrie. Daher wird in der letzten
das Produkt {ausgenommen in der Form von matiere instrumentale} in
seiner Naturalform nicht wieder Element seiner eignen Reproduktion.
Was die Agrikultur, Viehzucht etc. von den andren Industrien unterscheidet, ist erstens nicht, daß ein Produkt Produktionsmittel wird, denn dies
findet mit allen Industrieprodukten statt, die nicht die definitive Form von
individuellen Lebensmitteln besitzen, und auch als solche werden sie Produktionsmittel des Produzenten, der sich durch ihren Konsum reproduziert
oder sein Arbeitsvermögen erhält; zweitens nicht, daß sie als Waren, also
als Kapitalbestandteile in die Produktion eingehn; sie gehn in die Produktion ein, wie sie aus ihr herauskommen; sie kommen aus ihr als Waren
heraus und gehn als Ware wieder in sie ein; die Ware ist sowohl die Voraussetzung als das Resultat der kapitalistischen Produktion; drittens [bleibt]
also nur, daß sie als ihre eignen Produktionsmittel in den Produktionsprozeß,
dessen Produkte sie sind, eingehn. Dies findet auch mit der Maschinerie
statt. Maschine baut Maschine. Kohle hilft Kohle aus dem Schacht heben,
Kohle transportiert Kohle etc. Bei der Agrikultur erscheint dies als Naturprozeß, den der Mensch leitet, obgleich er ihn auch „ein bißchen" macht,
bei den andren Industrien direkt als Wirkung der Industrie.
Aber, wenn Herr R[odbertus] deswegen die Agrikulturprodukte glaubt
nicht als „Waren" in die Reproduktion eingehn zu lassen, wegen der eigentümlichen Form, worin sie als „Gebrauchswerte" (technologisch) in dieselbe eingehn, so ist er total auf dem Holzweg und basiert offenbar auf der
Erinnerung, wo die agriculture noch kein trade 1 war, nur der Überschuß
ihres Produkts über die Konsumtion des Produzenten Ware wurde und
ihr auch diese Produkte, soweit sie in die Produktion eingingen, nicht als
Waren erschienen. Es ist dies ein Grundmißverständnis über die Anwendung der kapitalistischen Produktionsweise auf die Industrie. Für letztre
ist alles Produkt, das Wert hat - also an sich Ware ist - , auch Ware in der
Rechnung.

[6. Rodbertus' Unverständnis des Verhältnisses
von Durchschnittspreis und Wert
in der Industrie und in der Landwirtschaft.
Das Gesetz des Durchschnittspreises]
Vorausgesetzt, daß z.B. in der Minenindustrie das bloß aus Maschinerie
bestehende capital constant = 500 /. und das in Arbeitslohn ausgelegte
ditto = 500 /., so, wenn der Mehrwert — 40 p.c. = 200 /., wäre der Profit
= 20 p.c. Es wäre:
capital constant
Maschinerie

variables Kapital

Mehrwert

500

500

200

In den Manufakturzweigen (oder auch Agrikulturzweigen), wo Rohmaterial eingeht, wenn dasselbe variable Kapital ausgelegt wäre, ferner die
Anwendung desselben (also die Beschäftigung dieser bestimmten Arbeiterzahl) Maschinerie etc. für 500 /. erheischte, so würde in der Tat als drittes
Element hinzukommen der Materialwert, sage 500/. ditto. In diesem Falle
also:
capital constant
Maschinerie Rohmaterial

capital variable

Mehrwert

500

500

200

+

500

= 1000

Diese 200 wären nun zu berechnen auf 1500, und dies wäre nur 131/3 p. c.
Dies selbe Beispiel richtig, wenn der erste Fall ein Beispiel der Transportindustrie. Wäre dagegen im zweiten das Verhältnis, daß 100 Maschinerie
und 400 Rohmaterial, so bliebe sich die Profitrate gleich.
jl4701 Was also Herr Rodbertus sich einbildet, ist, daß, wo in der Agrikultur 100 für Arbeitslohn + 100 für Maschinerie ausgelegt werden, in der
Industrie 100 für Maschinerie, 100 für Arbeitslohn und x für Rohmaterial
ausgelegt werden. Das Schema wäre dies:
I. Agrikultur
konstantes Kapital
Maschinerie

variables Kapital

Mehrwert

Profitrate

100

100

50

^

= \

IL Industrie
konstantes Kapital
Rohmaterial
Maschinerie

100

X

variables Kapital

Mehrwert

100

50

Profitrate

50
200 + x,

also jedenfalls weniger als 1 / i . Daher die Grundrente in I.
Erstens also ist dieser Unterschied imaginär, non existant 1 zwischen Agrikultur und Manufaktur; also ohne eüery bearing for that form of landrent
which determines all others 2 .
Zweitens könnte Herr R[odbertus] diese Differenz zwischen den Profitraten in any two peculiar branches of industry 3 finden, eine Differenz, die
von dem Verhältnis der Größe des konstanten und variablen Kapitals abhängt,
ein Verhältnis, das seinerseits wieder durch das Hereinkommen von Rohmaterial bestimmt werden mag oder nicht. In den Industriezweigen, wo Rohmaterial eingeht und zugleich Maschinerie, ist der Wert des Rohmaterials,
also die relative Größe, die er vom Gesamtkapital bildet, natürlich sehr
wichtig, wie ich früher gezeigt4. Dies hat nichts zu tun mit der Grundrente.
„Nur wenn der Wert des Rohprodukts unter die Kostenarbeit fällt, ist es möglich,
daß auch in der Landwirtschaft der ganze auf das Rohprodukt fallende Rententeil von der
Kapitalgewinnberechnung absorbiert wird, denn dann ist es möglich, daß dieser Rententeil so verringert wird, daß dadurch zwischen ihm und dem landwirtschaftlichen Kapital, obwohl drin ein Materialwert fehlt, doch ein gleiches Verhältnis erzeugt wird, wie
es zwischen dem auf das Fabrikationsprodukt fallenden Rententeil und dem Fabrikationskapital besteht, obwohl in diesem letztren ein Materialwert enthalten ist; nur
dann ist es also möglich, daß auch in der Landwirtschaft keine Rente außer Kapitalgewinn übrigbleibt. Insofern aber im wirklichen Verkehr wenigstens die Gravitation
nach jenem Gesetz, daß der Wert der Kostenarbeit äqual ist, die Regel bildet, bildet
auch die Grundrente die Regel, und es ist nicht, wie Ricardo meint, der ursprüngliche
Zustand, sondern nur eine Abnormität, wenn keine Grundrente, sondern nur Kapitalgewinn abfällt." (p. 100.)

Also. Vorstellung die [gleiche], um beim obigen Beispiel zu bleiben;
doch wollen wir das Rohmaterial = 100 /. setzen, um etwas Handgreifliches
zu haben.
1

nicht vorhanden - 2 jeden Einfluß auf jene Form der Grundrente, die alle anderen bestimmt - 3 in irgendwelchen zwei besonderen Industriezweigen - 4 siehe 3. Teil dieses Bandes, S.214ff.

I. Agrikultur
konstantes Kapital
Maschinerie

variables Kapital

Mehrwert

Wert

Preis

Profit

100

100

50

250

2337s

P37, =1162/3 p.c.

IL Industrie
konstantes Kapital
variables Kapital
Rohmaterial Maschinerie

Mehrwert

Wert

Preis

Profit

100

50

350

350

50 = 16% p.c.

100

100

Hier würde sich Profitrate in Agrikultur und Industrie ausgleichen, also
nichts übrigbleiben für Rente, weil das Agrikulturprodukt für 16 2 / 3 1. unter
seinem Wert verkauft. Wäre selbst das Beispiel ebenso richtig, als es falsch
ist für die Agrikultur, so wäre der Umstand, daß der Wert des Rohprodukts
„unter die Kostenarbeit 1 " fällt, durchaus nur entsprechend dem Gesetz der
Durchschnittspreise, Es ist vielmehr zu erklären, warum dies „ausnahmsweise" in der Agrikultur zum Teil nicht der Fall ist und warum hier der gesamte Mehrwert (oder wenigstens mehr als in den andren Industriezweigen
ein Surplus über die Durchschnittsprofitrate) im Preis des Produkts dieses
besondren Produktionszweigs belassen wird, statt verrechnet zu werden in
der Bildung der general rate of profit 2 . Hier sieht man, daß R[odbertus]
nicht weiß, was Profitrate (allgemein) und Durchschnittspreis ist.
Um, was viel wichtiger als R[odbertus], dies Gesetz klarzumachen, wollen
wir 5 Beispiele nehmen. Wir nehmen die Rate des Mehrwerts überall als
gleich an.
Es wäre durchaus nicht nötig, Waren von gleich großem Wert zu vergleichen; sie sind nur zu ihrem Wert zu vergleichen. Der Vereinfachung
wegen werden hier Waren von gleich großem Kapital 3 verglichen.
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konstantes Kapital
Maschinerie Rohmaterial

I
II
III
IV
V

100
500
50
700
vacat

700
100
350
vacat
500

variables
Kapital
Arbeitslohn

Mehrwert

Rate des
Mehrwerts

Profit

Profitrate

Wert
des
Produkts

200
400
600
300
500

100
200
300
150
250

50 p.c.
50 p.c.
50 p.c.
50 p.c.
50 p.c.

100
200
300
150
250

10 p.c.
20 p.c.
30 p.c.
15 p.c.
25 p.c.

1100
1200
1300
1150
1250

1
In der Handschrift: unter den Kostenpreis - 2 allgemeinen Profitrate schrift: Wert

3

in der Hand'

Hier haben wir in den Kategorien I, II, III, IV und V (fünferlei
Produktionssphären) Waren, deren respektiven Werte 1100, 1200, 1300,
1150 und 1250 /. sind. Dies wären die Geldpreise, wozu diese Waren
sich austauschen würden, wenn sie sich nach ihren Werten austauschten. In allen das vorgeschoßne Kapital von derselben Größe, = 1000 /.
Würden diese Waren zu ihren Werten ausgetauscht, so wäre die Profitrate in I nur 10p.c., in II doppelt so groß, 20 p.c., in III 30 p.c., in IV
15 p.c., in V 25 p.c. Nehmen wir diese besondren Profitraten, so ist ihre
Summe gleich 10 p. c. + 20 p. c. + 30 p. c. + 15 p. c. + 25 p. c., also gleich
100 p.c.
Betrachten wir das ganze vorgeschoßne Kapital in allen 5 Produktionssphären, so gibt 1 Portion desselben (I) 10 p.c., eine andre (II) 20 p.c. usw.
Der Durchschnitt, den das ganze Kapital gibt, ist gleich dem Durchschnitt,
den die 5 Portionen geben. Und dies ist
100 (die Gesamtsumme der Profit [raten])
5 (die Anzahl der verschiedenen Profitraten),
i.e. 20 p.c.
In der Tat finden wir, daß die 5000 in den 5 Sphären vorgeschoßnes
Kapital geben Profit = 100 + 200 + 300 + 150 + 250 = 1000. Also 1000
auf 5000 = Vb = 20 p.c. Ebenso: Rechnen wir den Wert des Gesamtprodukts, so ist er 6000, und der Überschuß für die 5000 vorgeschoßnes
Kapital = 1000 = 20 p.c., in Bezug auf das vorgeschoßne Kapital = 1/6
oder 162/3 p.c. vom ganzen Produkt. (Dies wieder eine andre Rechnung.)
Damit aber nun in der Tat jedes der vorgeschoßnen Kapitale I, II, III etc. oder, was dasselbe, gleich große Kapitale oder Kapitalien bloß im Verhältnisse
ihrer Größe, also nur in dem Verhältnis, worin sie Teile des vorgeschoßnen
Gesamtkapitals an dem auf das Gesamtkapital fallenden Mehrwert partizipieren, darf auf jedes derselben nur 20 p.c. Profit fallen; muß aber soviel
||472| darauf fallen. Damit dies aber möglich, müssen die Produkte der verschiednen Sphären bald über ihrem Wert, bald mehr oder minder unter
ihrem Wert verkauft werden. Oder der gesamte Mehrwert muß sich auf sie
verteilen, nicht in dem Verhältnis, worin er in den besondren Produktionssphären gemacht wird, sondern im Verhältnis der Größe der vorgeschoßnen
Kapitalien. Alle müssen zu 1200 /. ihr Produkt verkaufen, so daß der Überschuß des Werts des Produkts über das vorgeschoßne Kapital = 1 / 5 des
letztren, = 20 Prozent.

Durch diese Verteilung:
Wert des MehrProdukts wert

I

1100

100

Durchschnittspreis

1200

[Verhältnis zwischen
Durchschnittspreis
und Wert]

Überschuß des
Durchschnittspreises
über den Wert
100

[Verhältnis zwischen BerechProfit und Mehrwert neter
Profit
in Prozenten]

Überschuß des
Profits über den
Mehrwert
100 p . c .

200

nV

Zuu

Wert = dem
Preis
II

III

IV

V

1200

1300

1150

1250

200

300

150

250

1200

0

Fall des Profits
unter den
Mehrwert

1200

Sinken des Durchschnittspreises unter
den Wert
100

Überschuß des
Profits über den
Mehrwert

1200

Überschuß des
Preises über den
Wert
50

1200

Überschuß des
Werts über den
Preis
50

Überschuß des
Mehrwerts über
den Profit
25 p . c .
Fall des Profits
unter den
Mehrwert
20 p.c.

331/, p.c.

337s P.c.

200

200

200

Hier sehn wir, daß nur in einem Fall (II) der Durchschnittspreis = dem
Wert der Ware, weil zufällig der Mehrwert hier gleich dem normalen Durchschnittsprofit von 200 ist. In allen andren Fällen wird bald mehr, bald weniger von dem Mehrwert der einen [Sphäre] genommen und der andren gegeben etc.
Wenn Herr R[odbertus] irgend etwas zu zeigen hat, war es, warum in der
Agrikultur dies nicht der Fall sein [kann], sondern [warum] in ihr die Ware
zu ihrem Wert und nicht zum Durchschnittspreis verkauft werden soll.
Was die Konkurrenz bewirkt, ist die Equalisierung der Profite, also die
Reduktion der Werte der Waren zu Durchschnittspreisen. Wie der einzelne

Kapitalist, wie Herr Malthus sagt, von jedem Teil seines Kapitals gleichmäßig Profit erwartet1151 - was in andren Worten nichts heißt, als daß er
jeden Teil des Kapitals (abgesehn von seiner organischen Funktion) als
selbständige Quelle des Profits betrachtet, daß er ihm so erscheint - , so betrachtet jeder Kapitalist der Klasse der Kapitalisten gegenüber sein Kapital
als Quelle eines gleich großen Profits, wie ihn jedes andre Kapital von
gleicher Größe macht; d.h., jedes Kapital in einer besondren Produktionssphäre wird nur betrachtet als Teil des Gesamtkapitals, das der Gesamtproduktion Vorgeschossen ist, und verlangt seinen share 1 am Gesamtmehrwert, an der Gesamtheit der unbezahlten Arbeit oder Arbeitsprodukte - im
Verhältnis seiner Größe, seiner Aktie - im Verhältnis, wie es ein aliquoter
Teil des Gesamtkapitals. Dieser Schein bestätigt dem Kapitalisten - dem
überhaupt alles in der Konkurrenz umgekehrt erscheint - wie es ist und bestätigt nicht nur ihm, sondern einigen seiner devotsten Pharisäer und
Schriftgelehrten, daß das Kapital eine von der Arbeit unabhängige Einkommenquelle sei, indem in der Tat der Profit des Kapitals in jeder besondren Produktionssphäre keineswegs allein bestimmt ist durch das Quantum unbezahlter Arbeit, das es selbst „produziert", in den Topf der Gewinnmasse wirft 2 , aus der die einzelnen Kapitalisten Raten ziehn im Verhältnis
zu ihren shares am Gesamtkapital.
Also [sind die Ausführungen von] Rodb[ertus] Blödsinn. Nebenbei noch
zu bemerken, daß in einigen Zweigen der Agrikultur - wie in der selbständigen Viehzucht - das variable Kapital, d.h. das in Arbeitslohn ausgelegte, außerordentlich klein ist, verglichen mit dem konstanten Teil des
Kapitals.
„Die Pacht ist ihrer Natur nach immer Grundrente." (S. 113.)

Falsch. Die Pacht wird immer dem landlord gezahlt; voila tout 3 . Ist sie
aber, wie dies in der Praxis sehr oft vorkömmt, zum Teil oder ganz ein Abzug vom normalen Profit oder ein Abzug vom normalen Arbeitslohn {der
wirkliche Mehrwert, also Profit + Rente, sind nie Abzug vom Arbeitslohn,
sondern jenes Teils des Produkts des Arbeiters, der nach Abzug des Arbeitslohns von diesem Produkt übrigbleibt}, so ist sie, ökonomisch betrachtet,
nicht Grundrente und wird dies auch sofort praktisch bewiesen, sobald
|| 4731 die Konkurrenzverhältnisse den normalen Arbeitslohn und den normalen Profit retablieren.
Bei den Durchschnittspreisen, wozu die Konkurrenz die Werte der Waren

a

beständig zu reduzieren strebt, findet also - mit der Ausnahme II in der
obigen Tabelle - beständiger Wertzuschlag zu dem Produkt der einen Produktionssphäre und Wertabschlag vom Produkt der andren statt, damit die
allgemeine Profitrate herauskomme. Bei den Waren der besondren Produktionssphäre, wo das Verhältnis des variablen Kapitals zur Gesamtsumme
des vorgeschoßnen Kapitals {die Rate der Surplusarbeit als gegeben, gleich
vorausgesetzt} dem Durchschnittsverhältnis des gesellschaftlichen Kapitals
entspricht, ist der Wert = dem Durchschnittspreis, findet also weder WertZuschlag noch Wertabschlag statt. Sollte aber infolge von besondren Umständen, die hier nicht zu erörtern, nicht vorübergehend, sondern durchschnittlich, innerhalb bestimmter Produktionssphären der Wert der Waren
- obgleich er über dem Durchschnittspreis steht - keinen Abschlag erhalten,
so ist dies Festhalten des ganzen Mehrwerts in einer besondren Produktionssphäre - obgleich es den Wert der Ware über den Durchschnittspreis erhöht
und daher eine größre als die Durchschnittsprofitrate abwirft - als ein Privilegium solcher Produktionssphären zu betrachten. Es ist als Eigentümlichkeit, Ausnahme hier zu behandeln und zu erklären, nicht daß ihr Durchschnittspreis unter ihren Wert gesenkt wird - was ein allgemeines Phänomen
und eine notwendige Voraussetzung der Ausgleichung - , sondern warum
sie grade zu ihrem Wert über den Durchschnittspreis verkauft werden im
Unterschied von den andren Waren.
Der Durchschnittspreis einer Ware ist gleich ihren Produktionskosten
(dem in ihr vorgeschoßnen Kapital, sei es in Arbeitslohn, Rohmaterial,
Maschinerie oder was immer) + dem Durchschriittsprofit, Also wenn, wie
im obigen Fall, der Durchschnittsprofit = 20 p.c., = 1 j s , so ist der DurchP
schnittspreis jeder Ware = C (dem vorgeschoßnen Kapital) + ^ (der
P
Durchschnittsprofitrate). Ist C + q gleich dem Wert dieser Ware, also der
in dieser Produktionssphäre erzeugte Mehrwert M = P, so ist der Wert der
P
Ware gleich ihrem Durchschnittspreis. Ist C + g < als der Wert der Ware,
also der in dieser Sphäre erzeugte Mehrwert M > P, so wird der Wert der
Ware herabgesenkt zu ihrem Durchschnittspreis und ein Teil ihres MehrP
werts dem Wert andrer Waren zugeschlagen. Ist endlich C + q > als der
Wert der Ware, also M < P, so wird der Wert der Ware zu ihrem Durchschnittspreis gesteigert und in andren Produktionssphären erzeugter Mehrwert ihr zugeschlagen.

Finden sich endlich Waren, die zu ihrem Wert verkauft werden, obP
gleich ihr Wert > C + ^ , oder deren Wert wenigstens nicht so weit herabgesenkt
P wird, um ihn zu nivellieren zu ihrem normalen Durchschnittspreis
C + ^ , so müssen Umstände wirken, die diesen Waren eine Ausnahmestellung geben. In diesem Fall steht der in diesen Produktionssphären realisierte Profit über der allgemeinen Profitrate. Empfängt hier der Kapitalist
die allgemeine Profitrate, so kann der Landlord den Surplusprofit in der
Form der Grundrente erhalten.

[7. Rodbertus' falsche Auffassung Von den Faktoren,
die die Profitrate und die Rate der Grundrente bestimmen]
Was ich Profitrate und Zinsrate oder Rate der Grundrente nenne, nennt
Rfodbertus]
„Höhe des Kapitalgewinns und Zinsen", (p. 113.) Sie „ergibt sich aus deren Proportion
zum Kapital... Bei allen zivilisierten Nationen ist die Kapitalsumme von 100 als Einheit angenommen, die den Maßstab für die zu berechnende Höhe abgibt. Je größer
also die Verhältniszahl ist, die der auf das Kapital fallende Gewinn- oder Zinsenbetrag
zu 100 gibt, mit andern Worten, je ,mehr Prozente' ein Kapital abwirft, desto höher
stehen Gewinn und Zins." (p. 113, 114.)
„Die Höhe der Grundrente und der Pacht ergibt sich aus deren Proportion zu einem
bestimmten Grundstück." (p. 114.)

Dies ist schlecht. Die Rate der Grundrente ist zunächst zu berechnen
auf das Kapital, also als der Überschuß1 des Preises einer Ware über den Preis
ihrer Produktionskosten und über den Teil des Preises, der den Profit bildet.
Herr R[odbertus] nimmt die Rechnung mit acre oder Morgen, worin der
innre Zusammenhang wegfällt, ||474| die erscheinende Form der Sache, weil
sie ihm gewisse Phänomene erklärt. Die Rente, die ein acre abwirft, ist das
rental; the absolute amount of rent. It may rise if the rate of rent remains the
same or is even lotüered.2
„Die Höhe des Bodenwerts ergibt sich aus der Kapitalisation der Grundrente eines
bestimmten Grundstücks. Je größer die Kapitalsumme ist, welche die Kapitalisation
1
In der Handschrift: auf das Kapital, also auf den Teil des Überschusses ~ 2 die absolute Masse der Rente. Sie kann steigen, wenn die Rate der Rente dieselbe bleibt oder sogar sinkt.
(In der Handschrift ist die hier kursiv gegebene Textstelle mit Bleistift unterstrichen.)
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der Grundrente eines Grundstücks von einem bestimmten Flächenmaß gibt, desto
höher steht der Bodenwert." (p. 114.)
D a s W o r t „ H ö h e " hier Blödsinn. D e n n wozu drückt es ein Verhältnis
aus? D a ß [die Kapitalisation bei einem Z i n s f u ß von] 10 p . c . m e h r gibt als
[bei] 20, ist klar; aber hier ist die Maßeinheit 100. Die ganze „Höhe des
Bodenwerts" ist dieselbe allgemeine Phrase als Höhe oder Niedrigkeit
der
Warenpreise ü b e r h a u p t .
H e r r R[odbertus] will n u n u n t e r s u c h e n :
„Was entscheidet nun über die Höhe des Kapitalgewinnes und der Grundrente?" (p. 115.)

[a) Rodbertus' erste These]
Zunächst untersucht er: Was entscheidet 1 die „Höhe der Rente
haupt", also was bestimmt die Rate des Mehrwerts?

über-

,,I.) Bei einem gegebenen Produktwert oder dem Produkt einer gegebenen Quantität Arbeit oder was wieder dasselbe ist, bei einem gegebenen Nationalprodukt steht
die Höhe der Rente überhaupt in umgekehrtem Verhältnis zu der Höhe des Arbeitslohnes und in gradem Verhältnis zu der Höhe der Produktivität der Arbeit überhaupt.
Je niedriger der Arbeitslohn, desto höher die Rente; je höher die Produktivität der
Arbeit überhaupt, desto niedriger der Arbeitslohn und desto höher die Rente." (p. 115,
116.)
„Die Höhe" der Rente-die Rate des Mehrwerts - , sagt Rfodbertus], hängt ab von
der „Größe dieses zur Rente übrigbleibenden Teils" (p. 117), nämlich nach Abzug des
Arbeitslohns vom Gesamtprodukt, wobei „von dem Teile des Produktwerts, der zum
Kapitalersafz dient ... außer acht gelassen werden kann." (p. 117.)
Dies ist gut (ich meine, daß bei dieser Betrachtung des M e h r w e r t s der
konstante Teil des Kapitals „außer acht gelassen" wird.)
Eine etwas sonderbare Ansicht ist, daß,
„wenn der Arbeitslohn fällt, d. h. fortan eine kleinere Quote des ganzen Produktwerts
ausmacht, das gesamte Kapital, auf welches der andere Teil der Rente" {i.e. der industrielle Profit} „als Gewinn zu berechnen ist, kleiner wird. Nun konstituiert aber allein
der Verhältnissatz zwischen dem Wert, der Kapitalgewinn oder Grundrente wird, zu
dem Kapital resp. der Grundfläche, auf die er als solche zu berechnen ist, die Höhe derselben. Läßt also der Arbeitslohn einen größren Wert zu Rente übrig, so ist auf das
selbst verringerte Kapital und die gleich große Grundfläche ein größrer Wert als Gewinn und Grundrente zu berechnen, die daraus sich ergebende Proportionszahl beider

wird größer, und es sind also beide zusammengenommen oder die Rente überhaupt
höher geworden ... es ist vorausgesetzt, daß der Produktwert überhaupt sich gleichbleibt ... Deshalb, Weil der Lohn, Welchen die Arbeit kostet, geringer wird, wird noch
nicht die Arbeit, die das Produkt kostet, geringer." (p. 117, 118.)

Das letzte gut. Es ist aber falsch, daß, wenn das variable Kapital fällt,
das in Arbeitslohn ausgelegte, das konstante Kapital kleiner werden muß; in
andren Worten, es ist falsch, daß die Profitrate {die ganz ungehörige Beziehung auf Landfläche etc. hier weggelassen} steigen muß, weil die Rate des
Mehrwerts steigt. Der Arbeitslohn fällt z.B., weil die Arbeit produktiver
wird, und dies Produktiverwerden drückt sich in allen Fällen darin aus, daß
in derselben Zeit mehr Rohmaterial von demselben Arbeiter verarbeitet
wird; also dieser Teil des konstanten Kapitals wächst, ditto Maschinerie
und ihr Wert. Also kann die Profitrate sinken mit der Verminderung des
Arbeitslohns. Die Rate des Profits hängt von der Größe des Mehrwerts ab, die
nicht nur durch die Rate des Mehrwerts, sondern auch [durch] die Anzahl
der angewandten Arbeiter bestimmt ist.
R[odbertus] bestimmt richtig den notwendigen Arbeitslohn als gleich
„dem Betrase des notwendigen Unterhalts, d. h. einem für ein bestimmtes Land und einen
bestimmten Zeitraum ziemlich gleichen, bestimmten realen Produktquantum". (p. 118.)

|| 475[ Herr Rodbertus stellt nun die von Ricardo aufgestellten Sätze über
das umgekehrte Verhältnis von Profit und Arbeitslohn und die Bestimmung
dieses Verhältnisses durch die Produktivität der Arbeit höchst verzwicktkonfus dar, schwierig unbeholfen. Das Konfuse kommt zum Teil daher, daß
er, statt die Arbeitszeit als Maß zu nehmen, tölpelhaft Produktquanta
nimmt und blödsinnige Unterscheidungen von „Höhe des Produktwerts"
und „Größe des Produktwerts" macht.
Der Jüngling versteht unter „Höhe des Produktwerts" nichts als das Verhältnis des Produkts zur Arbeitszeit. Liefert dieselbe Arbeitszeit viele Produkte, so ist der Produktwert niedrig, d.h. der Wert des einzelnen Teilprodukts, wenn umgekehrt, umgekehrt. Lieferte 1 Arbeitstag 100 lbs. Twist
und später 200 lbs., so wäre im zweiten Fall der Wert des Twistes noch
einmal so klein als im ersten. Im ersten Fall sein Wert = 1 / w o Arbeitstag;
im zweiten der Wert des lb. Twist = V200 Arbeitstag. Da der Arbeiter dasselbe Quantum Produkt bekommt, sein Wert mag hoch oder niedrig sein, d. h.
es mag mehr oder weniger Arbeit enthalten, so verhalten sich Arbeitslohn
und Profit umgekehrt, und der Arbeitslohn nimmt je nach der Produktivität
der Arbeit mehr oder weniger vom Gesamtprodukt fort. Er drückt das in
folgenden verzwickten Sätzen aus:

„ . . . wenn der Arbeitslohn, als notwendiger Unterhalt, ein bestimmtes reales Produktquantum ist, so muß derselbe, wenn der Produktwert hoch ist, einen großen Wert,
wenn erniedrig ist, einen geringen Wert ausmachen, also auch, da ein gleicher Produktwert als zur Teilung kommend angenommen ist, wenn der Produktwert hoch ist, einen
großen Teil, wenn er niedrig ist, einen geringen Teil davon absorbieren, und endlich
also auch eine große resp. eine kleine Quote des Produktwerts zu Rente übriglassen.
Wenn aber die Regel gilt, daß der Wert des Produkts äqual der Quantität Arbeit ist, die
dasselbe gekostet hat, so entscheidet wieder über die Höhe des Produktwerts lediglich
die Produktivität der Arbeit oder das Verhältnis der Menge des Produkts zu der Quantität
der Arbeit, die zu seiner Produktion verwandt ist . . . wenn dieselbe Quantität Arbeit
mehr Produkt hervorbringt, mit anderen Worten, wenn die Produktivität steigt, so
haftet auf demselben Quantum Produkt weniger Arbeit; und umgekehrt, wenn dieselbe
Quantität Arbeit weniger Produkt hervorbringt, mit andren Worten, wenn die Produktivität sinkt, so haftet auf demselben Quantum Produkt mehr Arbeit. Nun bestimmt
aber die Quantität Arbeit den Wert des Produkts, und der verhältnismäßige Wert eines
bestimmten Quantums von Produkt die Höhe des Produktwerts" . . . Also muß „die Rente
überhaupt ... desto höher sein, je höher die Produktivität der Arbeit überhaupt steht".
(p. 119, 120.)
Dies jedoch n u r richtig, wenn das P r o d u k t , zu dessen P r o d u k t i o n der
Arbeiter verwandt ist, zu der species 1 gehört, die in seine K o n s u m t i o n als
Lebensmittel eingeht - der Tradition oder der Notwendigkeit nach. W e n n
nicht, ist die Produktivität dieser Arbeit ganz gleichgültig f ü r die relative
H ö h e des Arbeitslohns u n d des Profits, wie f ü r die Größe des Mehrwerts
ü b e r h a u p t . Derselbe Wertteil des ganzen P r o d u k t s , die Zahl oder das Q u a n t u m Produkt, worin sich dieser Wertteil ausdrückt, m a g g r o ß oder klein
sein, fällt d e m Arbeiter als Arbeitslohn zu. A n d e r Teilung des Werts des
Produkts wird in diesem Fall nichts d u r c h irgendeinen Wechsel in der
Produktivität der Arbeit geändert.

[b) Rodbertus' zweite These]
„II.) Ist bei einem gegebenen Produktwert die Höhe der Rente überhaupt gegeben,
so steht die Höhe der Grundrente resp. des Kapitalgewinnes in umgekehrtem Verhältnis sowohl zueinander als auch zu der Produktivität resp. der Rohproduktionsarbeit und
der Fabrikationsarbeit. Je höher oder niedriger die Grundrente, desto niedriger oder
höher der Kapitalgewinn und umgekehrt; je höher oder niedriger die Produktivität der
Rohproduktionsarbeit oder der Fabrikationsarbeit, desto niedrigei oder höher die
Grundrente oder der Kapitalgewinn, und wechselweise also auch desto höher oder niedriger der Kapitalgewinn oder die Grundrente." (I.c.p. 116.)

Erst hatten wir ([in der These] I) das Ricardosche [Gesetz], daß Arbeitslohn und Profit in umgekehrtem Verhältnis stehn.
Jetzt das zweite Ricardosche - anders gewickelt oder rather 1 „verwickelt" - , daß Profit und Rente in umgekehrtem Verhältnis stehn.
Es ist sehr klar, daß, wenn ein gegebener Mehrwert sich teilt zwischen Kapitalist und Grundeigentümer, der Teil des einen desto größer, je kleiner
der des andren und vice versa2. Aber Herr Rodb[ertus] bringt hier noch
etwas of his own 3 , was näher zu untersuchen.
Herr Rodbertus betrachtet es zunächst als eine neue Entdeckung, daß
der Mehrwert überhaupt {„der als Rente überhaupt zur Teilung kommende
Wert des Arbeitsprodukts"), der gesamte von den Kapitalisten erschacherte
Mehrwert, „aus dem Wert des Rohprodukts + dem Wert des Fabrikationsprodukts besteht", (p. 120.)
Zunächst wiederholt uns Herr Rodb[ertus] wieder seine „Entdeckung"
über das Fehlen des „Materialwerts" in der ||476| Agrikultur. Diesmal in
folgendem Wortstrom:
„Der Rententeil, welcher auf das Fabrikationsprodukt fällt und den Kapitalgewinnsatz bestimmt, wird nicht bloß auf das zur Herstellung dieses Produkts wirklich verwandte Kapital, sondern auch auf den ganzen Rohproduktwert, der als Materialwert
im Unternehmungsfonds des Fabrikanten mitfiguriert, als Gewinn repartiert; bei dem
Rententeil hingegen, welcher auf das Rohprodukt fällt und von dem der Gewinn für das
in der Rohproduktion verwandte Kapital nach dem in der Fabrikation gegebnen Gewinnsatz" (jawohl! gegebnen Gewinnsatz!) „berechnet wird, der Rest aber zu Grundrente
übrigbleibt, fehlt ein solcher Materialwert." (p. 121.)

Wir wiederholen: quod non! 4
Angenommen, was Herr Rodb[ertus] nicht bewiesen hat und in seiner
Weise nicht beweisen kann, daß eine Grundrente existiert - also ein bestimmter Teil des Mehrwerts des Rohprodukts dem landlord zufällt.
Ferner angenommen: „die Höhe der Rente" (die Rate des Mehrwerts)
„ist überhaupt von einem gegebenen Produktwert gegeben." (p. 121.) Was
soviel heißt als z.B.: In Ware von 100/. ist z. B. 50 /. = "Vg gleich unbezahlter Arbeit; bildet also den Fonds, woraus alle Rubriken des Mehrwerts,
Rente, Profit etc. bezahlt werden. So ist sehr evident, daß der eine der
shareholders 5 in den 50 /. desto mehr bezieht, je weniger der andre bezieht
und vice versa, oder daß Profit und Grundrente in umgekehrtem Verhältnis
stehn. Es fragt sich nun, was bestimmt die Teilung zwischen den beiden?
1

vielmehr - 2 umgekehrt - 3 eigenes - 4 dem ist nicht so! -

5

Teilhaber

Jedenfalls bleibt richtig, daß die Revenue des manufacturer (sei er agriculturist oder Fabrikant) gleich dem Mehrwert ist, den er aus dem Verkauf
seines Fabrikationsprodukts zieht (den er den Arbeitern in seiner Produktionssphäre abgemaust hat) und daß die Grundrente (wo sie nicht etwa wie
beim Wasserfall, der dem Industriellen verkauft wird, direkt aus dem
Fabrikationsprodukt stammt, was auch der Fall bei Rente für Häuserbauen
etc., denn Häuser sind doch wohl kein Rohprodukt) nur aus dem Surplusprofit stammt (dem Teil des Mehrwerts, der nicht in die allgemeine Profitrate eingeht), der in den Rohprodukten steckt und vom farmer dem landlord bezahlt wird.
Es ist ganz richtig, daß, wenn der Wert des Rohprodukts steigt [oder
fällt], in den Zweigen der Industrie, die Rohmaterial anwenden, die Profitrate steigen oder fallen wird, umgekehrt mit dem Wert des Rohprodukts.
Verdoppelt sich der Wert der Baumwolle, so wird bei gegebnem Arbeitslohn und gegebner Rate des Mehrwerts die Profitrate sinken, wie ich das
früher an einem Beispiel gezeigt.1 Aber dasselbe gilt in der Agrikultur. Ist
die Ernte unfruchtbar und soll auf gleicher Produktionsstufe weiterproduziert werden (wir nehmen hier an, daß die Waren zu ihrem Wert verkauft
werden), so würde ein größrer Teil des Gesamtprodukts oder seines Werts
der Erde wiedergegeben werden müssen, und nach Abzug des Arbeitslohns,
wenn er gleich bliebe, würde ein mindres Quantum Produkt den Mehrwert
des farmers bilden, also auch ein mindres Quantum Wert zwischen ihm und
Landlord zu verteilen sein. Obgleich das einzelne Produkt höhren Wert
hätte als früher, wäre nicht nur das Quotum Produkt, sondern die zurückbleibende Wertportion geringer. Etwas andres ist, wenn das Produkt infolge
der Nachfrage über seinen Wert steigt und so sehr steigt, daß ein geringres
Quantum Produkt einen höhren Preis hat als früher ein großes Quantum
Produkt. Dies jedoch ist gegen die Verabredung, daß die Produkte zu ihrem
Wert verkauft werden.
Nimm umgekehrt an, die Baumwollernte ist doppelt fruchtbar und der
Teil derselben, der direkt der Erde wiedergegeben wird, als Dünger z. B.
und Samen, kostet weniger als früher. In diesem Falle ist der Wertteil, der
nach Abzug des Arbeitslohns bleibt, größer für den Cottonbauer als
früher. Die Profitrate würde hier ebenso steigen wie in der Baumwollindustrie. Es ist zwar ganz richtig. In einer Elle Kaliko wäre jetzt der Wertteil, der das Rohprodukt bildet, kleiner als früher und der den Fabrikationswert bildet, größer als früher. Nimm an, die Elle Kaliko kostet 2 sh., wenn

der Wert der darin enthaltnen Baumwolle = 1 sh. Fällt nun die Baumwolle (was nur möglich unter der Voraussetzung, daß ihr Wert gleich ihrem
Preis, weil die Kultur produktiver geworden) von 1 sh. auf 6 [d.], so der
Wert der Elle Kaliko = 18 d. Er ist gefallen um Va = 25 p. c. Aber wo der
Cottonbauer früher 100 lbs. zu 1 sh. verkaufte, soll er jetzt 2001 zu 6 d.
verkaufen. Früher der Wert = 100 sh.; jetzt gleich 100a sh. Obgleich die
Baumwolle früher einen größern Wertteil des Produkts bildete - zugleich
auch die Rate des Mehrwerts in der Baumwollkultur selbst fiel - erhielt der
Cottonmann für seine 100 sh. Baumwolle, das lb. zu 1 sh., nur 50 Ellen
Kaliko; er erhält jetzt für seine 100a sh., wo das lb. zu 6 d. 66 a / 3 3 Ellen.
Vorausgesetzt, daß die Waren zu ihren Werten verkauft werden, ist es
falsch, daß die Revenue der Produzenten, die an der Produktion des Produkts partizipieren, notwendig von den Wertbestandteilen abhängt, ||477|
die ihre Produkte vom Gesamtwert des Produkts bilden.
Gesetzt, in allen Manufakturwaren, die Maschinerie eingeschlossen,
bestehe der Wert des Gesamtprodukts in einem Zweig aus 300 l., im andern
aus 900, im dritten aus 1800.
Wenn es wahr ist, daß die Proportion, worin sich der Wert des ganzen
Produkts zwischen Wert des Rohprodukts und Wert des Fabrikationsprodukts teilt, die Proportion bestimmt, worin sich der Mehrwert - die
Rente, wie Rod[bertus] sagt - in Profit und Grundrente teilt, so muß
dies auch wahr sein für verschiedne Produkte verschiedner Produktionssphären, worin Rohstoff und Fabrikationsprodukt in verschiednen Verhältnissen partizipieren.
Fallen vom Wert von 900 l. 300 l. auf Fabrikationsprodukt und 600 l.
auf Rohstoffprodukt, ist 1 /. = 1 Arbeitstag; ist ferner die Rate des Mehrwerts gegeben, z.B. 2 Std. auf 10, wenn 12 Std. der normale Arbeitstag, so
sind in den 300 /. [Fabrikationsprodukt] enthalten 300 Arbeitstage, in den
600 /. [Rohstoffprodukt] noch einmal soviel, 2 x300. Die Summe des Mehrwerts in dem einen = 600 Stunden, in dem andren = 1200. Dies heißt
weiter nichts, als daß, wenn die Rate des Mehrwerts gegeben, die Größe
desselben von der Anzahl der Arbeiter oder der Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter abhängt. Da ferner vorausgesetzt (nicht bewiesen) ist,
daß von dem Mehrwert, der in den Wert der Agrikulturprodukte eingeht,
ein Teil dem landlord als Grundrente zufällt, so würde weiter folgen, daß in
der Tat die Größe der Grundrente wächst im selben Verhältnis wie der Wert
des Agrikulturprodukts comparativement 4 zum „Fabrikationsprodukt".
4

1
In der Handschrift: 400 im Vergleich

2

in der Handschrift: 200 -

3

in der Handschrift: 1337s -

Im obigen Beispiel verhält sich das Agrikultur- zum Fabrikationsprodukt = 2:1 = 600:300. Gesetzt, es verhalte sich = 300:600. Da die
Grundrente hängt an dem in dem Agrikulturprodukt steckenden Mehrwert, so klar, daß, wenn dieser 1200 Std. im ersten Fall, dagegen nur 600 im
zweiten, die Grundrente, wenn sie einen bestimmten part 1 von diesem Mehrwert bildet, größer im ersten Fall als im zweiten sein muß. Oder, je größren
Wertteil das Agrikulturprodukt vom Wert des ganzen Produkts bildet, um
so größer der auf es fallende Anteil am Mehrwert des ganzen Produkts, da
in jedem Wertteil des Produkts eine bestimmte Portion Mehrwert steckt;
und je größer der auf das Agrikulturprodukt fallende Anteil am Mehrwert
des ganzen Produkts, um so größer die Grundrente, da ein bestimmter proportioneller Teil vom Mehrwert des Agrikulturprodukts sich in Grundrente
darstellt.
Gesetzt, die Grundrente = Vio des Agrikulturmehrwerts, so ist sie
= 120 [Stunden], wenn der Wert des Agrikulturprodukts von den 900
= 600 und nur = 60, wenn er = 300. Die Größe der Grundrente würde
hiernach in der Tat wechseln mit der Größe des Werts des Agrikulturprodukts, also auch mit der relativen Größe des Werts des Agrikulturprodukts im Verhältnis zum Manufakturprodukt. Aber die „Höhe" der
Grundrente und des Profits - ihre Raten - hätten absolut nichts damit zu
schaffen. Im ersten Fall Wert des Produkts = 900, davon 300 Manufakturprodukt und 600 = Agrikulturprodukt. Davon 600 Std. Mehrwert für das
Manufakturprodukt und 1200 für das Agrikulturprodukt. Zusammen
1800 Std. Von diesen fallen auf die Grundrente 120, auf den Profit 1680.
Im zweiten Fall - Wert des Produkts = 900. 600 = Manufaktur, 300 =
Agrikultur. Also Mehrwert 1200 [Std.] für Manufaktur und 600 für Agrikultur. Zusammen 1800. Davon fallen auf die Grundrente 60 und auf den
Profit 1200 für Manufaktur + 540 für Agrikultur. Zusammen 1740. Im
zweiten Fall ist das Manufakturprodukt doppelt so groß wie das Agrikulturprodukt (dem Wert nach), im ersten Fall umgekehrt. Im zweiten 2
Fall die Grundrente = 60, im ersten 3 = 120. Sie ist nur einfach gewachsen
im Verhältnis wie der Wert des Agrikulturprodukts. Wie diese Größe zunahm, nahm ihre Größe zu. Beobachten wir den Gesamtmehrwert 4 , 1800,
so die Grundrente ] / 1 5 im ersten 3 Fall, im zweiten2 1 / 30 .
Wenn hier mit der Größe des auf das Agrikulturprodukt fallenden Wertteils auch die Größe der Grundrente steigt und mit dieser ihrer Größe ihr
1
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proportioneller Anteil am Gesamtmehrwert - also auch die Rate, worin der
Mehrwert der Grundrente zufällt, steigt im Verhältnis zu der, worin der
Profit partizipiert - [so ist] dies nur der Fall, weil Rod[bertus] unterstellt, daß
die Grundrente in bestimmter
Proportion
am Mehrwert des Agrikulturprodukts partizipiert. Dies muß in der Tat der Fall sein, wenn dies fact
gegeben oder vorausgesetzt ist. Das fact selbst folgt aber keineswegs aus dem
Kohl, den Rodb[ertus] wieder über den „Materialwert" macht, und den ich
oben 476 anfangs der Seite angeführt 1 .
Die Höhe der Grundrente wächst aber auch nicht im Verhältnis zu dem
[Mehrwert im] Produkt, woran sie partizipiert, denn dies [Verhältnis ist]
nach wie vor = 1 / 10 ; ihre Größe wächst, weil dies Produkt wächst und weil
ihre Größe wächst, ohne daß ihre „Höhe" gewachsen, wächst ihre „Höhe",
verglichen mit dem Quantum des Profits oder dem Anteil des Profits an dem
||478| Wert dieses Gesamtprodukts. Weil vorausgesetzt ist, daß ein größrer
Teil des Werts des Gesamtprodukts Rente abwirft, ein größrer Teil des
Mehrwerts rentable 2 geworden ist, ist natürlich der in Rente verwandelte
Teil des Mehrwerts größer. Die Sache hat absolut nichts mit dem „Materialwert" zu tun. Daß aber eine
„größre Rente" zugleich als eine „höhere" sich darstellt, „weil der Flächenraum oder
die Morgenzahl, auf welche er berechnet wird, dieselbe geblieben ist, und also auf den
einzelnen Morgen eine größere Wertsumme kommt" (p. 122),

ist albern. Es ist ein Messen der „Höhe" der Rente an einem „Maßstab",
wodurch die Schwierigkeit der Frage selbst vermieden wird.
Hätten wir das obige Beispiel anders gestellt, da wir noch nicht wissen,
was Rente ist, und bei dem Agrikulturprodukt dieselbe Profitrate gelassen
wie beim Manufakturprodukt, nur für Rente V10 zugeschlagen, so stellte
sich die Sache anders und klarer, was eigentlich nötig, da dieselbe Profitrate
unterstellt ist.
Manufakturprodukt

Agrikulturprodukt

I

600 t.

3001.

1200 [Std.] Mehrwert für Manufaktur, 600 für Agrikultur und 60 für Rente. Zus. 1860 [Std.; von diesen]
1800 für Profit.

II

3001.

600 l.

600 [Std.] Mehrwert für Manufaktur, 1200 für Agrikultur und 120 für Rente. Zus. 1920 [Std.; von diesen]
1800 für Profit.

Die Grundrente in case1 II doppelt so groß wie in I, weil der Teil des
Produktwerts, auf dem sie als Laus sitzt, das Agrikulturprodukt, gewachsen
ist im Verhältnis zum Industrieprodukt. Die Profitmasse bleibt in beiden
Fällen dieselbe, = 1800. Im ersten Fall 1 / 3 i, im zweiten Vie von dem Gesamtmehrwert 2 .
Will Rodb[ertus] durchaus den „Materialwert" der Industrie ausschließlich vindizieren, so war es vor allem seine Pflicht, den Teil des konstanten
Kapitals, der aus Maschinerie etc. besteht, ausschließlich der Agrikultur
aufzubürden. Dieser Teil des Kapitals geht in die Agrikultur ein als ihr von
der Industrie geliefertes Produkt - als „Fabrikationsprodukt", das Produktionsmittel für das „Rohprodukt" bildet.
Was die Industrie angeht, so ist der Wertteil der Maschinerie, der aus
„Rohmaterial" besteht, ihr schon - da es sich hier um Abrechnung zwischen
zwei Firmen handelt - debitiert unter der Rubrik „Rohstoff" oder „Materialwert". Dies kann also nicht doppelt angeschrieben werden. Der andre
Wertteil der Maschinerie, die in der Manufaktur gebraucht wird, besteht aus
zugesetzter „Fabrikationsarbeit" (vergangner und gegenwärtiger), und
diese löst sich auf in Salair und Profit (bezahlte Arbeit und unbezahlte
Arbeit). Der Teil des Kapitals also, der hier vorgeschossen (außer dem im
Rohmaterial der Maschinen enthaltnen), besteht nur aus Salair; vermehrt
also nicht nur die Größe des vorgeschoßnen Kapitals, sondern vermehrt
auch die Masse des Mehrwerts, die auf dies vorgeschoßne Kapital zu berechnen, also den Profit.
(Das Unrichtige bei solcher Rechnung immer, daß z. B. das dechet 3 der
Maschinerie oder der Werkzeuge, das in der Maschine selbst enthalten, in
ihrem Wert, obgleich in letzter Analyse reduzierbar auf Arbeit, sei es Arbeit,
die im Rohmaterial steckt, sei es die, die Rohmaterial in Maschine verwandelte etc., diese vergangne Arbeit nie mehr weder in den Profit, noch in
das Salair eingeht, sondern, soweit die zur Reproduktion nötige Arbeitszeit nicht changiert, nur mehr als produzierte Produktionsbedingung wirkt,
die, welches immer ihr Gebrauchswert im Arbeitsprozeß, im Verwertungsprozeß nur als Wert des konstanten Kapitals figuriert. Es ist dies sehr
wichtig, schon von mir auseinandergesetzt bei der Untersuchung über den
Austausch von konstantem Kapital und Revenue. 4 Aber noch außerdem zu
entwickeln in dem Abschnitt von der Akkumulation des Kapitals.)
Was dagegen die Agrikultur angeht - d.h. die bloße Rohproduktenproduktion oder sog. Urproduktion - , so kann in keiner Weise bei der
1
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Abrechnung derFirmen „Urproduktion" und „Fabrikation" der in sie eingehende
Wertteil des Kapitals, der Maschinerie, Werkzeuge etc. repräsentiert, dieser
Teil des capital constant, anders aufgefaßt werden denn als ein Posten, der
in das Agrikulturkapital eingeht, ohne den Mehrwert desselben zu vergrößern. Wird die Agrikulturarbeit produktiver infolge der Anwendung
der Maschinerie etc., so wird sie es um so weniger, je höher der Preis dieser
Maschinerie etc. Es ist der Gebrauchswert der Maschinerie und nicht ihr
Wert, der die Produktivität der Agrikulturarbeit oder irgendeiner Arbeit
vermehrt. Sonst könnte auch gesagt werden, daß die Produktivität der
Fabrikationsarbeit vor allem bedingt ist durch das Dasein des Rohstoffs und
seine Eigenschaften. Aber es ist wieder der Gebrauchswert des Rohstoffs,
nicht sein Wert, der eine Produktionsbedingung für die Industrie. Der
Wert ist vielmehr a drawback 1 . Es gilt also ||479| mutatis mutandis 2 , wörtlich von der Maschinerie etc., was Herr Rod[bertus] vom „Materialwert"
in respect to the industrial capital says3:
„Z.B. die Kostenarbeit des besondren Produkts, das W e i z e n oder B a u m w o l l e
ist, kann nicht durch die Kostenarbeit mitbestimmt werden, die d e m P f l u g o d e r
d e m g i n 4 als M a s c h i n e zu berechnen ist" (oder auch die Kostenarbeit, die einem
Abzugskanal oder einem Stallungsgebäude zu berechnen ist). „Dagegen figuriert doch
der Wert der M a s c h i n e oder der M a s c h i n e n w e r t mit in dem Kapitalvermögen,
auf das der Besitzer den auf das R o h p r o d u k t fallenden Rentenanteil als Gewinn zu
berechnen hat." (cf. Rod[bertus] p.97.)t 16]

In andren Worten: Der Wertteil in Weizen und Baumwolle, der den
Wert des abgenutzten Pflugs oder gins repräsentiert, ist nicht das Resultat
der Arbeit des Pflügens oder des Trennens der Baumwollfaser von ihrem
Samen, sondern ist das Resultat der Arbeit, die den Pflug und den gin
fabrizierte. Dieser Wertbestandteil geht in das Agrikulturprodukt ein, ohne
in ihr 5 produziert zu sein. Er passiert nur durch ihre Hände, denn mit demselben ersetzt sie nur neue Pflüge und gins, die sie beim Maschinenmacher
kauft.
Diese in der Agrikultur gebrauchte Maschinerie, Werkzeuge, Baulichkeiten und andre Fabrikationsprodukte bestehn aus 2 Bestandteilen: 1. den
Rohstoffen dieser Fabrikationsprodukte; [2. der den Rohstoffen zugesetzten
Arbeit]. Diese Rohstoffe sind zwar das Produkt der Agrikultur, aber ein Teil
ihres Produkts, der nie weder in Arbeitslohn noch in Profit eingeht. Existierte
gar kein Kapitalist, so könnte der Bebauer nach wie vor diesen Teil seines
1
eine Kehrseite - 2 mit den nötigen Abänderungen - 3 in bezug auf das industrielle Kapital sagt- 4 Entkörnungsmaschine-6 der Agrikultur

Produkts sich nicht als Arbeitslohn ankreiden. Er müßte ihn in fact 1 gratis
dem Maschinenfabrikanten geben, damit dieser ihm daraus eine Maschine
macht, und außerdem müßte er die diesem Rohstoff zugesetzte Arbeit
zahlen ( = Salair + Profit). In der Tat geschieht das auch. Der Maschinist
kauft den Rohstoff, aber im Kauf der Maschine hat der Agrikulturist diesen
Rohstoff zurückzukaufen. Es ist also dasselbe, als hätte er ihn gar nicht verkauft, sondern dem Maschinisten geliehn, um ihm die Form der Maschine
zu geben. Der Wertteil der in der Agrikultur angewandten Maschinerie also,
der sich in Rohstoff auflöst, obgleich Produkt der Agrikulturarbeit, und
deren Wertteil gehört der Produktion, nicht dem Produzenten und figuriert
daher unter seinen Kosten wie der Samen. Der andre Teil dagegen, der die
Fabrikationsarbeit an der Maschinerie darstellt, ist „Fabrikationsprodukt",
das als Produktionsmittel in die Agrikultur eingeht, ganz wie der Rohstoff
als Produktionsmittel in die Industrie 2 eingeht.
Wenn es also richtig ist, daß Firma „Rohproduktion" der Firma „Industrie" den „Materialwert" liefert, der als Item in das Kapitalvermögen
des Fabrikanten eingeht, so ist es nicht minder richtig, daß Firma „InJpV
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ganz (den aus Rohmaterial bestehenden Teil included3) in das Kapitalvermögen des farmers eingeht, ohne daß dieser „Wertbestandteil" ihm Mehrwert liefert. Es ist dies ein Umstand, warum in der high agriculture 4 , wie die
Engländer es nennen, die Profitrate kleiner erscheint als in der rohen Agrikultur, obgleich die Rate des Mehrwerts größer ist.
Zugleich liefert dies Herrn Rod[bertus] einen schlagenden Beweis, wie
gleichgültig es für das Wesen einer Kapitalavance ist, ob der Wertteil des
Produkts, der sich in capital constant auslegt, in natura ersetzt und daher
bloß als Ware berechnet wird - als Geldwert - oder wirklich veräußert
worden ist und durch den Prozeß des Kaufs und Verkaufs durchgangen.
Würde der Rohproduktenmann z.B. das in seiner Maschine enthaltne
Eisen, Kupfer, Holz etc. dem Maschinenbauer gratis geben, so daß dieser
ihm beim Verkauf der Maschine daraus die zugesetzte Arbeit und das
dechet seiner eignen Maschine berechnet, so würde diese Maschine dem
Agrikulturisten grade soviel kosten, wie sie ihm jetzt kostet, und derselbe
Wertbestandteil würde als capital constant, als Avance in seiner Produktion
figurieren; ganz wie es dasselbe ist, ob ein Bauer seine ganze Ernte verkauft
und mit dem Wertteil derselben, der Samen (Rohmaterial) repräsentiert,
1
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fremden Samen kauft - etwa um den so nützlichen change 1 in der Art des
Samens vorzunehmen und Degeneration durch Inzucht zu vermeiden
als wenn er diesen Wertbestandteil direkt von seinem Produkt abzieht und
dem Boden wiedergibt.
Aber Herr Rod[bertus] faßt den aus Maschinerie bestehenden Teil des
capital constant falsch auf, um seine Rechnung herauszubringen.
Ein zweiter Gesichtspunkt, der bei II des Herrn Rodfbertus] zu betrachten, ist dieser: Er spricht von den Fabrikations- und Agrikulturprodukten, woraus die Revenue besteht, was etwas ganz andres ist, als wenn er
von den Fabrikations- und Agrikulturprodukten spräche, woraus das gesamte jährliche Produkt besteht. Wenn es nun bei dem letztren richtig wäre
zu sagen, daß nach Abzug des ganzen Teils des Agrikulturkapitals, das aus
Maschinerie etc. ||480| besteht, ditto nach Abzug des Teils des Agrikulturprodukts, das direkt der Agrikulturproduktion wiedergegeben wird, [die
Verteilung des] Mehrwerts zwischen farmer und manufacturer, also auch
die Verteilung des auf den farmer fallenden Mehrwerts zwischen ihm
selbst und landlord, der Größe nach bestimmt sein muß durch den Anteil,
den Fabrikation und Agrikultur am Gesamtwert der Produkte haben, so ist
es sehr die Frage, ob dies richtig, wenn von den Produkten die Rede, die
den gemeinschaftlichen Fonds der Revenue bilden. Die Revenue (der Teil,
der wieder in neues Kapital verwandelt wird, hier ausgeschlossen) besteht
aus Produkten, die in die individuelle Konsumtion eingehn, und es fragt sich
hier, wieviel die capitalists, farmers und landlords aus diesem pot herausziehn. Ist diese Quote bestimmt durch den Anteil, den Fabrikation und
Rohproduktion am Wert der Revenueprodukte haben? Oder durch die
Quoten, worin sich der Wert des gesamten Revenueprodukts in Agrikulturarbeit und Fabrikationsarbeit teilt?
Die Produktenmasse, woraus die Revenue besteht, schließt, wie ich
früher gezeigt2, alle Produkte aus, die als Arbeitswerkzeug (Maschinerie),
matiere instrumentale 3 , Halbfabrikate und Rohstoff des Halbfabrikats in die
Produktion eingehn und einen Teil des jährlichen Produkts der Arbeit
bilden. Sie schließt nicht nur das capital constant der Rohproduktion aus,
sondern auch das capital constant der Maschinisten und das ganze capital
constant der farmers und capitalists, das zwar in den Arbeitsprozeß, aber
nicht in den Verwertungsprozeß eingeht. Sie schließt ferner nicht nur capital constant aus, sondern den Teil jener nicht konsumierbaren Produkte,
die die Revenue ihrer Produzenten darstellen und die zum Ersatz des auf-

genutzten capital constant in das Kapital der Produzenten der als Revenue
konsumierbaren Produkte eingehn.
Die Produktenmasse, worin die Revenue verausgabt wird, die also in fact
den Teil des Reichtums darstellt, der Revenue bildet, sowohl dem Gebrauchswert als dem Tauschwert nach - diese Produktenmasse kann, wie ich
früher gezeigt habe1, so aufgefaßt werden, daß sie nur aus neuzugesetzter
(während des Jahrs) Arbeit besteht, sich daher auch nur in Revenue auflöst,
also Salair und Profit (der sich wieder spaltet in Profit, Rente, Steuer etc.),
ohne daß irgendein Partikel davon weder Wert des in die Produktion eingehenden Rohmaterials, noch Wert des in die Produktion eingehenden
dechets der Maschinerie, in einem Wort der Arbeitsmittel, enthält. Betrachten wir (die abgeleiteten Revenueformen ganz außer acht lassend, denn
sie zeigen nichts, als daß der Besitzer der Revenue seinen aliquoten Teil der
besagten Produktenmasse an einen andren abtritt, sei es für services etc.
oder Schuld etc.) also diese Revenue, und nehmen wir an, der Arbeitslohn
bilde Vs derselben, der Profit 1 / 3 und die Grundrente 1 / 3 , und das Produkt
sei dem Wert nach = 90 /., so wird jeder soviel Produkt aus der Masse
herausziehen können als = 30 l.
Da die Produktenmasse, die die Revenue bildet, nur aus neuzugesetzter
(während des Jahrs zugesetzter) Arbeit besteht, so scheint es sehr einfach,
daß, wenn die Agrikulturarbeit zu = 2 / 3 in die Produktenmasse eingeht, die
Manufakturarbeit zu 1 / s , manufacturers und agriculturists sich in diesem
Verhältnis den Wert teilen. Vs des Werts fiele auf die manufacturers, 2 / 3
auf die agriculturists, und die proportioneile Größe des in Manufaktur und
Agrikultur realisierten Mehrwerts (dieselbe Rate des Mehrwerts in beiden
vorausgesetzt) würde diesen Anteilen, die Manufaktur und Agrikultur am
Wert des Gesamtprodukts haben, entsprechen; die Grundrente aber wieder
wachsen im Verhältnis, wie die Masse des Profits des Pächters, da sie als
Laus dadrauf sitzt. Aber dennoch die Sache falsch. Nämlich ein Teil des
Werts, der aus Agrikulturarbeit besteht, bildet die Revenue des Teils der
Fabrikanten von capital fixe etc., das den in der Agrikultur abgenutzten
Teil desselben ersetzt. Das Verhältnis der Wertbestandteile in denProdukten,
die die Revenue bilden, zwischen Agrikulturarbeit und Manufakturarbeit,
zeigt also keineswegs das Verhältnis, worin sich der Wert dieser Produktenmasse oder diese Produktenmasse selbst verteilt zwischen manufacturers
und farmers, auch nicht das Verhältnis, worin Manufaktur und Agrikultur
sich an der Gesamtproduktion beteiligen.

Rodb[ertus] sagt ferner:
„Es ist aber wieder nur die Produktivität der Rohproduktionsarbeit resp. der
Fabrikationsarbeit, welche die verhältnismäßige Höhe des Rohproduktwerts resp. des
Fabrikationsproduktwerts oder die Anteile, die beide vom ganzen Produktwert einnehmen, bestimmen. Der Rohproduktwert wird desto höher sein, je niedriger die
Produktivität der Rohproduktionsarbeit steht, und umgekehrt. Ebenso wird der Fabrikationsproduktwert desto höher sein, je niedriger die Produktivität der Fabrikation
steht, und umgekehrt. Es muß also auch bei einer gegebenen Höhe der Rente überhaupt, da hoher Rohproduktwert hohe Grundrente und niedrigen Kapitalgewinn,
hoher Fabrikationswert hohen Kapitalgewinn und niedrige Grundrente bewirkt, die
Höhe der Grundrente und die des Kapitalgewinns nicht bloß im umgekehrten Verhältnis
zueinander, sondern auch zu derProduktivität ihrer resp. Arbeiten, der Rohproduktionsund der Fabrikationsarbeit stehen." (p. 123.)

Wenn die Produktivität zweier verschiedner Produktionssphären verglichen wird, so kann das nur relativ geschehen. D.h., man geht von einem
beliebigen Punkt aus, wo sich zum Beispiel die Werte von Hanf und Leinwand, also die korrelativen Quanta der in ihnen enthaltenen Arbeitszeit
verhalten = 1:3. Ändert sich dies Verhältnis, so ist es richtig, zu sagen, daß
die Produktivität dieser verschiednen Arbeiten sich geändert hat. Aber es
ist falsch, zu sagen, daß, weil die zur Produktion einer Unze Gold ||4811 erheischte Arbeitszeit = 3 und die einer Tonne Eisen ditto = 3 ist, die Goldproduktion „unproduktiver" sei als die des Eisens.
Das Wertverhältnis zweier Waren zeigt, daß die eine mehr Arbeitszeit
kostet als die andre; man kann deswegen nicht sagen, daß die eine „produktiver" sei als die andre. Dies nur richtig, wenn die Arbeitszeit auf beiden
Seiten zur Produktion derselben Gebrauchswerte verwandt würde.
Wenn also der Wert des Rohprodukts zu dem des Manufakturprodukts
= 3:1, so kann durchaus nicht gesagt werden, daß die Manufaktur 3 X produktiver wie die Agrikultur. Nur wenn sich das Verhältnis ändert, z. B. 4:1
würde, oder 3:2, oder 2:1 etc., könnte gesagt werden, daß die relative
Produktivität in beiden Zweigen gewechselt. Also beim Steigen oder
Fallen.
[cj Rodbertus dritte These]
III. „Die Höhe des Kapitalgewinnes wird lediglich durch die Höhe des Produktwerts
überhaupt und des Rohproduktwerts und Fabrikationsproduktwerts insbesondre oder
durch das Produktivitätsverhältnis der Arbeit überhaupt und der Rohproduktions- und
Fabrikationsarbeit insbesondre bestimmt; die Höhe der Grundrente hängt außerdem
auch von der Größe des Produktwerts oder der Quantität Arbeit oder Produktivkraft ab,

die bei einem gegebenen Produktivitätsverhällnis zur Produktion verwandt wird",
p. 116, 117.)

In andren Worten: Die Profitrate hängt allein von der Rate des Mehrwerts
ab, und diese ist allein bestimmt durch die Produktivität der Arbeit; dagegen
die Rate der Grundrente hängt auch ab von der Masse der angewandten
Arbeit (der Anzahl Arbeiter) bei gegebner Produktivität der Arbeit.
In dieser Behauptung sind fast soviel Unrichtigkeiten als Worte.
Erstens ist die Profitrate keineswegs nur bestimmt durch die Rate des
Mehrwerts, doch darüber gleich. Aber vorher ist es falsch, daß die Rate des
Mehrwerts nur von der Produktivität der Arbeit abhängt. Bei gegebner Pro~
duktivität der Arbeit wechselt die Rate des Mehrwerts je nach der Länge der
Surplusarbeitszeit. Also hängt die Rate des Mehrwerts nicht nur von der
Produktivität der Arbeit ab, sondern auch von dem Quantum angewandter
Arbeit, weil das Quantum unbezahlter Arbeit wachsen kann (bei gleichbleibender Produktivität), ohne daß das Quantum bezahlter, also der in
Arbeitslohn ausgelegte Teil des Kapitals wächst. Mehrwert - absoluter
oder relativer (und nur letztern kennt Rod[bertus] nach Ricjardo]) - ist
unmöglich, wenn die Arbeit nicht wenigstens so produktiv, daß Surplusarbeitszeit für den Arbeiter übrigbleibt außer der zu seiner eignen Reproduktion erforderlichen. Aber dies einmal vorausgesetzt - bei gegebnem
Minimum der Produktivität - wechselt die Mehrwertsrate mit der Länge
der Surplusarbeitszeit.
Also erstens falsch, daß die Profitrate - weil die Mehrwertrate oder „Höhe
des Kapitalgewinns" - nur durch die Produktivität der vom Kapital exploitierten Arbeit bestimmt wird. Zweitens: Die Mehrwertrate, wechselnd bei
gegebner Produktivität der Arbeit mit der Länge des Arbeitstags und bei gegebnem Normaltag mit der Produktivität der Arbeit, werde als gegeben
vorausgesetzt. Der Mehrwert selbst wird dann verschieden sein je nach der
Anzahl Arbeiter, von deren jedem Arbeitstag ein bestimmtes Quantum
Mehrwert abgepreßt wird; oder von der Größe des variablen Kapitals, des
in Arbeitslohn ausgelegten. Die Profitrate aber hängt ab von dem Verhältnis
dieses Mehrwerts: dem variablen Kapital + dem konstanten Kapital. Die
Größe des Mehrwerts, bei gegebner Rate des Mehrwerts, hängt allerdings ab
von der Größe des variablen Kapitals, aber die Höhe des Profits, die Rate
des Profits, hängt ab von dem Verhältnis dieses Mehrwerts zum vorgeschoßnen Gesamtkapital. Hier wird die Profitrate allerdings also bestimmt
werden durch den Preis des Rohmaterials (s'il y en a 1 in dem Industriezweig) und den Wert der Maschinerie von gewisser efficiency2.

Es ist also grundfalsch, was Rod[bertus] sagt:
„In demselben Verhältnis, in welchem sich infolge der Vermehrung des Produktdie Summe des Kapitalgewinnes vermehrt, vermehrt sich also auch die Summe
des Kapitalwerts, auf die der Gewinn zu berechnen ist, und der bisherige Verhältnissatz zwischen Gewinn und Kapital wird durch jene Vermehrung des Kapitalgewinns
gar nicht alteriert." (p. 125.)
Werls

Richtig dies nur, wenn es die Tautologie: bei gegebner Profitrate {sehr
verschieden von Rate des Mehrwerts und Mehrwert selbst} ist die Größe
des angewandten Kapitals gleichgültig, eben weil die Profitrate als konstant
vorausgesetzt ist. Sonst aber kann die Profitrate wachsen, obgleich die
Produktivität der Arbeit konstant ist, oder sie kann fallen, obgleich die
Produktivität der Arbeit wächst und zwar wächst in every department 1 .
Nun wieder der schlechte Witz (p. 125, 126) mit der Grundrente, deren
bloße Vermehrung ihre Rate erhöht, weil sie in jedem Land auf eine „unveränderliche Morgenzahl" (p. 126) berechnet wird. Wächst die Masse des
Profits (bei gegebner Profitrate), so wächst die Masse des Kapitals, wovon
er bezogen wird; wächst dagegen die Grundrente, so wechselt [nach Rodbertus] nur ein Faktor, die Rente selbst, während ihr Maßstab, „die Morgenzahl" unverändert fixiert bleibt.
|| 4821 „Die Grundrente kann daher aus einem in der nationalökonomischen Entwicklung der Gesellschaft überall eintretenden Grunde, der Vermehrung der zur Produktion verwandten Arbeit, mit anderen Worten, der zunehmenden Bevölkerung steigen,
ohne daß dabei eine Steigerung des Rohproduktwerts zu erfolgen brauchte, da schon
der Bezug von Grundrente von mehr Rohprodukt solche Wirkung haben muß." (p. 127.)

P. 128 macht Rodfbertus] die sonderbare Entdeckung, daß, wenn selbst
durch Sinken des Rohprodukts unter seinen normalen Wert die Grundrente
ganz wegfiele, es unmöglich ist,
„daß der Kapitalgewinn jemals 100 Prozent betragen könnte" (nämlich wenn die Ware
zu ihrem Wert verkauft wird), „er muß, so hoch er sein mag, stets bedeutend weniger
betragen", (p. 128.)

And why? 2
„Denn er" (der Kapitalgewinn) „resultiert lediglich aus dem Teilungsverhältnis
des Produktwerts. Er kann daher immer nur einen Bruchteil dieser Einheit betragen."
( p . 127, 128.)

Dies, Herr Rod[bertus], hängt ganz von der Art Ihrer Berechnung ab.
1
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in jeder Sphäre -

2

Und warum?
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Nimm an, das vorgeschoßne capital constant sei 100, der vorgeschoßne
Arbeitslohn = 50 und das Produkt der Arbeit über diese 50 hinaus gleich
150. Wir hätten dann die Rechnung:
capital
constant

capital
variable

Mehrwert

Wert

Produktionskosten

Profit

per Cent.

100

50

150

300

150

150

100

Damit dieser Kasus eintrete, nichts nötig, als daß der Arbeiter 3 / 4 seines
Arbeitstags für seinen master arbeitet 1 , also vorausgesetzt ist, daß V4 seiner
Arbeitszeit zu seiner eignen Reproduktion hinreicht. Nimmt Herr Rod[bertus] allerdings den Gesamtproduktwert = 300 und betrachtet ihn
nicht nach seinem Überschuß über die Produktionskosten, sondern sagt:
Dies Produkt ist zu verteilen zwischen Kapitalist und Arbeiter, so kann in
fact der Teil des Kapitalisten nur einen Teil dieses Produkts betragen,
selbst wenn er 999/iooo betrüge. Aber es ist eine falsche Rechnung, wenigstens
eine fast in jeder Beziehung nutzlose. Wenn einer 150 auslegt und 300
macht, so pflegt er nicht zu sagen, daß er 50 p.c. profitiert, weil er die 150
statt auf 150 auf 300 berechnet.
Nimm im obigen Beispiel an, der Arbeiter habe 12 Std. gearbeitet, 3 für
sich, 9 für den Kapitalisten. Laß ihn nun 15 arbeiten; also 3 für sich und
12 für den Kapitalisten; so müßten nach dem alten Produktionsverhältnis
25 capital constant in Auslage hinzukommen (in fact weniger, weil die Auslage für die Maschinerie nicht in demselben Maße wüchse wie die Quantität
der Arbeit). Also:
capital
constant

capital
variable

Mehrwert

Wert

Produktionskosten

Profit

per Cent.

125

50

200

375

175

200
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Dann kommt Rod[bertus] wieder mit dem Wachsen der „Grundrente ins
Unendliche", weil er erstens die bloße Vermehrung ihrer Größe als Steigerung auffaßt, also auch von ihrer Steigerung spricht, wenn dieselbe Grundrentrate auf größre Masse Produkt gezahlt wird. Ferner, weil er auf „einen
Morgen" rechnet als Maßstab. Zwei Dinge, die nichts miteinander gemein
haben.

Die folgenden Sachen ganz kurz zu notieren, da sie mit meinem Zweck
nichts zu tun haben.
Der „Bodenwert" ist die „kapitalisierte Grundrente". Es kommt daher
für diesen seinen Geldausdruck auf die Höhe des Zinsfußes an, der
herrscht. Zu 4 Prozent kapitalisiert, wäre er mit 25 zu multiplizieren (da
4 p.c. = V25 vom 100), zu 5 p.c. mit 20 (da 5 p.c. = V20 v o m 100). Dies
wäre ein Unterschied von 20 p.c. im Bodenwert. (p. 131.) Selbst infolge
von Sinken des Geldwerts würde Grundrente und daher Bodenwert nominell steigen, da nicht - wie beim Kapital mit dem Mehrausdruck (in Geld)
des Zinses oder Profits - ditto gleichmäßig das Kapital in seinem Geldausdruck steigt. Die in Geld gestiegne Grundrente dagegen zu repartieren
„auf die gleichgebliebene Morgenzahl des Grundstücks", (p. 132.)
Herr Rod[bertus] faßt seine Weisheit in Anwendung auf Europa wie
folgt zusammen:
1. „ .. .bei den europäischen Nationen ist die Produktivität der Arbeit überhaupt der Rohproduktions- und der Fabrikationsarbeiten - gestiegen ... infolge davon sich die
Quote des Nationalprodukts, die auf Arbeitslohn verwandt wird, verringert, diejenige, die
zu Rente übrigbleibt, vergrößert, ...also ist die Rente überhaupt gestiegen." (p. 138,139.)
2. „ . . .die Produktivität der Fabrikation hat in größtem Verhältnis zugenommen als
die der Rohproduktion . . . deshalb ist heute von einem gleichen Quantum Nationalproduktwert die Rente, die auf Rohprodukt fällt, größer als die, welche auf das
Fabrikationsprodukt fällt, deshalb also ungeachtet der Steigerung der Rente überhaupt
doch nur die Grundrente gestiegen, der Kapitalgewinn hingegen gefallen." (p. 139.)

Hier also erklärt Herr Rod[bertus] ganz wie Ricardo die Steigerung der
Grundrente und das Fallen der Profitrate auseinander; das Fallen der einen
gleich dem Steigen der andren, und das Steigen der letztren aus der relativen Unproduktivität der Agrikultur erklärt. Ricardo sagt irgendwo 1 sogar
ausdrücklich, ||483| daß es sich nicht um absolute, sondern „relative" Unproduktivität handelt. Hätte er aber auch das Gegenteil gesagt, so liegt es
nicht in dem Prinzip, das er aufstellt, da der Originalautor der Ric[ardoschen] Ansicht, Anderson, ausdrücklich die absolute Verbesserungsfähigkeit jeden Bodens erklärt.
Wenn der „Mehrwert" überhaupt gestiegen ist (Profit und Rente), so
kann nicht nur die Rate der ganzen Rente im Verhältnis zum capital constant gefallen sein, sondern wird gefallen sein, weil die Produktivität gestiegen ist. Obgleich die Zahl der angewandten Arbeiter gewachsen ist und
die Quote, zu der sie exploitiert werden, so ist das in Arbeitslohn über1
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haupt ausgelegte Kapital, obgleich absolut gestiegen, relativ gefallen, weil
das Kapital, das als Avance - Produkt der Vergangenheit - von diesen
Arbeitern in Bewegung gesetzt wird, in die Produktion als Voraussetzung
eingeht, einen stets wachsenden Teil des Gesamtkapitals bildet. Die Rate
von Profit + Grundrente zusammen ist daher gefallen, obgleich nicht nur
ihre Summe gestiegen (ihre absolute Größe), sondern ditto die Rate, worin
die Arbeit exploitiert ist, gestiegen ist. Dies kann Herr Rodfbertus] nicht
sehn, weil bei ihm das capital constant eine Erfindung der Industrie ist,
von der die Agrikultur 1 nichts weiß.
Was aber die relative Größe von Profit und Grundrente betrifft, so folgt
keineswegs daraus, daß die Agrikultur relativ unproduktiver als die Fabrikation, daß deswegen die Profitrate absolut gefallen sei. War ihr Verhältnis
zur Grundrente = 2 : 3 und ist es jetzt wie 1:3, so bildete es früher 2 / 3 der
Grundrente und jetzt nur noch
oder früher [der Profit] 2 / 5 des Gesamt2
1
mehrwerts , jetzt nur noch / i , früher s / 20 , jetzt nur noch 5 / ao ; wäre also gefallen um 3 / 20 oder 15 p.c. z.B.
Nimm an, der Wert des lb. Baumwolle war = 2 sh. Er sinkt auf 1 sh.
100 Arbeiter, die früher 100 Ibs. in einem Tag spannen, spinnen jetzt 300.
Die Auslage für 300 lbs. kostete früher 600 sh.; sie kostet jetzt nur noch
300 sh.; nimm ferner an, die Maschinerie in beiden Fällen = 1 / 10 = 60 sh.
Endlich kosten früher die 300 lbs. [als] Auslage für 300 Arbeiter = 300 sh.,
jetzt nur noch für 100 [Arbeiter] = 100 sh. Da die Produktivität der Arbeiter sich „vermehrt", und wir unterstellen müssen, daß sie hier im eignen
Produkt gezahlt werden, nimm an: Früher der Mehrwert = 20 p.c. des
Arbeitslohns, jetzt = 40.
So kosten also die
300 lbs. im I.Fall:
600 Rohmaterial, 60 Maschinerie, 300 Arbeitslohn, 60 Mehrwert, zusammen = 1020 sh.
300 lbs. im II.Fall:
300 Rohmaterial, 60 Maschinerie, 100 Arbeitslohn, 40 Mehrwert, zusammen = 500 sh.
Die Produktionskosten im ersten Fall: 960, Profit 60, Profitrate 6 1 / 4 p. c.
im zweiten Fall: 460, Profit 40, [Profitrate] S 1 6 /^ p.c.
Gesetzt, die Rente war 1 / 3 vom Ib., so im ersten Fall = 200 sh. = 10 /.,
im zweiten = 100 sh. = 5 /.3 Die Rente ist hier gefallen, weil das Roh1
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produkt um 50 p. c. wohlfeiler geworden. Aber das ganzeProdukt ist um mehr
als 50 p. c. wohlfeiler geworden. Die industriell zugesetzte Arbeit in I [verhält sich zum Wert des Rohmaterials] = 360:600 == 6:10 = l:l 2 / 3 ; in
II = 140:300 = 1-.T^h.Die Industriearbeit in höhrem Verhältnis produktiv geworden als die Agrikulturarbeit; dennoch im ersten Fall die Profitrate
niedriger und die Rente höher als im zweiten. In beiden Fällen beträgt die
Rente V31 des Rohstoffs.
Nimm an, die Masse des Rohstoffs verdopple sich in II, so daß 600 lbs.
gesponnen würden und das Verhältnis wäre:
II. 600 lbs. = 600 [sh.] Rohmaterial, 120 [sh.] Maschinerie, 200 [sh.]
Arbeitslohn, 80 [sh.] Mehrwert. Zusammen 920 [sh.] Produktionskosten,
80 [sh.] Profit, Profitrate 8 1 6 / 2 3 P-c.2
Die Profitrate gestiegen, verglichen mit I. Die Rente wäre gradsoviel wie
in I. Die 600 lbs. würden nur 1000 kosten, während sie früher 2040 kosteten.
||484| Aus der relativen Teuerkeit des Agrikulturprodukts folgt keineswegs, daß es eine [höhere] Rente abwirft. Nimmt man einmal an, daß eine
Rente als Percent sich an jeden Wertteil des Agrikulturprodukts anklammert - wie Rod[bertus] annimmt, denn sein angeblicher Beweis ist
albern - , so folgt allerdings, daß die Rente steigt mit der zunehmenden
Teuerkeit des agricultural produce.
„ . . .infolge der angestiegenen Bevölkerung hat sich auch die Summe des Nationalproduktwerts außerordentlich vermehrt . . . deshalb wird heute mehr Lohn, mehr Gewinn, mehr Grundrente in der Nation bezogen . . . auch noch dieser mehrere Bezug von
Grundrente hat dieselbe erhöht, während eine solche Wirkung des mehreren Bezugs
beim Lohn und Gewinn nicht hat eintreten können." (p. 139.)

[§. Der wahre Kern
des Von Rodbertus entstellten Gesetzes]
Streifen wir Herrn Rod[bertus] allen Blödsinn ab (nicht zu sprechen
von solchen lückenhaften Auffassungen, wie ich sie oben weiter detailliert,
z.B., daß die Rate des Mehrwerts {„Höhe der Rente3") nur steigen kann,
wenn die Arbeit produktiver wird, also Ubersehn des absoluten Mehrwerts
etc.); nämlich den Blödsinn, daß in der eigentlichen (kapitalistischen) Agrikultur kein „Materialwert" in die Avancen eingeht;
1
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den zweiten Blödsinn, daß er den in die Agrikultur und Manufaktur eingehenden zweiten Teil des konstanten Kapitals, die Maschinerie etc., nicht
als einen „Wertbestandteil" auffaßt, der ebensowenig wie der „Materialwert" aus der Arbeit der Produktionssphäre hervorgeht, worin sie als Maschinerie eingeht, worauf also der in jeder Produktionssphäre gemachte
Gewinn mit berechnet wird, obgleich der Wert der Maschinerie keinen Deut
zu diesem Gewinn zufügt, sowenig wie der „Wert" des Materials, obgleich
beide Produktionsmittel sind und als solche in den Arbeitsprozeß eingehn;
den dritten Blödsinn, daß er den ganzen „Wertbestandteil" der in die
Agrikultur eingehenden „Maschinerie" etc. nicht ihr als Avance belastet
und den Teil dieses Wertbestandteils, der nicht Rohmaterial ist, nicht als
Debet der Agrikultur gegen die Industrie auffaßt, wofür zur Zahlung ein
Teil Rohmaterial von der Agrikultur gratis der Industrie geliefert werden
muß, ein Teil also, der nicht unter die Avancen der Industrie, als Einheit
aufgefaßt, gehört;
den vierten Blödsinn, daß er glaubt, in alle Industriezweige gehe „Materialwert" ein, außer der Maschinerie und ihrer matieres instrumentales 1 ,
was m der ganzen transportierenden Industrie sowenig stattfindet wie in
der extraktiven Industrie;
den fünften Blödsinn, daß er nicht sieht, daß in vielen Manufakturzweigen (und zwar je mehr sie finished produce 2 liefern für die Konsumtion), außer dem variablen Kapital zwar „Rohmaterial" eingeht, aber der
andre Bestandteil des konstanten Kapitals fast ganz wegfällt oder minimal
ist, unverhältnismäßig kleiner als in der großen Industrie und Agrikultur;
den sechsten Blödsinn, daß er die Durchschnittspreise der Waren mit
ihren Werten verwechselt.
Alles dies abgestreift, was seine Erklärung der Grundrente aus falscher
Rechnung des farmers und seiner eignen falschen Rechnung ableiten läßt, so
daß die Grundrente verschwinden müßte im Maß, wie der farmer die Auslagen, die er macht, auch wirklich berechnet, so bleibt als Kern bloß folgende
Behauptung:
Wenn die Rohprodukte zu ihren Werten verkauft werden, steht ihr Wert
über den Durchschnittspreisen der andren Waren oder über ihrem eignen
Durchschnittspreis, d.h. ist größer als die Produktionskosten + dem Durchschnittsprofit, läßt also einen Surplusprofit, der die Grundrente bildet. D. h.
weiter, das variable Kapital (gleiche Rate des Mehrwerts vorausgesetzt) ist
größer in der Rohproduktion als in dem Durchschnitt der Produktions-

Sphären, die der Industrie angehören (was nicht verhindert, daß es 1 in
einem Teil der Industriezweige höher ist als in der Agrikultur) im Vergleich
zum konstanten Kapital. Oder noch allgemeiner: Die Agrikultur gehört zu
der Klasse der industriellen Produktionssphären, deren variables Kapital in
höherm Verhältnis zum konstanten Kapital steht als im Durchschnitt der
Industriesphären. Ihr Mehrwert, berechnet auf ihre Produktionskosten, muß
daher höher stehn als in dem Durchschnitt der Industriesphären. Was
wieder heißt, ihre besondre Profitrate steht über der Durchschnittsprofitrate
oder der allgemeinen Profitrate. Was wieder heißt: Die besondre Profitrate
in jeder Sphäre der Produktion, wenn die Rate des Mehrwerts gleich ist und
der Mehrwert selbst gegeben ist, hängt vom Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten Kapital in den besondren Sphären ab.
Dies wäre also nur in einem besondren Industriezweig das allgemein von
mir entwickelte Gesetz ausgesprochen.
||485| Es wäre dann:
1. nachzuweisen, daß die Agrikultur zu den besondren Produktionssphären gehört, deren Warenlüerte über ihren Durchschnittspreisen stehn,
deren Profit also, wenn sie ihn sich selbst aneignen und nicht zur Ausgleichung der allgemeinen Profitrate hingeben, über dem Durchschnittsprofit
steht, also außer diesem noch einen Surplusprofit liefert. Dieser Punkt 1
scheint sicher für den Durchschnitt der Agrikultur, weil in ihr relativ die
Handarbeit noch vorwiegt und es der bürgerlichen Produktionsweise eigen
ist, die Manufaktur rascher zu entwickeln als die Agrikultur. Es ist dies
übrigens ein historischer Unterschied, der verschwinden kann. Es liegt
darin zugleich, daß im ganzen die der Agrikultur von der Industrie gelieferten Produktionsmittel im Wert sinken, während das der Industrie von der
Agrikultur gelieferte Rohmaterial im ganzen im Wert steigt, weshalb das
konstante Kapital in einem großen Teil der Manufaktur relativ an Wert
größer als [in] der Agrikultur. Von der extraktiven Industrie 2 gilt dies
großenteils wohl nicht.
2. Es ist nicht, wie Rodbertus tut, zu sagen: Wenn das Agrikulturprodukt
- dem allgemeinen Gesetz nach - im Durchschnitt zu seinem Wert verkauft wird, muß es einen Surplusprofit liefern, alias Grundrente. Als wenn
dies Verkaufen zum Wert der Ware über ihrem Durchschnittspreis das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Produktion wäre. Es ist umgekehrt
nachzuweisen, warum in der Rohproduktion - ausnahmsweise und im Unterschied zu der Klasse von Industrieprodukten, deren Wert ebenfalls über ihrem

Durchschnittspreis steht - die Werte nicht zu den Durchschnittspreisen gesenkt werden und daher einen Surplusprofit, alias Grundrente liefern. Dies
erklärt sich einfach aus dem Grundeigentum. Die Ausgleichung findet nur
von Kapital gegen Kapital statt, weil nur Kapital auf Kapital die Macht hat,
die immanenten Gesetze des Kapitals zu exekutieren. Sofern sind die im
Recht, die die Grundrente aus dem Monopol herleiten, ganz wie das Monopol des Kapitals allein den Kapitalisten befähigt, vom Arbeiter Surplusarbeit
abzupressen, befähigt das Monopol des Grundeigentums den Grundeigentümer, dem Kapitalisten den Teil der Surplusarbeit abzupressen, der einen
konstanten Surplusprofit bilden würde. Die, die Grundrente aus Monopol
ableiten, irren darin, daß sie glauben, das Monopol befähige den Grundeigentümer, den Preis der Ware über ihren Wert zu treiben. Es besteht umgekehrt darin, den Wert der Ware über ihrem Durchschnittspreis zu halten;
nicht die Ware über, sondern zu ihrem Wert zu verkaufen.
So modifiziert, ist die Sache richtig. Sie erklärt die Existenz der Grundrente, während Ricardo nur die Existenz differenter Grundrenten erklärt und
das Grundeigentum in der Tat ohne ökonomischen Effekt läßt. Sie tut ferner
away1 die bei Ricjardo] selbst übrigens nur willkürlich und für seine Darstellung unnötige superstructure, daß die Agrikulturindustrie progressiv
unproduktiver wird; sie läßt sie vielmehr produktiver werden. Nur ist sie
auf der Bourgeoisgrundlage relativ unproduktiver oder langsamer die
Produktivkräfte der Arbeit entwickelnd als die Industrie. Ricjardo] behält
recht, daß er ihren „Surplusmehrwert 2 " nicht aus größrer Fruchtbarkeit,
sondern aus größrer Unfruchtbarkeit ableitet.

[9. Differentialrente und absolute Rente
in ihrem gegenseitigen Verhältnis.
Der historische Charakter der Grundrente. Zu Smiths und
Ricardos Untersuchungsmethoden]
Was nun die Differenz der Grundrenten angeht, so erklärt sie sich bei
gleicher Kapitalanlage auf gleich großen Bodenflächen aus der Differenz in
der natürlichen Fruchtbarkeit, speziell zunächst für die Produkte, die das
Brot liefern, den Hauptnahrungsstoff, bei gleichen Bodenflächen von
gleicher Fruchtbarkeit aus ungleicher Kapitalanlage. Die erste natürliche

Differenz liefert nicht nur Differenz in der Größe, sondern in der Höhe
oder Rate der Grundrente, verglichen mit dem ausgelegten Kapital; die
zweite industrielle Differenz liefert nur größre Grundrente proportioneil zur
Größe des ausgelegten Kapitals. Es kann auch ein Unterschied des Ergebnisses bei sukzessiven Kapitalanlagen auf demselben Boden stattfinden.
Das Dasein der differenten Surplusprofite oder differenten Grundrenten auf
Ländereien von verschiedner Fruchtbarkeit unterscheidet nicht die Agrikultur von der Industrie. Was sie unterscheidet, ist die Fixierung dieser
Surplusprofite, weil sie hier auf einer natürlichen Basis beruhn (die zwar
ausgeglichen werden ikann plus ou moins 1 ), während sie in der Industrie
- bei gleichem Durchschnittsprofit - immer nur verschwindend auftauchen
und immer nur auftreten, weil zu fruchtbarem Maschinen und Arbeitskombinationen gegriffen wird. Es ist immer das letztkommende, produktivste
Kapital in der Industrie, das einen Surplusprofit liefert durch Senken der
Durchschnittspreise. Es kann und muß sehr oft in der Agrikultur nicht das
absolute Fruchtbarerwerden der besten Äcker sein, sondern deren relatives
Fruchtbarerwerden, weil unproduktives Land bebaut wird. In der Industrie
muß die höhere relative Fruchtbarkeit, der Surplusprofit (der verschwindet)
stets geschuldet sein absoluter Zunahme in der Fruchtbarkeit, Produktivität des neu angelegten Kapitals, verglichen mit dem alten. Kein Kapital
kann in der Industrie einen Surplusprofit abwerfen (wir sprechen hier nicht
von augenblicklicher Steigerung der Nachfrage), weil unproduktivere
Kapitalien neu in den Industriezweig eintreten.
|| 486| Es kann aber auch in der Agrikultur (was Ricardo zugibt) fruchtbarerer Boden - Boden, der entweder von Natur fruchtbarer ist oder unter
neuentwickelten Fortschritten der Technologie fruchtbarer wird als der alte
Boden unter den alten [Bedingungen] - in der Reihenfolge später auftreten,
selbst einen Teil des alten außer Bebauung werfen (wie in der Minenindustrie und den Kolonialprodukten), oder ihn einer andren species Agrikultur, die ein andres Produkt liefert, anheimwerfen.
Daß sich die Differenzen der Grundrenten (Surplusprofite) mehr oder
minder fixieren, unterscheidet sie von der Industrie. Daß aber der Durchschnitt der Produktionsbedingungen den Marktpreis bestimmt und so den
Produktenpreis, der unter 2 diesem Durchschnitt steht, über seinen Preis
und selbst Wert erhöht, stammt durchaus nicht aus dem Boden, sondern
aus der Konkurrenz, der kapitalistischen Produktion, ist also kein Naturgesetz, sondern ein soziales.

Es ist nach dieser Theorie weder nötig, daß eine Grundrente vom schlechtesten Boden bezahlt wird, noch daß keine bezahlt wird. Es ist ebenso möglich, daß, wo feine Grundrente, wo nur der gewöhnliche Profit, ja wo nicht
einmal dieser abgeworfen wird, eine Pacht bezahlt wird, der Grundeigentümer also eine Grundrente bezieht, obgleich ökonomisch keine vorhanden ist.
Erstens. Es wird nur Grundrente gezahlt (Surplusprofit) von dem beßren
(fruchtbarem) Boden. Hier existiert die Grundrente „als solche" nicht. In
solchen Fällen erscheint auch der Surplusprofit selten fixiert als Grundrente,
sowenig wie der Surplusprofit in der Industrie (wie im Westen der Vereinigten Staaten von Nordamerika) |486||[171.
|| 486| Dies der Fall, wo große Masse of disposable land relatively1 nicht
angeeignet, einerseits, andrerseits die natürliche Fruchtbarkeit groß genug,
daß trotz der geringen Entwicklung der kapitalistischen Produktion - also
dem großen Verhältnis von capital variable zu capital constant - , die values 2
der Agrikulturprodukte gleich (manchmal unter) ihren Durchschnittspreisen.
Stünden sie drüber, so würde die Konkurrenz sie dazu herabdrücken. Zu
sagen dagegen, wie Rod[bertus] z.B. tut, daß der Staat f.i. a dollar or so
per acre3 zahlen läßt, einen geringen, fast nominal price4, ist albern. Es
wäre, als wollte man anführen, daß der Staat auf die Betreibung jedes Industriezweigs eine „Gewerbesteuer" zahlen läßt 6 . In diesem Fall existiert
das Ricfardosche] Gesetz. Die Grundrente existiert - aber meist auch nicht
fixiert, sondern fließend wie der Surpiusprofit in der Industrie - nur für
relativ fruchtbarere Ländereien. Der keine Grundrente zahlende Boden
zahlt keine, nicht wegen seiner Unfruchtbarkeit, sondern vielmehr wegen
seiner Fruchtbarkeit. Die beßren Sorten zahlen, weil sie mehr als die Durchschnittsfruchtbarkeit besitzen, wegen ihrer relativ höhern Fruchtbarkeit.
Es wäre aber auch in Ländern, wo Grundeigentum existiert, derselbe Fall
aus umgekehrten Gründen möglich, nämlich daß der letztbebaute Boden
keine Grundrente zahlt. Wäre nämlich der Wert des Getreides z.B. so niedrig
(und diese Niedrigkeit hätte nichts damit zu tun, daß Grundrente gezahlt
wird), daß er für den letztbebauten Boden, infolge dessen relativ geringen 6
Fruchtbarkeit, nur gleich demDurchschnittspreis stünde-d.h. also, daß hier,
wenn dieselbe Arbeit ausgelegt würde wie auf dem Rente tragenden Boden die Anzahl der Quarters z.B. so klein wäre (auf das ausgelegte Kapital), daß
mit dem Durchschnittswert der Brotprodukte nur der Durchschnittspreis
des Weizens z.B. herauskäme.
1
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||4871 Gesetzt f.i., der letzte Boden, der Rente trägt (und der Boden, der
die kleinste Rente trägt, stellt die reine Rente dar; die andren schon differenzierte Rente), produziere [mit] einer Kapitalauslage von 100 /. = 120 /.
oder 360 qrs. of Weizen, das = 1 / 3 l. In diesem Fall 3 qrs. = 1 l. sei
= 1 Wochenarbeit. 100 /. = 100 Wochenarbeit und 120 /. = 120 Wochenarbeit. 1 qr. = 1 / 3 Woche = 2 Tage, und von diesen 2 Tagen oder 24 Stunden (if the normal working day = 12 hours 1 ) 1 / B [Tag] oder 4 4 / ä Stunden
unbezahlte Arbeit = dem im qr. enthaltnen Mehrwert. 1 qr. = 1 / 3 l.
= 6 % sh. oder 6 6 / 9 [sh.].
Verkauft sich also das Quarter zu seinem Wert und ist der Durchschnittsprofit = 10 p.c., so wäre der Durchschnittspreis der 360 qrs. = 110/.
oder der Durchschnittspreis des qr. = ö1/« sh. Der Wert stünde 10 /. über
dem Durchschnittspreis. Und da der Durchschnittsprofit = 10 p.c., wäre
die Rente = der Hälfte des Mehrwerts = 10 /. oder 5 / 9 sh. auf 1 qr. Höhre
Bodenarten, die für dieselbe Auslage von 120 Arbeitswochen 2 (wovon aber
nur 100 bezahlte Arbeit, sei es vergegenständlichte, sei es lebendige) mehr
Quarter abwürfen, würden zu dem Preis von 6 6 / 9 sh. per qr. eine höhre
Rente abwerfen. Das niedrigste bebaute 3 Land aber würfe eine Rente von
10 /. auf 100 /. Kapital oder von 5 / 9 sh. auf das qr. Weizen ab.
Gesetzt, es werde ein neuer Boden bebaut, der mit 120 Arbeitswochen 4
nur 330 qrs. abwürfe. Ist der Wert von 3 qrs. = 1 /., so der von 330 qrs.
= 110/. Aber 1 qr. wäre jetzt = 2 Tagen, 22/u Std., während er früher nur
= 2 Tagen war. 1 qr. früher = 66/9 sh. oder 1 qr. = 6 sh. 8 d.; jetzt, da
1 /. = 6 Tagen = 7 sh. 3 d. 1 Vii f- D e r q r - müßte jetzt um 7 d. IVii fteurer verkauft werden, um zu seinem Wert verkauft zu werden, zu welchem
er ditto die Rente von s / 9 sh. per qr. abwerfen würde. Der Wert des auf dem
beßren Boden gezeugten Weizens steht hier unter dem Wert des auf dem
schlechtsten Boden gezeugten; verkauft dieser schlechtste Boden zum Preis
des qr. des nächst beßren oder Renten tragenden, so verkauft er unter
seinem Wert, aber zu seinem Durchschnittspreis5, also zu dem Preis, wozu
er den gewöhnlichen Profit von 10 p. c. abwirft. Er kann also bebaut werden
und dem Kapitalisten den gewöhnlichen Durchschnittsprofit abwerfen.
In zwei Fällen würde der schlechteste Boden hier außer dem Profit eine
Rente abwerfen.
Entweder, wenn der Wert des qr. Weizen über 6 6 / 9 sh. stünde (sein
Preis könnte über 6 6 / 9 sh., d.h. über seinem Wert stehn infolge der Nach1
wenn der normale Arbeitstag = 12 Stunden - 2 i n der Handschrift: Wochentagen - 3 i n
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frage, aber dies untersuchen wir nicht; die 66/g sh., der Preis des qr., der
eine Rente für den früher schlechtesten bebauten Boden von 10 l. abwarf,
war = dem Wert des auf diesem Boden, der eine nicht differenzierte Grundrente abwirft, gebauten Weizens); also [wenn] der früher schlechteste bebaute 1 Boden und alle andren relativ, um dieselbe Rente abzuwerfen, unfruchtbarer wären, so daß ihr Wert höher über ihrem Durchschnittspreis
und dem Durchschnittspreis der andren Waren wäre. Daß also der neue
schlechteste Boden keine Grundrente abwirft, ist nicht die Folge seiner Unfruchtbarkeit, sondern der relativen Fruchtbarkeit der andren Ländereien.
Der schlechteste bebaute 1 , Rente tragende Boden repräsentiert die neue
Bodenart mit der neuen Kapitalanlage gegenüber der Rente überhaupt, die
nicht differenzierte Rente. Und die Rente ist bei ihr nicht höher wegen der
Fruchtbarkeit dieses Rente tragenden Bodens.
Gesetzt, es existierten noch 3 Klassen außer dem letzten Rente tragenden Boden. Klasse II (die über I, dem letzten Rente tragenden Boden)
trägt Rente von x / 5 mehr, weil dieser Boden x / 5 fruchtbarer als Klasse I;
Klasse III wieder
mehr, weil 1 j 5 fruchtbarer als Klasse II, so Klasse IV,
1
weil / 5 fruchtbarer als Klasse III. Da die Rente in Klasse 1 = 1 0 /., ist sie
in Klasse 1 1 = 1 0 + x / 5 = 12 L, in Klasse III = 12 + VB = 142/51. und in
IV = 142/g + Vg = 177/25 /.[181
Wäre die Fruchtbarkeit von IV kleiner, so die Rente von III — I inklusiv
II 488| größer und die von IV auch absolut größer (aber wäre das Verhältnis
dasselbe?). Man kann dies doppelt auffassen. Wäre I fruchtbarer, so die
Rente von II, III, IV verhältnismäßig kleiner. Andrerseits verhält sich I zu II,
II zu III und III zu IV wie die neu hinzugekommene keine Rente tragende
Bodenart zu I. Die neue Bodenart trägt keine Rente, weil der Wert des
Weizens von I nicht über dem Durchschnittspreis von dem neuen Boden
steht. Er stände drüber, wenn I unfruchtbarer wäre. Dann würde der neue
Boden ebenfalls Rente abwerfen. So verhält es sich aber mit I. Wäre II
fruchtbarer, so würde I keine oder eine kleinre Rente abwerfen, ditto so mit
II zu III und mit III zu IV. Schließlich also umgekehrt: Die absolute
Fruchtbarkeit von IV bestimmt die Rente von III. Wäre IV noch fruchtbarer, so würde III, II, I kleinre oder keine Rente abwerfen. Die Rente,
die I abwirft, die undifferenzierte Rente, ist also bestimmt durch die Fruchtbarkeit von IV, wie der Umstand, daß der neue Boden keine Rente abwirft,
durch die Fruchtbarkeit von I bestimmt ist. Hier also gilt das Gesetz von
Storch, daß die Rente des fruchtbarsten Bodens bestimmt die Rente des

letzten Bodens, der überhaupt Rente abwirft, also auch die Differenz des
Bodens, der die undifferenzierte Rente abwirft und dessen, der gar keine
abwirft. 1191
Die Erscheinung also, daß hier die fünfte Klasse, der neu bebaute
Boden I' (im Unterschied von I), feine Rente abwirft, ist nicht seiner
eignen Unfruchtbarkeit, sondern seiner relativen Unfruchtbarkeit im Vergleich zu I, also der relativen Fruchtbarkeit von I im Vergleich zu Y
geschuldet.
Der Wert der Renten tragenden Bodenarten I, II, III, IV - 6 sh. 8 d.
per Quarter (statt qr. kann der größren Wahrscheinlichkeit wegen bushel
gesetzt werden), ist gleich dem Durchschnittspreis von I' und steht unter
seinem eignen Wert. Nun sind aber viele Mittelstufen möglich. Würfe I'
auf eine Kapitalanlage von 100 l. any quantity of qrs. between its real return
of 330 bushels 1 und dem return von I, = 360 bushel, ab, also 333, 340, 350
bis 360 - x bushel, so stünde der Wert des qrs. = 6 sh. 8 d. über dem
Durchschnittspreis von I' (per bushel), und dieser letztbebaute Boden würde
eine Rente abwerfen. Daß er überhaupt den Durchschnittsprofit abwirft, ist
der relativen Unfruchtbarkeit von I, also von I - IV geschuldet. Daß er feine
Rente abwirft, ist der relativen Fruchtbarkeit von I und seiner eignen relativen Unfruchtbarkeit geschuldet. Der letztbebaute Boden I' könnte eine
Rente abwerfen, wenn der Wert des qr. über 6 sh. 8 d. stünde, also I, II,
III, IV unfruchtbar wären, da der Wert des Weizens höher stünde. Er
könnte aber auch, wenn der Wert des bushel = 6 sh. 8 d., also die Fruchtbarkeit von I, II, III, IV dieselbe, gegeben wäre, eine Rente abwerfen, wenn
er selbst fruchtbarer wäre, mehr als 330 bushels lieferte, also der Wert von
6 sh. 8 d. per qr. über seinem Durchschnittspreis stünde, in andren Worten,
sein Durchschnittspreis jetzt unter 6 sh. 8 d., also unter dem Wert des auf
I, II, III, IV bebauten Weizens stünde. Steht der Wert über dem Durchschnittspreis, so ist ein Surplusprofit über dem Durchschnittsprofit da,
also Möglichkeit der Rente.
Man sieht: In verschiednen Produktionssphären - zwischen Industrie
und Agrikultur z.B. - zeigt das Stehn des Wertes über dem Durchschnittspreis größre Unfruchtbarkeit der Produktionssphäre an, die den Surplusprofit, den excess2 des Werts über den Durchschnittspreis liefert. In derselben Sphäre dagegen größre Produktivität des Kapitals im Vergleich zu
andren Kapitalien in derselben Produktionssphäre. Im obigen Beispiel
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liefert I überhaupt eine Grundrente, weil in der Agrikultur das Verhältnis
des variablen Kapitals zum konstanten größer ist als in der Industrie, d.h.
mehr neue Arbeit der vergegenständlichten zugesetzt werden muß - und
weil infolge des Grundeigentums dieser Überschuß des Werts über den
Durchschnittspreis nicht durch die Konkurrenz der Kapitalien ausgeglichen
wird. Aber I liefert überhaupt noch eine Grundrente, weil der Wert von
6 sh. 8 d. per bushel nicht unter seinem Durchschnittspreis steht, weil er
nicht so unfruchtbar ist, daß sein eigner Wert nicht über 6 sh. 8 d. per
bushel steht, und es ist nicht sein eigner Wert, der seinen Preis bestimmt,
sondern der Wert des auf II, III, IV oder genau des auf II gebauten Weizens. Ob dieser Marktpreis nun bloß gleich seinem eignen Durchschnittspreis
oder über demselben steht, ob sein Wert über seinem Durchschnittspreis
steht, hängt von seiner eignen Produktivität ab.
Deswegen auch falsch die Rod[bertussche] Ansicht, daß jedes Kapital,
das in der Agrikultur den Durchschnittsprofit abwirft, Grundrente abwerfen muß. Diese falsche Konsequenz folgt aus seiner ||4891 falschen
Grundlage. Er räsoniert so: Das Kapital in der Agrikultur z.B. wirft 10 l.
[ab]. Aber 10 /. werden hier, weil hier im Unterschied von der Industrie
Rohmaterial nicht eingeht, auf eine kleinre Summe berechnet. Sind also
mehr als 10 p.c. Der Witz ist aber der: Es ist nicht das Nichteingehen des
Rohmaterials (das vielmehr in der eigentlichen Agrikultur eingeht; es wäre
Wurst, wenn es nicht einginge, falls die Maschinerie etc. größer im Verhältnis), welches den Wert der Agrikulturprodukte über den Durchschnittspreis
(ihren eignen und den der andren Waren) erhöht, sondern es ist ein größres
Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten, als es, nicht in besondren
Produktionssphären der Industrie, sondern durchschnittlich in der Industrie
ist. Dieser allgemeine Unterschied bestimmt durch seine Größe die Größe
und die Existenz der Grundrente auf Nr. I, der absoluten, nicht differenzierten und daher der kleinsten Grundrente. Der Preis des Weizens auf I',
des neu bebauten Bodens, der keine Grundrente abwirft, ist aber nicht
bestimmt durch den Wert seines eignen Produkts, sondern durch den Wert
von I, also den durchschnittlichen Marktpreis des Weizens, der von I, 11,
III, IV geliefert wird.
Das Privilegium des Agrikulturprodukts (infolge des Grundeigentums),
daß es nicht sein Produkt zum Durchschnittspreis, sondern zu seinem Wert
verkauft, wenn dieser Wert über dem Durchschnittspreis steht, gilt durchaus nicht für die auf verschiednen Bodenarten gebauten Produkte gegeneinander, für die zu verschiednen Werten produzierten Produkte innerhalb
derselben Produktionssphäre. Den Industrieprodukten gegenüber haben sie

nur den Anspruch, zu ihren Werten 1 verkauft zu werden. Den andren Produkten derselben Sphäre gegenüber sind sie durch den Marktpreis bestimmt,
und es hängt von der Fruchtbarkeit von I ab, ob der Wert - hier gleich dem
durchschnittlichen Marktpreis - hoch oder niedrig genug ist, also die
Fruchtbarkeit von I hoch oder niedrig genug, daß I', wenn es zu diesem
Wert verkauft, wenig, viel oder gar [nicht] an der allgemeinen Differenz
zwischen dem Wert und dem Durchschnittspreis des Weizens partizipiert.
Aber Herr Rod[bertus] - da er überhaupt Werte und Durchschnittspreise
nicht unterscheidet, da er es für das allgemeine Gesetz aller Waren hält,
nicht als Privilegium der Agrikulturprodukte versteht, daß sie zu ihren
Werten verkauft werden - muß natürlich glauben, daß auch das Produkt
des schlechtesten Bodens zu seinem individuellen Wert verkauft werden
muß. Dies Privilegium geht ihm aber verloren in Konkurrenz mit Produkten derselben Art.
Nun wäre es möglich, daß der Durchschnittspreis von I' über dem Wert 2
von I, 6 sh. 8 d. per bushel stünde. Damit Boden I' überhaupt bebaut
werde, kann angenommen werden (obgleich das nicht ganz richtig), daß
die Nachfrage steigen muß. Also der Preis des Weizens von I über seinen
Wert, über 6 sh. 8 d. steigen muß und zwar anhaltend. In diesem Fall wird
Boden I' bebaut. Kann er zum Preis von 6 sh. 8 d. den Durchschnittsprofit
machen, obgleich sein Wert über 6 sh. 8 d. steht, und die Nachfrage befriedigen, so wird der Preis auf 6sh. 8 d. reduziert werden, da die Nachfrage jetzt
der Zufuhr wieder entspricht, also I wieder zu 6 sh. 8 d. verkaufen muß,
ditto II, III, IV; also auch I'. Betrüge dagegen der Durchschnittspreis in I'
7 sh. 8 d., so daß es nur zu diesem Preis (der tief unter seinem individuellen
Wert stünde) den gewöhnlichen Profit abwürfe, so müßte, wäre die Nachfrage nicht anders zu befriedigen, der Wert des bushel sich auf 7 sh. 8 d.
fixieren und der Nachfragepreis von I würde über seinen Wert steigen. Der
von II, III, IV steht bereits über ihrem individuellen Wert. Er würde noch
mehr steigen. Wäre aber Getreideeinfuhr vorauszusehen, die unter keinen
Umständen erlauben würde eine solche Fixation, so könnte nichtsdestoweniger I' bebaut werden, wenn sich kleine farmers fänden, die sich mit
weniger als dem Durchschnittsprofit befriedigten. Dies findet in der Agrikultur wie in der Industrie beständig statt. Und es könnte sowohl in diesem
Fall, als wenn I' den Durchschnittsprofit liefert, Grundrente gezahlt werden, die aber bloß ein Abzug vom Profit des farmers wäre. Wäre auch dies
1
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nicht tubar, so kann der landlord den Grund und Boden an cottiers 1 verpachten, denen es, wie dem hand-loom-weaver 2 , hauptsächlich darum zu
tun, ihren Arbeitslohn herauszuschlagen und das Surplus, groß oder klein,
in der Form der Rente dem landlord zahlen. Dies Surplus könnte selbst, wie
beim hand-loom-weaver, bloßer Abzug nicht von dem Arbeitsprodukt,
sondern vom Lohn der Arbeit sein. In allen diesen Fällen könnte Grundrente
gezahlt werden. In dem einen Fall wäre sie Abzug vom Profit des Kapitalisten. In dem andren eignete sich der landlord die Surplusarbeit des
Arbeiters an, die sich sonst der Kapitalist aneignet. Und im letzten Fall
lebte er auf dem Salair des Arbeiters, wie es die Kapitalisten auch oft tun.
Kapitalistische Produktion im großen aber nur möglich, wo das letztbebaute
Land wenigstens den Durchschnittsprofit abwirft, also der Wert von I dem
I' wenigstens den Durchschnittspreis liefert.
Man sieht, wie die Unterscheidung von Wert und Durchschnittspreis
überraschend die Frage löst und zeigt, daß Ricardo und seine Gegner recht
haben.1201
||XI-490| Wäre I, der Boden, der die absolute Grundrente abwirft, der
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Wert verkaufen, zu 6 sh. 8 d., oder 6 6 / g sh. und ihn nicht zum Durchschnittspreis von 6V9 sh. oder 6 sh. l ^ d. herabsenken. Wüchse die Nachfrage, bestünde aller Boden des Landes aus derselben Sorte, und verzehnfachte sich der bebaute Boden, so, da I 10 /. Rente per 100 /. abwirft, würde
die Rente auf 100 l. wachsen, obgleich nur eine einzige Bodenart existierte.
Aber sie würde nicht wachsen der Rate oder Höhe nach, weder gegen das
Vorgeschoßne Kapital noch gegen das bebaute Land. Es wären 10 X mehr
acres bebaut und 10 X mehr Kapital vorgeschossen. Dies also bloße Vermehrung des Ren tals, der Masse der Rente, nicht ihrer Höhe. Die Profitrate
würde nicht sinken; denn der Wert und Preis der Agrikulturprodukte bliebe
derselbe. Ein 10 X größres Kapital kann natürlich eine 10 X größre Rente
geben als ein 10 X kleinres. Würde dagegen auf derselben Bodenfläche 10 X
mehr Kapital angewandt, mit demselben Resultat, so wäre die Rate der
Rente, verglichen mit dem ausgelegten Kapital, dieselbe geblieben; sie wäre
gestiegen im Verhältnis zur Bodenfläche, würde aber auch nichts an der
Profitrate ändern.
Gesetzt aber nun, die Bebauung von I würde fruchtbarer, nicht weil der
Boden sich änderte, sondern weil mehr konstantes und weniger variables
Kapital ausgelegt würde, mehr Kapital in Maschinerie, Pferden, minerali-

scliem Dünger usw. und weniger in Arbeitslohn, so würde der Wert des
Weizens sich seinem Durchschnittspreis nähern und dem Durchschnittspreis der Industrieprodukte, weil der Überschuß des Verhältnisses von
variablem zu konstantem Kapital abgenommen hätte. In diesem Falle
würde die Rente fallen, die Profitrate unverändert bleiben. Fände ein
solcher Wechsel in der Produktionsweise statt, daß das Verhältnis von
variablem und konstantem Kapital sich ausgliche mit dem durchschnittlichen der Industrie, so würde der Überschuß des Werts über den Durchschnittspreis des Weizens wegfallen und damit die Rente, der Surplusprofit. I würde keine Rente mehr zahlen, und das Grundeigentum wäre
nominell geworden (soweit nicht etwa die veränderte Produktionsweise begleitet wäre von zusätzlicher Einverleibung von Kapital in den Boden, so
daß der Eigentümer nach Ablauf der Pacht Zinsen von einem Kapital zöge,
das er nicht vorgeschossen, was auch ein Hauptmittel der Bereichrung der
Grundeigentümer und worum sich der Streit über das tenantry-right 1 in
Irland dreht). Existierten nun außer I noch II, III, IV, in welchen allen
diese Produktionsweise eingetreten, so würden sie dennoch Renten abwerfen infolge ihrer natürlichen größren Fruchtbarkeit als I und im Grad,
worin sie fruchtbarer. I hätte in diesem Falle aufgehört, Grundrente abzuwerfen, und die Renten von II, III, IV wären demgemäß gefallen, weil das
allgemeine Verhältnis der Produktivität in der Agrikultur sich ausgeglichen
mit dem in der Industrie 2 . Die Rente von II, III, IV entspräche dem
Ric[ardoschen] Gesetz; sie wäre bloß gleich und existierte auch nur als
Surplusprofit des fruchtbareren über den unfruchtbareren Boden, wie ähnliche Surplusprofite in der Industrie, nur daß ihnen hier die natürliche Basis
zum Fixieren fehlt.
Das Ric[ardosche] Gesetz herrschte ebensosehr, als wenn fein Grundeigentum existierte. Mit der Abschaffung des Grundeigentums und der Beibehaltung der kapitalistischen Produktion würde dieser aus der Differenz
der Fruchtbarkeit hervorgehende Surplusprofit bleiben. Eignete sich der
Staat das Grundeigentum an und bliebe die kapitalistische Produktion, so
würde Rente von II, III, IV an den Staat gezahlt, aber die Rente selbst
bliebe. Würde das Grundeigentum Volkseigentum, so hörte überhaupt die
Basis der kapitalistischen Produktion, die Grundlage, worauf die Verselbständigung der Arbeitsbedingungen dem Arbeiter gegenüber beruht, auf.
Eine Frage, die später bei der Grundrente zu erörtern: Wie die Grundrente steigen kann, dem Wert und der Masse nach, bei der intensiveren
1
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Kultur, obgleich die Rate der Grundrente in bezug auf das vorgeschoßne Kapital sinkt? Dies offenbar nur möglich, weil die Masse des vorgeschossenen
Kapitals steigt. Ist die Grundrente 1 / 5 und wird sie 1 / 10 , so ist 20 xVs = 4
und 50 xVid = 5. Dies ist die ganze Wirkung. Würde die intensive Kultur
aber dasselbe Produktionsverhältnis annehmen wie im Durchschnitt der
Industrie, statt sich ihm nur zu nähern, so fiele die Rente weg für den unfruchtbarsten Boden und würde auf die bloße Landdifferenz für den fruchtbarsten reduziert. Die absolute Rente fiele weg.
Nimm nun [an], infolge steigender Nachfrage würde von I zu II fortgegangen. I zahlt die absolute Rente, 11 würde eine differenzierte zahlen, aber
der Preis des Weizens (Wert für I, Surpluswert für II) bliebe derselbe. Ditto
die Profitrate nicht affiziert. Und so würde es fortgehn bis IV. Also die
Rente steigt auch der Höhe nach, der Rate, wenn wir das in I, II, III, IV
ausgelegte Kapital zusammenrechneten. Aber die Durchschnittsprofitrate
von II, III, IV bliebe gleich der von I, die gleich der der Industrie, der
allgemeinen Profitrate ist. Wird also ||491| zu fruchtbarerem Boden aufgestiegen,so kann dieRente in amount and rate 1 wachsen, obgleich dieProfitrate unverändert bleibt und der Preis des Weizens konstant bleibt. Es wäre
die wachsende Fruchtbarkeit des Kapitals in II, III, IV, nicht die abnehmende von I, die das Steigen in Höhe und amount der Rente verursacht
hätte. Nur würde nicht, wie notwendig in der Industrie die wachsende Produktivität den Profit steigen und den Preis der Ware wie den Arbeitslohn
sinken machen.
Fände aber der umgekehrte Prozeß statt: von IV zu III, II, I, so würde
der Preis steigen bis zu 6 sh. 8 d., zu dem er auf I noch eine Rente von 10 /.
auf 100 l. abwirft. Nämlich die Rente des Weizens auf IV 177/251. auf 100 /.,
wovon aber 77/2ö Uberschuß seines Preises über den Wert von I sind. I gab
es zu 100 l. (und mit Rente von 10 1. und zum Wert des bushels zu 6 sh. 8 d.)
360 bushel. 11 - 4 3 2 bushel. III - 518 2 / 5 bushel und IV - 622 2 / 25 bushel.
Aber der Preis der bushel von IV zu 6 sh. 8 d. warf ihm eine Surplusrente
von 7 7 / 25 per 100 ab. IV verkauft 3 bushel zu 1 l. oder 622 2 / 25 bushel zu
207 9 / 25 l. Sein Wert aber nur 120 l. wie in I; was drüber, ist Überschuß
seines Preises über seinen Wert. IV würde den qr. zu seinem Wert verkaufen oder rather 2 den bushel, wenn er ihn verkaufte, zu 3 sh. 10s/27 d.,
und bei diesem Preis hätte er 10 /. Rente auf 100. Wird nun von IV auf III,
III auf II und II auf I übergegangen, so steigt der Preis des bushel (und
damit die Rente), bis er schließlich 6 sh. 8 d. bei I beträgt, wo dieser Preis

jetzt dieselbe Grundrente abwirft, die er früher bei IV abwarf. Mit dem
Steigen des Preises würde die Profitrate fallen, teils soweit die Lebensmittel
und Rohmaterial gestiegen im Werte. Es könnte von IV auf III folgendermaßen übergegangen werden. Infolge der Nachfrage steigt der Preis von IV
über seinen Wert, wirft also nicht nur Rente, sondern Surplusrente ab.
Infolgedessen wird III bebaut, der bei diesem Preis keine Rente abwerfen
soll bei dem gewöhnlichen Durchschnittsprofit. Wenn infolge der Steigerung
des Preises von IV nicht die Profitrate gefallen, sondern der Arbeitslohn, so
wird III den Durchschnittsprofit abwerfen. Infolge der Zufuhr von III soll
aber wieder der Arbeitslohn auf die normale Höhe steigen; [dann] fällt die
Profitrate in III etc.
Bei dieser niedersteigenden Bewegung fällt also die Profitrate unter den
gemachten Voraussetzungen, daß III keine Rente abwerfen kann bei dem
Preis von IV, und III auch nur mit der alten Profitrate bebauen kann, weil
der Arbeitslohn momentan unter sein Niveau gesunken.
Unter diesen Voraussetzungen das Ric[ardosche] Gesetz wieder [möglich]. Aber nicht nötig; selbst bei seiner Auffassung nicht. Nur möglich unter
certain 1 Konjunkturen. In der Wirklichkeit kreuzen sich die Bewegungen.
Hiermit dem Wesen nach die Renttheorie erledigt.
Bei Herrn Rod[bertus] liegt die Grundrente in der ewigen Natur, wenigstens der kapitalistischen Produktion, wegen seines „Materialwerts". Bei
uns in einer historischen Differenz in den organischen Bestandteilen des
Kapitals, die teils ausgeglichen werden, ja mit der Entwicklung der Agrikultur ganz verschwinden kann. Allerdings bleibt dabei die Differenz, soweit sie bloß aus dem Unterschied in der natürlichen Fruchtbarkeit des
Landes hervorgeht, wenn auch die absolute Rente wegfiele. Aber - ganz
abgesehn von der möglichen Ausgleichung der natürlichen Unterschiede hängt diese Differentialrente mit der Regulierung des Marktpreises zusammen, fällt also mit dem Preis weg und mit der kapitalistischen Produktion. Es bliebe nur, daß die gesellschaftliche Arbeit Boden von verschiedner
Fruchtbarkeit bebaut, wobei trotz der Differenz der angewandten Arbeit
diese in allen Nummern produktiver werden kann. Keineswegs aber würde
die Arbeitsmasse, die der schlechtere Boden kostet, nun wie beim Bourgeois
bewirken, daß auch der beßre mit mehr Arbeit bezahlt werden muß. Vielmehr würde die auf IV ersparte Arbeit zur Verbesserung von III und die
von III ersparte Arbeit zur Verbesserung von II, endlich die an II ersparte
Arbeit zur Verbesserung von I benutzt werden; also das ganze von den

Grundeigentümern gef reßne Kapital zur Ausgleichung der Bodenarbeit und
zur Verminderung der auf die Agrikultur überhaupt verwandten Arbeit
dienen.
||492| {Wenn A.Smith, wie oben gesehn 1 , erst richtig den Wert und das
Verhältnis von Profit, Salair etc. als Bestandteile dieses Werts auffaßt, dann
aber umgekehrt fortgeht und die Preise von Salair, Profit, Grundrente voraussetzt und selbständig bestimmen will, um dann aus ihnen den Preis der
Ware zu komponieren, so dieser Umschlag den Sinn: Erst faßt er die Sache
ihrem innren Zusammenhang nach auf, dann in der umgekehrten Form, wie
sie in der Konkurrenz erscheint. Diese beiden Fassungen kreuzen sich bei
ihm naiv, ohne daß er des Widerspruchs gewahr wird. Ric[ardo] dagegen
abstrahiert mit Bewußtsein von der Form der Konkurrenz, von dem Schein
der Konkurrenz, um die Gesetze als solche aufzufassen. Einerseits ist ihm
vorzuwerfen, daß er nicht weit genug, nicht vollständig genug in der Abstraktion ist, also z.B., wenn er den Wert der Ware auffaßt, gleich auch
schon durch Rücksicht auf allerlei konkrete Verhältnisse sich bestimmen
läßt, anderseits daß er die Erscheinungsform nun unmittelbar, direkt als
Bewähr oder Darstellung der allgemeinen Gesetze auffaßt, keineswegs sie
entwickelt. In bezug auf das erste ist seine Abstraktion zu unvollständig, in
bezug auf das zweite ist sie formale Abstraktion, die an und für sich falsch
ist.}
[10. Rentrate und Profitrate.
Verhältnis zwischen der Produktivität in der Landwirtschaft und in der
Industrie auf den verschiedenen Stufen der historischen Entwicklung]
Jetzt noch kurz zum Rest von Rod[bertus] zurück.
„Die aus einer Vermehrung des nationalen Produktwerts herrührende Vermehrung
von resp. Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Grundrente können weder den Arbeitslohn
noch den Kapitalgewinn der Nation erhöhen, da der mehrere Arbeitslohn sich nun auch
unter mehrere Arbeiter verteilt, und der mehrere Kapitalgewinn auf ein in demselben
Verhältnis vermehrtes Kapital fällt, dagegen die Grundrente allerdings erhöhen muß,
da diese immer auf die gleich groß gebliebenen Grundstücke fällt. So vermag sie die große
Steigerung des Bodenwerts, der nichts als die nach dem üblichen Zinsfuß kapitalisierte
Grundrente ist, zu Genüge zu erklären, ohne ihre Zuflucht zu einer steigenden Unproduktivität der landwirtschaftlichen Arbeit zu nehmen, die der Idee derPerfektibilität
der menschlichen Gesellschaft wie allen landwirtschaftlichen und statistischen Tatsachen schnurstracks widerspricht." (p. 160, 161.)

D'abord 1 zu bemerken, daß Ricardo nirgendwo die „große Steigerung des
Bodenwerts" zu erklären sucht. Dies ist für ihn gar kein Problem. Er sagt
ferner, selbst (siehe später bei Ricardo) von Ricardo ausdrücklich bemerkt,
daß bei gleichbleibendem Wert des Korns oder agricultural produce - bei
gegebner Rentrate - die Rente sich vermehren kann 2 . Diese Vermehrung ist
wieder kein Problem für ihn. Das Steigen des Rentals, wenn die Rentrate
dieselbe bleibt, ist kein Problem für ihn. Für ihn ist das Problem das Steigen
der Rentrate, d.h. der Rente im Verhältnis zum vorgeschoßnen agricultural
capital; daher auch das Steigen im Wert nicht der Masse des agricultural
produce, sondern des Werts z.B. eines qr. Weizen, desselben Quantums
von agricultural produce, womit der Überschuß seines Werts über den
Durchschnittspreis und damit der Überschuß der Rente über die Profitrate
wächst. Herr Rod[bertus] beseitigt hier das Ric[ardosche] Problem (abgesehn von seinem falschen „Materialwert").
Allerdings kann auch die Rentrate steigen, relativ zum vorgeschoßnen
Kapital, d.h. der relative Wert des Agrikulturprodukts im Verhältnis zum
Industrieprodukt, obgleich die Agrikultur beständig fruchtbarer wird. Und
zwar kann dies aus 2 Gründen geschehn:
Erstens nimm das obige Beispiel, wo von I zu II, III, IV fortgegangen
wird, also zu beständig fruchtbarerem Boden (ohne daß jedoch dessen Zufuhr groß genug ist, I außer Bebauung zu werfen oder die Differenz
zwischen Wert und Durchschnittspreis so zu erniedrigen, daß IV, III, II
proportionell niedrigre Renten, I gar keine Rente zahlt). Ist die Rente bei
I 10, bei 11 20, bei 111 30, bei IV 40, und ist in allen 4 Arten 100 /. angelegt,
so betrug die Rente bei I x/io oder 10 p.c. auf das vorgeschoßne Kapital, bei
II 2 / 10 oder 20 p.c., bei III 3 / 10 oder 30 p.c. und bei IV 4/io oder 40 p.c.
Zusammen 100 l. auf 400 vorgeschoßnes Kapital, was als Durchschnittsrate
der Rente gibt 1 0 % = 25 p. c. Das ganze in der Agrikultur angelegte Kapital
betrachtet, beträgt die Rente jetzt 25 p. c. Wäre bloß Boden I fortbebaut
worden (der unfruchtbarere Boden), so betrüge die Rente 40 auf 400, nach
wie vor 10 p.c. und wäre nicht um 15 p.c. gestiegen. Aber im ersten Fall
wären (wenn 330 bushel auf Auslage von 100 /. in I) nur 1320 bushel produziert worden zum Preis von 6 sh. 8 d. per bushel; im zweiten Fall sind
1518 bushel produziert zum selben Preis. In beiden Fällen ist dasselbe
Kapital vorgeschossen.
Die Steigerung in der Höhe der Rente hier aber nur scheinbar. 121 ' Berechnen wir nämlich die Auslage des Kapitals in bezug auf das Produkt, so

in I nötig 100, um 330 bushel zu produzieren, und 400, um 1320 bushel zu
produzieren. Jetzt aber nur 100 + 90 + 80 + 70, nämlich 340 /., um
1320 bushel zu produzieren. 90 /. produzieren in II soviel wie 100 in I, 80
in III soviel wie 90 in II und 70 in IV soviel wie 80 in III. Die Rate der
Grundrente gestiegen in II, III, IV, verglichen mit I.
Die ganze Gesellschaft betrachtet, [wären,] um dasselbe Produkt hervorzubringen, 340 Kapital angewandt statt 400, d.h. 85 p.c. [vom früheren]
Kapital.
II 493j Die 1320 bushel nur anders verteilt, wie im ersten Fall. Der Pächter muß auf 90 soviel abgeben, wie früher auf 100, auf 80 soviel wie früher
auf 90 und auf 70 soviel wie früher auf 80. Aber die Kapitalauslagen von
90, 80, 70 geben ihm grad soviel Produkt, wie die früher auf i00. Er gibt
mehr ab, nicht weil er größres Kapital anwenden muß, um dasselbe Produkt
zu liefern, sondern weil er weniger Kapital anwendet, nicht weil sein Kapital
unfruchtbarer, sondern weil es fruchtbarer geworden, er aber nach wie vor
zu dem Preis von I verkauft, verkauft, als ob er nach wie vor dasselbe Kapital
brauchte, um dasselbe Quantum Produkt zu produzieren.
[.Zweitens.] Außer dieser Steigerung der Rentrate, zusammenfallend mit
der ungleichen Steigerung des Surplusprofits in einzelnen Industriezweigen,
obgleich sie sich hier nicht fixiert - ist nur ein zweiter Fall möglich, wo die
Rentrate steigen kann, obgleich der Wert des Produkts derselbe bleibt, also
die Arbeit nicht unfruchtbarer wird. Dies, wenn entweder die Produktivität
in der Agrikultur dieselbe bleibt wie vorher, aber die Produktivität in der
Industrie steigt, und dies Steigen im Sinken der Profitrate sich ausspräche.
Also wenn das Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten abnehme.
Oder wenn die Produktivität auch in der Agrikultur steigt, aber nicht in
demselbeh Verhältnis wie in der Industrie, sondern in kleinerem. Steigt die
Produktivität in der Agrikultur = 1 : 2 und in der Industie = 1:4, so ist es
relativ dasselbe, als wäre sie in der Agrikultur = 1 geblieben und hätte sich
in der Industrie verdoppelt. In diesem Falle würde das variable Kapital
gegen das konstante zweimal rascher in der Industrie abnehmen als in der
Agrikultur.
In beiden Fällen fiele die Profitrate in der Industrie und, weil sie fiele,
würde die Rate der Grundrente steigen. In den andren Fällen fällt die Profitrate, nicht absolut (sie bleibt konstant vielmehr), aber sie fällt relativ zur
Grundrente, nicht weil sie selbst fällt, sondern weil die Grundrente steigt,
die Rate der Grundrente mit Bezug auf das vorgeschoßne Kapital.
Ricardo unterscheidet diese Fälle nicht. Mit Ausnahme dieser Fälle kann
die Rate der Grundrente nur steigen - (wenn also das allgemeine Verhältnis

von konstantem Kapital und variablem Kapital infolge der vermehrten Produktivität der Industrie wechselt und daher der Überschuß des Werts der
Agrikultur über ihren Durchschnittspreis steigt oder wenn die Profitrate,
obgleich konstant, relativ fällt wegen der Differentialrenten des auf fruchtbarem Boden angewandten Kapitals) - wenn die Profitrate fällt, ohne daß
die Industrie produktiver wird. Dies aber nur möglich, wenn der Arbeitslohn steigt oder das Rohmaterial - im Wert - infolge der großen Unproduktivität der Agrikultur. In diesem Falle ist das Fallen der Profitrate und
das Steigen der Höhe der Grundrente Resultat derselben Ursache - des
Unproduktiverwerdens der Agrikultur, des in der Agrikultur angewandten
Kapitals. Dies Ric[ardos] Vorstellung. Dies muß sich dann bei gleichbleibendem Geldwert im Steigen der Preise der Rohprodukte zeigen. Ist das Steigen
relativ, wie oben betrachtet, so kann kein Wechsel im Geldpreis die Geldpreise der Agrikulturprodukte absolut erhöhn gegen die Industrieprodukte.
Sänke das Geld um 50 p.c., so wäre 1 qr., das 3 l. wert war, 6 l. wert, aber
ein lb. Twist, das 1 sh. wert war, wäre 2 sh. wert. Aus dem Geldwechsel
kann also nie das absolute Steigen der Geldpreise der Agrikulturprodukte,
verglichen mit den Industrieprodukten, erklärt werden.
Im ganzen ist anzunehmen, daß in der roheren, vorkapitalistischen Produktionsweise die Agrikultur produktiver ist als die Industrie, weil die Natur
als Maschine und Organismus hier mitarbeitet, während die Naturkräfte in
der Industrie fast noch ganz durch Menschenkraft ersetzt werden (wie in
der handwerksmäßigen Industrie etc.); in der Sturmperiode der kapitalistischen Produktion entwickelt sich die Produktivität der Industrie rasch
gegen die Agrikultur, obgleich ihre Entwicklung voraussetzt, daß in der
Agrikultur schon bedeutende Variation zwischen capital constant und
capital variable stattgefunden hat, d.h. eine Masse Menschen vom Ackerbau vertrieben sind. Später geht die Produktivität in beiden voran, obgleich
in ungleichem Schritt. Aber auf einem gewissen Höhepunkt der Industrie
muß die Disproportion abnehmen, d.h. die Produktivität der Agrikultur
sich relativ rascher vermehren als die der Industrie. Dazu gehört 1 .Ersetzen
des bärenhäuterischen farmers durch den business-man 1 , den farmingcapitalist2, Verwandlung der Ackerbauer in reine Lohnarbeiter, Agrikultur
auf großer Stufenleiter, also mit konzentrierten Kapitalien; 2. namentlich
aber: die eigentlich wissenschaftliche Grundlage der großen Industrie, die
Mechanik, die im 18. Jahrhundert gewissermaßen vollendet war. Erst im
19., speziell in den späten Jahrzehnten, entwickeln sich die Wissenschaften,

die direkt in höherm Grade spezifische Grundlagen für die Agrikultur als
für die Industrie ||494| sind - Chemie, Geologie und Physiologie.
Es ist Unsinn, von der größren oder geringren Produktivität zweier verschiednen Industriezweige zu sprechen durch bloße Vergleichung des Werts
ihrer Waren. War das lb. Baumwolle 1800 = 2 sh. und der Twist = 4, und
ist der Wert der Wolle 1830 = 2 sh. oder 18 d. und der des Twistes = 3 sh.
oder 1 sh. 8 d., so könnte man das Verhältnis, worin die Produktivität in
beiden Zweigen gewachsen, vergleichen. Aber nur weil man den Satz von
1800 als Ausgangspunkt nimmt. Dagegen, weil das lb. Baumwolle = 2 sh.
und das des Twistes = 3, also die die Wolle produzierende Arbeit noch
einmal so groß wie die [neuzugefügte Arbeit] des Spinnens, wäre es Blödsinn zu sagen, die eine sei zweimal so produktiv als die andre, so blödsinnig,
als es wäre zu sagen, daß, weil die Leinwand wohlfeiler ist zu machen als
das Gemälde des Malers auf der Leinwand ist, deswegen die Arbeit des
letztren minder produktiv als die des erstren.
Das richtige nur folgendes, wenn auch der kapitalistische Sinn von
produktiv enthalten - produktiv von Mehrwert [und] zugleich die relativen
Massen des Produkts [in Betracht gezogen werden]:
Wenn dem Durchschnitt nach, um 100 Arbeiter in der Baumwollindustrie zu beschäftigen, = 100/., den Produktionsbedingungen nach
500 /. in Rohstoff und Maschinerie etc. nötig {bei gegebnen Werten der
letztren}; anderseits, um 100 Arbeiter, = 100 /., in der Weizenkultur zu
beschäftigen, für 150 /. Rohstoff und Maschinerie nötig wären, dann bildete
das variable Kapital in 1 v o n den 600 /. Gesamtkapital und 7 5 vom konstanten; in II von den 250 /. Gesamtkapital das variable Kapital 2 / 6 , und von
dem konstanten Kapital 2 / 3 . Jedes 100 /., das also in I ausgelegt ist, kann nur
16 2 / 3 /. variables Kapital und muß 83 x / 3 konstantes Kapital enthalten; in II
dagegen 40 /. variables Kapital und 60 /. konstantes. In I bildet das variable
Kapital Ve °der 162/3 p.c. und in II 40 p.c. Wie erbärmlich die jetzigen
Preisgeschichten sind, ist klar. Sie können auch nur erbärmlich sein, bis die
Theorie ihnen zeigt, was sie zu untersuchen haben. Wäre die Rate des Mehrwerts gegeben, z.B. = 20 p.c., so betrüge der Mehrwert in I = 37 3 /•
(also Profit 37 a p.c.). In II dagegen 8 /. (also Profit 8 p.c.). Die Arbeit in I
wäre nicht so produktiv wie in II, weil sie produktiver wäre (d.h. nicht so
produktiv of surplus value1, weil sie more productive of produce 2 ist). Es ist,
nebenbei bemerkt, klar, daß z.B. in der Baumwollindustrie das Verhältnis
von 1 :7g n u r möglich, wenn vielleicht capital constant (dies hängt von den
1

an Mehrwert - 2 produktiver an Produkt

Maschinen etc. ab) zum Betrag von 10 000 /. ausgelegt, also Arbeitslohn zum
Betrag von 2000, also ein Gesamtkapital von 12000. Würden nur 6000 ausgelegt, wobei der Arbeitslohn = 1000, so wäre die Maschinerie unproduktiver etc. Zu 100 könnte es gar nicht betrieben werden. Anderseits ist es
möglich, daß, wenn 23 000 /. ausgelegt werden, solche Vergrößerung in der
efficiency 1 der Maschinerie stattfindet, sonstige Ökonomie etc., daß vielleicht nicht ganz 19166 2 / 3 1? auf capital constant kämen, sondern mehr Rohmaterial und dieselbe Arbeitsmasse weniger Maschinerie etc. (Wert)
brauchen, in welcher letztren 1000 I. gespart sein sollen. Dann wächst also
wieder das Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten, aber nur, weil
das absolute Kapital gewachsen ist. Dies ist ein check 3 gegen das Fallen der
Profitrate. Zwei Kapitalien von 12000 werden dieselbe Quantität Ware produzieren wie das eine von 23 000, aber erstens wären die Waren teurer, da
sie 10001. mehr Auslagen kosteten, und zweitens wäre die Profitrate kleiner,
weil in dem Kapital von 23 000 das variable Kapital > als Vß des Gesamtkapitals, also größer als in der Summe der zwei von 12000. |494||
|| 494| (Wenn einerseits mit dem Fortschritt der Industrie die Maschinerie
effektiver wird und wohlfeiler, also dieser Teil des capital constant der Agrikultur abnimmt, wenn Maschinerie nur zu demselben Quantum als bisher
angewandt würde, aber dies Quantum wächst schneller als die Verwohlfeilerung der Maschinerie, da dies Element noch schwach in der Agrikultur
entwickelt, anderseits fällt mit der größren Produktivität der Agrikultur der
Preis des Rohmaterials - sieh Baumwolle - , so daß nicht in demselben Verhältnis, wie das Rohmaterial als Bestandteil des Arbeitsprozesses zunimmt,
es auch als Bestandteil des Verwertungsprozesses zunimmt.)' 221

Schon Petty sagt uns, daß die landlords seinerzeit die Verbesserung in
der Agrikultur fürchteten, weil dadurch der Preis der Agrikulturprodukte
und die Grundrente (der Höhe nach) falle; ditto die Vermehrung des Bodens
und Bebauung bisher unbenutzten Bodens = Vermehrung des Bodens.
(In Holland diese Vermehrung des Bodens (Grund und Bodens) noch
direkter zu nehmen.) Er sagt:
„Wider das Austrocknen von Sümpfen, das Kultivieren von Wäldern, das Einhegen von Gemeindeland, das Anpflanzen von Esparsette und Klee wird gemurrt von
den landlords, weil das die Wege seien zur Herabdrückung der Preise für Lebensmittel." (p.230 „Pclit. Arth", Lond. 1699.)

(„Die Rente von ganz England, Wales und den lowlands1 von Schottland beträgt
ungefähr 9 Millionen [/.] per Jahr.") (l.c.p.231.) |494||
[|494| Petty b e k ä m p f t diese Ansicht u n d D ' A v e n a n t entwickelt |[495|
weiter, wie die Höhe der Rente a b n e h m e n , die R e n t m a s s e oder das R e n t a l
aber sich vermehren kann. E r sagt:
„Renten mögen fallen an manchen Orten und in manchen Grafschaften, und doch
[kann] der Grund und Boden der Nation" (er meint den Bodenwert) „sich ständig verbessern, z.B. wenn Parks gerodet und Wälder und Gemeindeländereien angeeignet und
eingehegt werden, wenn Sümpfe entwässert und wenn viele Teile" (des Landes) „durch
Industrie und Bearbeitung verbessert werden, so muß das sicher den Boden entwerten,
der bereits vorher vollständig verbessert worden und keiner weitren Verbeßrung fähig ist.
So sinkt das Renteinkommen der Privaten, aber die allgemeine Rente des Königreichs
hebt sich durch solche Verbesserungen gleichzeitig." (p.26, 27.) „1666-1688 fielen die
privaten Renten, aber das Steigen im allgemeinen Rental des Königreichs war im Verhältnis größer während dieser Zeit als in den vorhergehenden Jahren, weil die Verbesserungen des Bodens größer und allgemeiner waren zwischen diesen beiden Zeitpunkten als je zuvor." (p.28, D'Avenant, „Discourses on the Publick Revenues etc.,
Part II, London 1698.)
M a n sieht hier auch, wie der Engländer u n t e r H ö h e der R e n t e stets die
Rente in bezug auf das Kapital versteht, aber nie auf das Gesarntland des
kingdom 2 (oder den Acre ü b e r h a u p t , wie H e r r Rod[bertus]).

[NEUNTES

KAPITEL]

Bemerkungen über die Geschichte
der Entdeckung des sogenannten Ricardoschen
Gesetzes. [Ergänzende Bemerkungen über]
Rodbertus (Abschweifung)
[/. Entdeckung der Differentialrente durch Anderson.
Entstellung der Ansichten Andersons im Interesse der Grundeigentümer
durch seinen Plagiator Malthus]
Anderson war praktischer Pächter. Seine erste Schrift, worin beiläufig die
Natur der Rente erörtert wird, erschien 1777[231, zu einer Zeit, wo Sir James
Steuart für einen großen Teil des publicum's noch der herrschende Ökonom, zugleich aber die allgemeine Aufmerksamkeit auf den „Wealth of
Nations" gerichtet, der ein Jahr vorher erschienen war. Dagegen konnte die
aus Anlaß einer unmittelbar praktischen Streitfrage geschriebne Schrift des
schottischen farmers, die von der Rente nicht „ex professo" 1 handelte, sondern nur nebenbei ihre Natur erläuterte, keine Aufmerksamkeit erregen.
Anderson behandelte die Rente in dieser Schrift nur akzidentell, nicht ex
professo. Ebenso beiläufig läuft diese seine Theorie wieder unter in einem
oder zwei in der von ihm selbst herausgegebnen Sammlung seiner Essays,
die in 3 Bänden erschien unter dem Titel: „Essays. Relating to Agriculture
and rural Affairs", 3 vol., Edinburgh 1775-1796. Ebenso in den 1799 bis
1802 herausgegebnen: „Recreations in Agriculture. Natural History, Arts
etc.", London (sieh nach auf dem Britischen Museum 124 '), lauter Schriften,
die direkt für farmers und agriculturists bestimmt sind. Hätte Anderson eine
Ahnung von der Wichtigkeit seines Funds gehabt und ihn gesondert dem
Publikum als „Inquiry into the nature of rent" 2 vorgeführt, oder hätte er
nur im geringsten Grad das Talent besessen, den Handel mit eignen Ideen
zu treiben, den sein Landsmann McCulloch so erfolgreich mit fremden
trieb, so [stände es] anders. Die Reproduktionen seiner Theorie 1815 erschienen sofort als selbständige theoretische Untersuchungen über die Natur
1

„ausdrücklich" -

2

„Untersuchung über die Natur der Rente"

der Rente, wie schon die Titel der resp. Schriften von West und Malthus
zeigen:
Malthus: „Inquiry into the Nature and Progress of Rent". West: „Essay
on the Application of Capital to Land".
Ferner benutzte Malthus die Andersonsche Rententheorie, um seinem
Bevölkerungsgesetz zum erstenmal eine zugleich nationalökonomische und
reale (naturhistorische) Grundlage zu geben, während der von frühren
Schriftstellern abgeborgte Blödsinn der geometrischen und arithmetischen
Progression eine rein chimärische Hypothese war. Mr. Malthus at once
„improved" the occasion1. Ric[ardo] nun gar machte diese Doktrin von der
Rente, wie er selbst in der Vorrede sagt, zu einem der wichtigsten links2 im
Gesamtsystem der politischen Ökonomie und gab ihr - von der praktischen
Seite ganz abgesehn - eine ganz neue theoretische Wichtigkeit.
Ricardo kannte offenbar Anderson nicht, da er in der Vorrede seiner
politischen Ökonomie West und Malthus als die Entdecker betrachtet. West,
nach der originellen Art, wie er das Gesetz darstellt, kann möglicherweise
ebenso unbekannt mit Anderson gewesen sein, als Tooke mit Steuart war.
Anders mit Herrn IVfalthus. Eine genaue Vergleichung seiner Schrift zeigt,
daß er den Anderson kennt und benutzt. Er war überhaupt Plagiarius von
|]496| Profession. Man hat nur die erste Ausgabe seiner Schrift über population mit der früher von mir zitierten Schrift des Reverend Townsend' 251 zu
vergleichen, um sich zu überzeugen, daß er ihn nicht als freier Produzent
verarbeitet, sondern als sklavischer Plagiarius abschreibt und paraphrasiert,
obgleich er ihn nirgendwo nennt, seine Existenz verheimlicht.
Die Art, wie Malthus den Anderson benutzte, ist charakteristisch. Anderson hatte Exportprämien auf Kornausfuhr und Kornzölle gegen Korneinfuhr verteidigt, keineswegs aus Interesse für die landlords, sondern weil er
glaubte, daß diese Art Gesetzgebung „den Durchschnittspreis des Korns
ermäßige" und eine gleichmäßige Entwicklung der Produktivkräfte der
Agrikultur sichre. Malthus nahm diese Nutzanwendung von Anderson an,
weil er - ein echtes member der Established Church of England 3 - ein professioneller Sykophant der Grundaristokratie war, deren Renten, Sinekuren,
Verschwendung, Herzlosigkeit usw. er ökonomisch rechtfertigte. Malthus
vertritt das Interesse der industriellen Bourgeoisie nur, soweit es identisch
ist mit dem Interesse des Grundeigentums, der Aristokratie, d.h. gegen die
Masse des Volks, das Proletariat; aber wo die beiden Interessen sich spalten
1

Herr Malthus „benutzte" sofort die Gelegenheit kirche von England

2

Glieder -

3

Mitglied der Staats-

und feindlich gegenübertreten, stellt er sich auf Seite der Aristokratie gegen
die Bourgeoisie. Daher seine Verteidigung der „unproduktiven Arbeiter",
der Uberkonsumtion etc.
Dagegen hatte Anderson die Differenz von Boden, der Rente und keine
Rente oder von Böden, die ungleich große Renten zahlen, erklärt aus der
relativen Unfruchtbarkeit des Bodens, der keine Rente oder eine kleinere
Rente trägt, verglichen mit dem Boden, der Rente oder eine größre Rente
trägt. Aber er hatte ausdrücklich gesagt, daß diese Grade der relativen
Fruchtbarkeit in verschiednen Bodenarten, also auch die relative Unfruchtbarkeit der schlechtem Bodenarten, verglichen mit den beßren, absolut
nichts zu tun hat mit der absoluten Fruchtbarkeit der Agrikultur. Er hatte
umgekehrt hervorgehoben, daß nicht nur die absolute Fruchtbarkeit aller
Bodenarten beständig vermehrt werden kann und im Fortschritt der Bevölkerung vermehrt werden muß, sondern er war weiter gegangen und hatte
behauptet, daß die Ungleichheit in der Fruchtbarkeit der verschiednen
Bodenarten progressiv ausgeglichen werden kann. Er sagt, daß der jetzige
Grad der Entwicklung der Agrikultur in England keine Ahnung von der
möglichen Entwicklung derselben gebe. Er hatte deswegen gesagt, daß in
einem Lande die Getreidepreise hoch und die Rente niedrig, in einem
andren Lande die Getreidepreise niedrig und die Rente hoch sein kann;
und dies folgte aus seinem Prinzip, da in beiden Ländern die Differenz
zwischen dem fruchtbaren und unfruchtbaren Boden, in keinem derselben
die absolute Fruchtbarkeit, in jedem nur die Gradunterschiede in der
Fruchtbarkeit der vorhandnen Bodenarten, in keinem die Durchschnittsfruchtbarkeit dieser Bodenarten, die Höhe und das Dasein der Renten bestimmen. Er schloß daraus, daß absolute Fruchtbarkeit der Agrikultur
absolut nichts mit der Rente zu tun hat. Er erklärte sich später, wie wir
unten weiter sehn werden 1 , daher als ein dezidierter Feind der Malthusschen Populationstheorie und ahnte nicht, daß seine eigne Renttheorie
dieser Monstrosität als Grundlage dienen solle. Anderson erklärte sich
das Steigen der Getreidepreise in England von 1750-1801, verglichen mit
1700-1750, keineswegs aus einer Bebauung von progressiv unfruchtbareren Bodenarten, sondern aus dem Einfluß der Gesetzgebung auf die
Agrikultur während dieser beiden Perioden.
Was tat nun Malthus?
Statt seiner (auch plagiierten) Chimäre von der geometrischen und arithmetischen Progression, die er als „Phrase" beibehielt, machte er Andersons

Theorie zur Bestätigung seiner Populationstheorie. Er behielt Andersons
Nutzanwendung der Theorie bei, soweit sie im Interesse der landlords
war - ein fact, das allein bewies, daß er den Zusammenhang dieser
Theorie mit dem System der bürgerlichen Ökonomie so wenig verstand
wie Anderson selbst; er drehte sie, ohne auf die Gegenbeweise des Entdeckers der Theorie einzugehn, gegen das Proletariat. Den theoretischen
und praktischen Fortschritt, der aus dieser Theorie zu machen war - theoretisch für die Bestimmung des Werts der Ware etc. und die Einsicht in die
Natur des Grundeigentums, praktisch gegen die Notwendigkeit von Privatgrundeigentum auf Grundlage der bürgerlichen Produktion und näher gegen
alle Staatsmaßregeln, wie cornlaws1, die dies Grundeigentum vergrößerten
überließ er Ricardo. Die einzige Nutzanwendung, die er zog, war eine Verteidigung des Schutzzolls, den die landlords 1815 beanspruchten, ein
sykophantischer Dienst für die Aristokratie und eine neue Rechtfertigung
des Elends der Produzenten des Reichtums, eine neue Apologie für die
Exploiteure der Arbeit. Nach dieser Seite hin sykophantischer Dienst für
die industriellen Kapitalisten.
Grundgemeinheit der Gesinnung charakterisiert den Malthus, eine Gemeinheit, die nur ein Pfaffe sich erlauben ||497| kann, der in dem menschlichen Elend die Strafe für den Sündenfall erkennt und überhaupt „ein
irdisches Jammertal" braucht, zugleich aber, mit Rücksicht auf die von ihm
bezognen Pfründen und mit Hilfe des Dogmas von der Gnadenwahl, durchaus vorteilhaft findet, den Aufenthalt im Jammertal den herrschenden
Klassen zu „versüßen". Die „Gemeinheit" dieser Gesinnung zeigt sich
auch wissenschaftlich. Erstens in seinem schamlos und handwerksmäßig betriebenen Plagiarismus. Zweitens in der rücksichtsvollen, nicht rücksichtslosen
Konsequenz, die er aus wissenschaftlichen Vordersätzen zieht.

[2. Entwicklung der Produktivkräfte als Grundprinzip Ricardos
in der Einschätzung ökonomischer Erscheinungen.
Malthus' Verteidigung der reaktionärsten Elemente
der herrschenden Klassen. Faktische Widerlegung
der Malthusschen Bevölkerungstheorie durch Darwin]
Ricardo betrachtet mit Recht, für seine Zeit, die kapitalistische Produktionsweise als die vorteilhafteste für die Produktion überhaupt, als die

vorteilhafteste zur Erzeugung des Reichtums. Er will die Produktion der
Produktion halber, und dies ist recht. Wollte man behaupten, wie es sentimentale Gegner Ricardos getan haben, daß die Produktion nicht als solche der
Zweck sei, so vergißt man, daß Produktion um der Produktion halber nichts
heißt, als Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte, also Entwicklung
des Reichtums der menschlichen Natur als Selbstzweck• Stellt man, wie Sismondi, das Wohl der einzelnen diesem Zweck gegenüber, so behauptet man,
daß die Entwicklung der Gattung aufgehalten werden muß, um das Wohl
der einzelnen zu sichern, daß also z.B. kein Krieg geführt werden dürfe,
worin einzelne jedenfalls kaputtgehn. (Sismondi hat nur recht gegen die
Ökonomen, die diesen Gegensatz vertuschen, leugnen.) Daß diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch, obgleich sie sich zunächst auf
Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Menschenklassen macht, schließlich diesen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung des einzelnen Individuums, daß also die
höhere Entwicklung der Individualität nur durch einen historischen Prozeß
erkauft wird, worin die Individuen geopfert werden, wird nicht verstanden,
abgesehn von der Unfruchtbarkeit solcher erbaulichen Betrachtungen, da
die Vorteile der Gattung im Menschenreich wie im Tier- und Pflanzenreich
sich stets durchsetzen auf Kosten der Vorteile von Individuen, weil diese
Gattungsvorteile zusammenfallen mit den Vorteilen besondrer Individuen,
die zugleich die Kraft dieser Bevorzugten bilden.
Die Rücksichtslosigkeit Ricardos war also nicht nur wissenschaftlich ehrlich, sondern wissenschaftlich geboten für seinen Standpunkt. Es ist ihm aber
deshalb auch ganz gleichgültig, ob die Fortentwicklung der Produktivkräfte
Grundeigentum totschlägt oder Arbeiter. Wenn dieser Fortschritt das
Kapital der industriellen Bourgeoisie entwertet, so ist es ihm ebenso willkommen. Wenn die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit das vorhandne capital fixe um die Hälfte entwertet, was liegt dran, sagt Ricardo.
Die Produktivität der menschlichen Arbeit hat sich verdoppelt. Hier ist also
wissenschaftliche Ehrlichkeit. Wenn die Auffassung Ric[ardos] im ganzen im
Interesse der industriellen Bourgeoisie ist, so nur, weil und soweit deren
Interesse koinzidiert mit dem der Produktion oder der produktiven Entwicklung der menschlichen Arbeit. Wo sie in Gegensatz dazu tritt, ist er
ebenso rücksichtslos gegen die Bourgeoisie, als er es sonst gegen das Proletariat und die Aristokratie ist.
Aber Malthus! Ce miserable 1 zieht aus den wissenschaftlich gegebenen
(und von ihm stets gestohlenen) Vordersätzen nur solche Schlüsse, die der
1

Dieser Elende

Aristokratie gegen die Bourgeoisie und beiden gegen das Proletariat „angenehm" sind (nützen). Er will deshalb nicht die Produktion um der Produktion willen, sondern nur soweit sie das Bestehende erhält oder ausbauscht,
dem Vorteil der herrschenden Klassen konveniert.
Gleich seine erste Schrift, eines der merkwürdigsten literarischen Beispiele vom Erfolg des Plagiats auf Kosten der Originalwerke, hatte den
praktischen Zweck, die Perfektibilitätstendenzen der Französischen Revolution und ihrer Anhänger in England im Interesse der bestehenden englischen
Regierung und Grundaristokratie als Utopie „ökonomisch" nachzuweisen.
D.h., es war ein panegyrisches Pamphlet für die bestehenden Zustände
gegen die historische Entwicklung, dazu eine Rechtfertigung des Kriegs
gegen das revolutionäre Frankreich.
Seine Schriften 1815 über Schutzzölle und Grundrente sollten teils die
frühere Apologie des Elends der Produzenten bestätigen, speziell aber das
reaktionäre Grundeigentum gegen das „aufgeklärte", „liberale" und „progressive" Kapital verteidigen, ganz speziell einen beabsichtigten Rückschritt
der englischen Gesetzgebung im Interesse der Aristokratie gegen die industrielle Bourgeoisie rechtfertigen. !26! Endlich ||498| seine „principles of
political economy" gegen Ricardo hatten wesentlich den Zweck, die absoluten Forderungen des „industriellen Kapitals" und der Gesetze, unter
denen sich seine Produktivität entwickelt, zu den den existierenden Interessen der Grundaristokratie, der „Established Church" (zu der Malthus
gehörte), der Regierungspensionäre und Steuerverzehrer „vorteilhaften"
und „wünschenswerten Grenzen" zurückzuführen. Einen Menschen aber,
der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst (wie irrtümlich sie immer
sein mag), sondern von außen, ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten
Standpunkt zu akkommodieren sucht, nenne ich „gemein".
Es ist nicht gemein von Ricardo, wenn er die Proletarier der Maschinerie
oder dem Lastvieh oder der Ware gleichsetzt, weil es die „Produktion" (von
seinem Standpunkt aus) befördert, daß sie bloß Maschinerie oder Lastvieh
oder weil sie wirklich bloß Waren in der bürgerlichen Produktion seien. Es
ist dies stoisch, objektiv, wissenschaftlich. Soweit es ohne Sünde gegen seine
Wissenschaft geschehn kann, ist R[icardo] immer Philanthrop, wie er es
auch in der Praxis war.
Der Pfaffe Malthus dagegen setzt der Produktion wegen die Arbeiter
zum Lasttier herab, verdammt sie selbst zum Hungertod und zum Zölibat.
Wo dieselben Forderungen der Produktion dem landlord seine „Rente"
schmälern oder dem „Zehnten" der Established Church oder dem Interesse
der „Steuerverzehrer" zu nahe treten oder auch den Teil der industriellen

Bourgeoisie, dessen Interesse den Fortschritt hemmt, dem Teil der Bourgeoisie opfern, der den Fortschritt der Produktion vertritt - wo es also
irgendein Interesse der Aristokratie gegen die Bourgeoisie oder der konservativen und stagnanten Bourgeoisie gegen die progressive 1 gilt - , in allen
diesen Fällen opfert „Pfaffe" Malthus das Sonderinteresse nicht der Produktion, sondern sucht, soviel an ihm, die Forderungen der Produktion dem
Sonderinteresse bestehender herrschender Klassen oder Klassenfraktionen
zu opfern. Und zu diesem Zweck verfälscht er seine wissenschaftlichen
Schlußfolgerungen. Das ist seine wissenschaftliche Gemeinheit, seine Sünde
gegen die Wissenschaft, abgesehn von seinem schamlosen und handwerksmäßig betriebnen Plagiarismus. Die wissenschaftlichen Konsequenzen von
Malthus sind „rücksichtsvoll" gegen die herrschenden Klassen in general2
und gegen die reaktionären Elemente dieser herrschenden Klassen in particular 3 ; d.h. er verfälscht die Wissenschaft für diese Interessen. Sie sind dagegen rücksichtslos, soweit es die unterjochten Klassen betrifft. Er ist nicht
nur rücksichtslos. Er affektiert Rücksichtslosigkeit, gefällt sich zynisch darin
und übertreibt die Konsequenzen, soweit sie sich gegen die miserables4
richten, selbst über das Maß, das von seinem Standpunkt aus wissenschaftlich gerechtfertigt wäre.*
Der Haß der englischen Arbeiterklassen gegen Malthus - den „mountebank-parson" 6 , wie ihn Cobbett roh nennt (Cobbett ist zwar der größte politische Schriftsteller Englands während dieses Jahrhunderts; es fehlte ihm
aber die Leipziger Professoralbildung1271, und er war ein direkter Feind der
„learned languages" 7 ) - ist also völlig gerechtfertigt; und das Volk ahnte
hier mit richtigem Instinkt, daß es keinen homme de science8, sondern einen
gekauften Advokaten seiner Gegner, einen schamlosen Sykophanten der
herrschenden Klassen gegenüber habe.
Der Erfinder einer Idee mag sie ehrlich übertreiben; der Plagiarius, der
sie übertreibt, macht stets „ein Geschäft" aus dieser Übertreibung.
Malthus' Schrift „OnPopulation" - die erste Ausgabe - , da sie kein neues
wissenschaftliches Wort enthält, ist bloß als eine zudringliche Kapuziner* ||499| Ricardo z.B. (sieh oben), wenn seine Theorie ihn dahin bringt, daß das
Steigen des Arbeitslohns über sein Minimum den Wert der Waren nicht erhöht, sagt
dies gradeheraus. Malthus will den Arbeitslohn down5 halten, damit der Bourgeois
profitiere. |499||
1

In der Handschrift: oder der progressiven Bourgeoisie gegen die konservative und stagnante - 2 im allgemeinen - 3 im besonderen - 4 im Elend Lebenden - 5 niedrig - 6 „marktschreierischen Pfaffen" - 7 des „gelehrten Stils" - 8 Mann der Wissenschaft
8 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

predigt, eine Abraham a Santa Clara-Version der Entwicklungen von
Townsend, Steuart, Wallace, Herbert usw. zu betrachten. Da sie in der Tat
nur durch die populäre Form imponieren will, dreht sich mit Recht dagegen
der populäre Haß.
Das einzige Verdienst des Malthus, den elenden Harmonielehrern der
bürgerlichen Ökonomie gegenüber, ist eben die pointierte Hervorhebung
der Disharmonien, die er zwar in keinem Fall entdeckt hat, die er aber in
jedem Fall mit pfäffisch wohlgefälligem Zynismus festhält, ausmalt und
bekannt macht.
|| 499j Charles Darwin „On the Origin of species by means of natural
selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life",
London 1860 (5th thousand) sagt in der Einleitung:
„Im nächsten Abschnitte soll der Kampf ums Dasein unter den organischen Wesen
der ganzen Welt abgehandelt werden, welcher unvermeidlich aus ihrem hoch geometrischen Zunahmevermögen hervorgeht. Es ist dies die Lehre von Malthus, auf das
ganze Tier- und Pflanzenreich angewandt."

Darwin, in seiner vortrefflichen Schrift, sah nicht, daß er Malthus'
Theorie umstieß, indem er die „geometrische" Progression im Tier- und
Pflanzenreich entdeckte. Malthus' Theorie beruht grade darauf, daß er
Wallaces geometrische Progression des Menschen der chimärischen „arithmetischen" Progression der Tiere und Pflanzen gegenüberstellte. In Darwins
Werk, z.B. über das Erlöschen von Arten, findet sich auch im Detail (abgesehn von seinem Grundprinzip) die naturhistorische Widerlegung der
Malthusschen Theorie. Soweit Malthus' Theorie aber auf Andersons Renttheorie beruht, war sie von Anderson selbst widerlegt.1281 |499||

[3. Roschers Verfälschung der Geschichte der Ansichten über die Grundrente.
Beispiele der wissenschaftlichen Unbefangenheit Ricardos.
Die Rente bei landwirtschaftlicher
Produktion
und bei industrieller Produktion.
Doppelte Einwirkung der Konkurrenz]
||499| Andersons erste Schrift, worin er beiläufig die Renttheorie entwickelt, war eine praktische Streitschrift, nicht über Rente, sondern über
Protektion. Sie erschien 1777, und ihr Titel besagt schon, erstens, daß sie
einen praktischen Zweck verfolgt, zweitens, daß sie sich auf einen unmittel-

baren Akt der Gesetzgebung bezieht, worin manufacturers und landlords
entgegengesetzte Interessen haben: „An Enquiry into the Nature of the
Com Laios, with a view to the new Com Bill proposed for Seotland", Edinburgh 1777."
Das Gesetz von 1773 (in England; siehe darüber MeCulloehs Katalog
nach) sollte 1777 in Schottland (so scheint es) eingeführt werden (sieh auf
dem Museum).
„Das Gesetz von 1773", sagt Anderson, „ging von der eingestandenen Absicht aus,
den Kornpreis für unsre manufacturers zu erniedrigen, um durch Ermunterung der
Einfuhr aus dem Ausland unser eigenes Volk auf einen niedrigeren Preis zu setzen."
(p.50 „A calm Investigation of the circumstances that haüe led to the present scarcity of
grain in Britain", London 1810.)

Andersons Schrift war also eine Streitschrift für die Interessen der
agriculturists (Protektion) (und inkl. der landlords) gegen die Interessen
der manufacturers. Er publizierte sie „avowedly" 1 als solche Parteischrift.
Die Theorie von der Rente läuft hier nur unter und wird auch in seinen
spätren Schriften, die sich fortwährend mehr oder minder auf jenen
Interessenkampf beziehn, nur beiläufig ein- oder zweimal wiederholt, nie mit
dem Anspruch eines wissenschaftlichen Interesses oder auch nur selbständigen Gegenstandes seiner Darstellung. Danach mag man die Richtigkeit
folgender Bemerkung von Wilhelm Thukydides Roscher[291 beurteilen, der
Andersons Schriften offenbar nicht kennt:
„Merkwürdig, wie eine Lehre, die MIT fast unbeachtet blieb, 1815ff. gleich mit
dem größten Interesse verteidigt und bekämpft wurde, weil sie den inzwischen so
schroff ausgebildeten Gegensatz des monied und landed interest2 berührte." (p.297,
298 „Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3.Auflage, 1858.)

In diesem Satz sind ebensoviel Falschheiten wie Worte. Erstens stellte
Anderson seine Ansicht nicht als „Lehre" auf, wie es West, Malthus und
Ricardo taten. Zweitens blieb sie nicht „fast", sondern „ganz" unbeachtet.
Drittens lief sie unter zuerst innerhalb einer Schrift, die sich professionell nur
um den Gegensatz - des 1777 bedeutend entwickelten Gegensatzes - von
manufacturers und landlords drehte, nur diesen praktischen Interessenkampf „berührte", die allgemeine ||500| Theorie der Nationalökonomie aber
„unberührt" ließ. Viertens wurde diese Theorie 1815 von einem ihrer Reproduzenten, Malthus, ganz ebenso im Interesse der corn-laws gelehrt, wie
Anderson dies getan hatte. Dieselbe Lehre wurde von ihrem Entdecker und
1

„eingestandenermaßen" -

2

Interesses des Geldkapitals und des Grundeigentums

[von] Malthus für, von Ricardo gegen das Grundeigentum gekehrt. Man
könnte also höchstens sagen, daß die einen, die sie aufstellten, das Interesse
des Grundeigentums verteidigten, die andern, die sie aufstellten, dasselbe
Interesse bekämpften, aber man könnte nicht sagen, daß diese Theorie 1815
von den Verteidigern des Grundeigentums bekämpft ward (denn Malthus
verteidigte sie vor Ricardo), noch daß sie von den Angreifern des Grundeigentums verteidigt ward (denn Ricardo hatte nicht diese Theorie gegen
Malthus zu „verteidigen", da er selbst Malthus als einen ihrer Entdecker
und seinen eignen Vorläufer betrachtet. Er hatte nur ihre Malthussche
Nutzanwendung zu „bekämpfen"). Fünftens: Der von Wilhelm Thukydides
Roscher „berührte" Gegensatz zwischen „monied" and „landed interest"
hatte bis zu dieser Stunde absolut nichts weder mit der Andersonschen Renttheorie, noch mit ihrer Reproduktion, Verteidigung und Bekämpfung zu
tun. Unter „monied class"1, wie Wilhelm Thukydides ersehn konnte aus
John St.Mill (p. 109/110 „Essays on some unsettled questions of Political
Economy", London 1844), versteht der Engländer 1. die Geldverleiher; 2.
sind diese Geldverleiher Leute, die überhaupt von Zinsen leben oder aber
Geldverleiher von Profession wie Bankiers, Wechselmäkler usw. Alle diese
Leute stehn als „monied class", wie derselbe Mill bemerkt, im Gegensatz
zu oder wenigstens im Unterschied von der „producing class"2, (worunter
Mill „industrielle Kapitalisten" versteht, besides the workingmen 3 ). Also
müßte Wilhelm Thukydides sehn, daß das Interesse der „producing class",
also auch der manufacturers, der industrial capitalists, und das Interesse
der monied class zwei sehr verschiedne Dinge und diese Klassen verschiedne
Klassen sind. Ein Kampf zwischen den industrial capitalists, müßte Wilhelm Thukydides weiter sehn, und den landlords war also durchaus kein
Kampf zwischen dem „monied interest" und dem „landed interest". Wenn
Wilhelm Thukydides die Geschichte der Korngesetzgebung von 1815
kannte und den Kampf drüber, so wußte er schon aus Cobbett, daß die
borough-mongers 4 (landed interest) und loan-mongers 5 (monied interest)
zusammengingen gegen das industrial interest 6 . Aber Cobbett ist „roh".
Aus der Geschichte von 1815-1847 müßte Wilhelm Thukydides weiter
wissen, daß das monied interest zum größten Teil und teilweise selbst das
commercial interest 7 (z.B. Liverpool) im Kampf um die Korngesetze unter
den Alliierten des landed interest gegen das manufacturing interest 8 sich
befand. |500||
1
„Klasse der Geldkapitalisten" - 2 „produzierenden Klasse" - 3 abgesehen von den Arbeitern - 4 Leute, die die Wahlstimmen eines Wahlfleckens kaufen und verkaufen - 5 Geldverleiher - c Interesse der Industrie - 7 Interesse des Handels - 8 Interesse der Manufaktur

||502| (Es hätte Herrn Roscher höchstens wundern können, daß dieselbe
„Lehre" 1777 für und 1815 gegen das „landed interest" diente und erst dann
Aufsehn machte.' 30 ') |502||
II 500] Wollte ich alle ähnlichen groben Geschichtsfälschungen, die Wilhelm Thukydides in seinen literarhistorischen Notizen begeht, ebenso ausführlich beleuchten, so müßte ich ein Werk schreiben, so dick wie seine
„Grundlagen", und ein solches Werk wäre in der Tat „not worth the paper
it was written upon" 1 . Wie schädlich aber die gelehrte Ignoranz eines Wilhelm Thukydides wieder auf Forscher in andren Wissenschaften rückwirken
kann, sieht man bei Herrn A.Bastian, der in seiner Schrift „Der Mensch in
der Geschichte", 1860, Band I, p.374, Note, den obigen Satz von Wilhelm
Thukydides als Beleg für eine „psychologische" Behauptung aufführt. Von
Bastian, nebenbei, kann man nicht sagen: „materiam superabat opus" 2 . Vielmehr wird das „opus" hier mit seinem eignen Rohmaterial nicht fertig.
Außerdem habe ich durch die wenigen Wissenschaften, die ich „kenne", gefunden, daß Herr Bastian, der „alle" Wissenschaften kennt, sich sehr oft auf
Autoritäten ä la Wilhelm Thukydides verläßt, was bei einem „Universalgelehrten" überhaupt unvermeidlich ist.
||5011 Man wirft mir hoffentlich keine „Lieblosigkeit" gegen Wilhelm
Thukydides vor. Mit welcher „Lieblosigkeit" behandelt dieser Schulfuchs
die Wissenschaft selbst! Ich habe jedenfalls dasselbe Recht, von seinen
„totalen Unwahrheiten" zu sprechen, wie er selbstgenügsam herablassend
von den „halben Wahrheiten" Ricardos sprechen darf. Zudem ist Wilhelm
Thukydides keineswegs „ehrlich" mit seinem Katalogstudium. Wer nicht
„respectable" ist, existiert für ihn auch historisch nicht; z.B. Rodbertus
existiert nicht für [ihn als] der Theoretiker über die Grundrente, weil er
„Kommunist" ist. Außerdem auch unter den „respectable writers" 3 ist
Wilhelm Thukydides ungenau. Z.B. Bailey existiert für McCulloch, sogar
als epochemachend. Er existiert nicht für Wilhelm Thukydides. Sollte die
Wissenschaft ||502| der politischen Ökonomie in Deutschland befördert und
popularisiert werden, so müßten Leute wie Rod[bertus] ein Journal stiften,
das allen Forschern (nicht Pedanten, Schulfüchsen und Vulgarisateurs)
offenstünde und den Hauptzweck hätte, die Ignoranz der Fachgelehrten sowohl in der Wissenschaft selbst wie in ihrer Geschichte nachzuweisen. |502||
||5011 Dem Anderson lag alle Untersuchung über das Verhältnis seiner
Renttheorie zum System der politischen Ökonomie fern, was um so weniger
1

„das Papier nicht wert, worauf es geschrieben wurde" Materie" (Ovidius) - 3 „angesehenen Schriftstellern"

2

„Das Werk bewältigt die

Verwundrung erregen kann, als sein erstes Buch ein Jahr nach A. Smiths
„Wealth of Nations" erschien, also in einem Augenblick, wo überhaupt das
„System der politischen Ökonomie" sich erst konsolidierte, denn Steuarts
System war auch nur wenige Jahre vorher erschienen. Aber was das Material betrifft, was Anderson innerhalb des speziellen Gegenstandes, den er betrachtete, vor sich hatte, war es unbedingt Weiter als das Ricardos. Wie Ricardo in seiner Geldtheorie, der Reproduktion der Humeschen Theorie,
speziell nur die Ereignisse von 1797-1809 vor Augen hatte, so in der Renttheorie, der Reproduktion der Andersonschen Theorie, - nichts als die ökonomischen Phänomene der Erhöhung der Kornpreise von 1800-1815.

Mit Bezug auf die Charakteristik von Ricardo wichtig, schlagend die
folgenden Sätze:
„Ich finde es höchst bedauerlich, wenn Erwägungen zugunsten irgendeiner einzelnen
Klasse es gestatten, die Zunahme des Reichtums und der Bevölkerung des Landes zu
hemmen." (p.49, Ricardo „An Essay on the Influence of a lowPrice ofCorn on the Profits
of Stock etc.", London 1815, 2 nd ed.)

Beim freien import of corn „landis abandoned"1. (I.e. p. 46.) Also Grundeigentum ist geopfert der Entwicklung der Produktion.
Aber bei derselben freien Korneinfuhr:
„Daß etwas Kapital verlorenginge, kann nicht bestritten werden; aber ist der Besitz
oder die Erhaltung von Kapital der Zweck oder das Mittel? Zweifelsohne das Mittel.
Was wir wünschen, ist ein Überfluß an Waren" (Reichtum überhaupt) „und wenn bewiesen werden könnte, daß wir durch die Aufopferung eines Teils unseres Kapitals die
jährliche Produktion jener Dinge erweitern könnten, die zu unserem Genuß und unserem
Glück beitragen, dann dürfen wir wohl nicht murren über den Verlust eines Teils unseres
Kapitals." (p.60, „On Protection to Agriculture", 4 th ed., London 1822.)

„Our capital"2 nennt Ricardo das Kapital, das nicht uns oder ihm gehört,
sondern von den Kapitalisten in Grund und Boden fixiert ist. Aber wir! ist
der Durchschnitt der Nation. Die Vermehrung „unseres" Reichtums ist die
Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtums, der als solcher Zweck ist,
gleichgültig mit Bezug auf die Partizipanten an diesem Reichtum!
„Für ein Individuum mit einem Kapital von 20 000 /., dessen Profite 2000 l. jährlich betragen, wäre es ein durchaus gleichgültig Ding, ob sein Kapital hundert oder
1

Getreideimport „wird Boden aufgegeben" -

2

„Unser Kapital"

tausend Arbeiter beschäftigt, ob die produzierten Waren sich zu 10 000 oder 20 0001.
verkaufen, immer vorausgesetzt, daß seine Profite in allen Fällen nicht unter 20001.
fallen. Ist das reale Interesse einer Nation nicht dasselbe? Vorausgesetzt, ihr reales
Nettoeinkommen, ihre Renten und Profite bleiben dieselben, so ist es nicht von der
geringsten Wichtigkeit, ob die Nation aus 10 oder 12 Millionen Einwohnern besteht."
(p.416, „Principles of Political Economy", 3ded.)

Hier ist das „Proletariat" dem Reichtum aufgeopfert. Sofern es gleichgültig für die Existenz des Reichtums, ist der Reichtum gleichgültig für
seine Existenz. Bloße Masse - Menschenmasse - ist worth nothing 1 . Hier in
3 Beispielen die |)502| wissenschaftliche impartiality 2 Ric[ardos] exemplified 3 .

[Die Erde. (Natur) etc. ist das Element, Worin das auf Agrikultur angewandte Kapital angelegt wird. Die Grundrente ist hier daher = dem
Überschuß des Werts des in diesem Element geschaffnen Arbeitsprodukts
über seinen Durchschnittspreis. Geht dagegen ein Naturelement (oder
Stoff), das sich im Privateigentum eines Individuums befindet, in eine andre
Produktion ein, deren Grundlage (physische) es nicht bildet, so kann die
Grundrente, wenn sie bloß durch dies Eingehn des Elements stattfindet,
nicht in dem Überschuß des Werts dieses Produkts über den Durchschnittspreis, sondern nur in dem Überschuß der allgemeinen Durchschnittspreise
dieses Produkts über seinen eignen Durchschnittspreis bestehn. Z. B. ein
Wasserfall mag einem manufacturer die steam-engine 4 ersetzen und ihm
Konsum an Kohle sparen. Im Besitz dieses Wasserfalls würde er konstant
den Twist z. B. über dessen Durchschnittspreis verkaufen und einen Surplusprofit machen. Dieser Surplusprofit fällt dem Grundeigentümer zu als
Rente, wenn er den Wasserfall besitzt, und Herr Hopkins in seinem Buch
über „Rente" bemerkt, daß in Lancashire die Wasserfälle nicht nur Rente,
sondern je nach dem Grad ihrer natürlichen Fallkraft Differentialzölle zahlen.1311 Hier ist die Rente nichts als der Überschuß des durchschnittlichen
Marktpreises des Produkts über seinen individuellen Durchschnittspreis.} |502|i

||502| {In der Konkurrenz ist doppelte Bewegung der Ausgleichung zu
unterscheiden. Die Kapitalien innerhalb derselben Produktionssphäre gleichen die Preise der innerhalb dieser Sphäre produzierten Waren zu dem-

selben Marktpreis aus, wie sich immer der Wert dieser Waren zu diesem
Preis verhalte. Der durchschnittliche Marktpreis müßte gleich dem Wert der
Ware sein, wenn nicht die Ausgleichung zwischen den verschiednen Produktionssphären [wäre]. Zwischen diesen verschiednen Sphären gleicht die
Konkurrenz die Werte zu den Durchschnittspreisen aus, soweit die Aktion
der Kapitalien aufeinander nicht durch ein drittes Element - das Grundeigentum etc. - gehemmt, gestört wird.}

[4. Rodbertus' Fehler und Verwirrung in der Frage
des Verhältnisses zwischen Wert und Mehrwert
bei Verteuerung der Produkte]
Es ist eine ganz falsche Ansicht Rodberti, daß, weil eine Ware teurer als
die andre, sie also mehr Arbeitszeit realisiert, sie deshalb auch mehr unbezahlte Arbeitszeit, Surplusarbeitszeit - bei gleicher Rate des Mehrwerts oder
gleicher Exploitation der Arbeiter in den verschiednen Sphären - enthalten
müsse. Wenn dieselbe Arbeit in unfruchtbarem Boden 1 qr. gibt, in fruchtbarem 3 (dasselbe bei guter oder schlechter Jahreszeit), wenn dieselbe Arbeit
in sehr goldhaltigem Erdreich 1 Unze Gold gibt, wo in minder goldhaltigem
oder erschöpftem nur 1 / 3 Unze, wenn dieselbe Arbeitszeit, die ein lb. Wolle
produziert, 3 lbs. Wolle verspinnt, so sind d'abord die Werte des 1 qr. und
der 3 qrs., der 1 Unze und der 1 / a Unze, des ! lb. Wolle und der 3 lbs.
Wollengarn (minus den Wert der in ihnen enthaltenen Wolle) gleich groß.
Sie enthalten gleich viel Arbeitszeit, ergo nach der Voraussetzung, gleich viel
Surplusarbeitszeit. Allerdings ist das in dem 1 qr. enthaltne Quantum Surplusarbeit größer, aber dafür ist es auch nur 1 qr., während es im andren
Fall 3 qrs. sind oder 1 lb. Baumwolle, während es im andren Fall 3 lbs.
Garn (minus den Wert des Materials) sind. Also die Massen gleich. Aber
auch die proportioneile Größe des Mehrwerts, die einzelne Ware mit der einzelnen Ware verglichen, gleich. In dem 1 qr. oder dem 1 lb. Wolle ist, nach
der Voraussetzung, ebensoviel Arbeit enthalten als in den 3 qrs. oder den
3 lbs. Garn. Das in Arbeitslohn ausgelegte Kapital ist daher gradesoviel
größer als der Mehrwert. In dem 1 lb. Wolle ist 3 X soviel Arbeit enthalten als
in 1 lb. Garn. Ist der Mehrwert 3 X größer, so bezieht er sich auf ein 3 X größres in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital. Das Verhältnis bleibt also dasselbe.
Rod[bertus] berechnet hier ganz falsch oder vergleicht ganz falsch das
in Arbeitslohn ausgelegte Kapital mit der 1[503| größren oder geringren

Quantität Waren, worin sich dieser Arbeitslohn realisiert. Dies aber eine ganz
falsche Rechnung, wenn, wie er unterstellt, der Arbeitslohn gegeben ist oder
die Rate des Mehrwerts. Dasselbe Arbeitsquantum, z.B. 12 Stunden, mag
sich in x oder 3 x Ware darstellen. In einem Falle enthalte 1 x Ware soviel
Arbeit und Surplusarbeit, wie 3 x in dem andren; aber in keinem Fall wäre
mehr als 1 Arbeitstag ausgelegt und in keinem Falle die Rate des Mehrwerts
z.B. mehr als 1 / 5 . In dem ersten Fall verhielte sich 1 / 5 des einen x zu x, wie
im zweiten 1 / 5 der 3 x zu 3 x, und nennen wir jedes der 3 x: x', x", x'", so
wäre in jedem x', x", x ' " 4 / 5 bezahlte und 1 / s unbezahlte Arbeit. Ganz richtig
dagegen, daß, wenn unter der unproduktiven Bedingung ebensoviel Ware
produziert werden soll als unter der produhtivren, mehr Arbeit, also auch
mehr Surplusarbeit in der Ware enthalten ist. Dann ist aber auch verhältnismäßig ein größres Kapital ausgelegt. Um 3 x zu produzieren, müßte 3 X
mehr Kapital ausgelegt werden (in Arbeitslohn) als um 1 x zu produzieren.
Nun ist es richtig, daß die Manufaktur nicht mehr Rohmaterial bearbeiten kann, als die Agrikultur liefert, also z.B. nicht mehr lbs. Wolle verspinnen kann, als lbs. Wolle produziert sind. Verdreifacht sich also die Produktivität der Wollspinnerei, so muß, wenn die Produktionsbedingungen der
Wolle dieselben blieben, 3 X soviel Zeit als früher angewandt, 3 X soviel
Kapital für die Arbeit der Wollproduktion verwandt werden, während nur
dieselbe Arbeitszeit in der Spinnerei nötig würde, um diese verdreifachte
Wolle zu spinnen. Aber die Rate bliebe dieselbe. Dieselbe Spinnarbeit hätte
denselben Wert wie früher und enthielte denselben Surpluswert. Die wollproduzierende Arbeit hätte einen 3 X größren Surpluswert, aber daher hätte
sich auch die in ihr enthaltne Arbeit oder das in Arbeitslohn vorgeschoßne
Kapital verdreifacht. Also der 3 X größre Surpluswert wäre berechnet auf
ein 3fach größres Kapital. Es könnte also aus diesem Grunde nicht gesagt
werden, daß die Rate des Mehrwerts in der Spinnerei niedriger stünde als
in der Wollproduktion. Es könnte nur gesagt werden, daß das in Arbeitslohn ausgelegte Kapital in der einen 3 X so groß wie in der andren (da hier
angenommen, daß die Veränderungen im Spinnen und Produzieren von
Wolle aus keiner Veränderung in ihrem konstanten Kapital entfließen).
Man muß hier unterscheiden. Dieselbe Arbeit+capital constant gibt weniger Produkt in ungünstiger als günstiger season1, in unfruchtbarem als fruchtbarem Erdreich, in minder als in mehr metallhaltiger Mine. Das erstere 2
Produkt also teurer, enthält mehr Arbeit und mehr Surplusarbeit auf
dieselbe Anzahl Produkte; aber im andren Fall die Anzahl dieser Produkte

um so größer. Ferner: Das Verhältnis zwischen bezahlter und unbezahlter
Arbeit in jedem einzelnen Produkt der beiden Kategorien wird nicht dadurch berührt, denn enthält das einzelne Produkt weniger unbezahlte Arbeit,
so enthält es, unter der Voraussetzung, weniger bezahlte Arbeit im selben
Verhältnis. Es ist hier nämlich kein change 1 in den Verhältnissen der organischen Bestandteile des Kapitals - zwischen variablem und konstantem Kapital - vorausgesetzt. Es ist vorausgesetzt, daß dieselbe Summe von Variablem
und konstantem Kapital unter den verschiednen Bedingungen verschiedne
größre oder kleinre Quanta Produkt liefert.
Herr Rod[bertus] scheint dies beständig zu verwechseln und aus der
bloßen Verteurung des Produkts als selbstverständlich zu schließen auf
größren Mehrwert. Was der Rate nach schon der Voraussetzung nach falsch
ist, der Summe nach aber nur richtig, wenn mehr Kapital vorgeschossen in
dem einen als in dem andren Fall, d.h. von dem mehr teuren Produkt soviel
produziert wird wie früher von dem wohlfeilren oder Vervielfachung des
mehr wohlfeilen2 Produkts (wie oben bei der Spinnerei) eine entsprechende
Vervielfachung des mehr teuren 3 voraussetzt.

[5. Ricardos Negierung der absoluten Rente eine Folge seiner Fehler in der Werttheorie]
|| 504j Daß die Rente, also auch der Bodenwert, steigen kann, obgleich
die Rentrate dieselbe bleibt oder gar abnimmt, daß also auch die Fruchtbarkeit der Agrikultur zunimmt 4 , vergißt Ricardo manchmal, weiß es aber.
Jedenfalls weiß es Anderson und wußten es Petty und D'Avenant schon.
Dies nicht die Frage.
Ricardo abstrahiert von der Frage der absoluten Rente - die er der Theorie
wegen leugnet, weil er von der falschen Voraussetzung ausgeht, daß, wenn der
Wert der Waren durch die Arbeitszeit bestimmt ist, die Durchschnittspreise
der Waren = ihren Werten sein müssen (weshalb er auch die falsche praktische Konklusion schließt, daß Konkurrenz fruchtbarer Bodenarten die minder fruchtbaren außer Bebauung werfen muß, auch wenn sie früher Rente
trugen). Wären Werte der Waren und Durchschnittspreise der Waren identisch, so ist die absolute Grundrente - d.h. Grundrente des schlechtesten
1
Wechsel - 2 in der Handschrift: teuren - 3 in der Handschrift: wohlfeilen - 4 in der Handschrift: obgleich die Reniraie, also auch die Fruchtbarkeit der Industrie dieselbe bleibt oder
gar zunimmt

bebauten Bodens oder des ursprünglich bebauten Bodens - beides gleich
unmöglich. Was ist Durchschnittspreis der Ware? Das in ihrer Produktion
ausgelegte Gesamtkapital (konstantes + variables) + die in dem Durchschnittsprofit, z.B. 10 p.c., enthaltne Arbeitszeit. Produzierte also ein Kapital in einem Element, bloß weil dies ein besondres Naturelement, z.B. Grund
und Boden ist, höhren Wert als der Durchschnittspreis, so stünde der Wert
dieser Ware über ihrem Wert und dieser Surpluswert widerspräche dem Begriff des Wertes, gleich einem bestimmten Quantum Arbeitszeit zu sein.
Ein Naturelement, etwas von der gesellschaftlichen Arbeitszeit Heterogenes, schüfe Wert. Das kann aber nicht der Fall sein. Das in Erde schlechthin angelegte Kapital darf also keine Rente tragen. Der schlechteste Boden
ist der Boden schlechthin. Trägt der beßre Boden Rente, so beweist dies nur,
daß die Differenz der individuell notwendigen Arbeit von der sozial notwendigen sich in der Agrikultur fixiert, weil sie eine Naturbasis hat, während sie
in der Industrie beständig verschwindet.
Es darf keine absolute Grundrente existieren, sondern nur die DifferentialGrundrente. Denn die absolute zugeben, hieße zugeben, daß dies selbe Quantum Arbeit (vergegenständlichte, in capital constant ausgelegte und mit
Arbeitslohn erkaufte) verschiedne Werte schafft, je nach dem Element, worin
[die Arbeit verausgabt wird] oder dem Material, das sie bearbeitet. Gibt
man aber diese Verschiedenheit des Werts zu - obgleich sich dieselbe Arbeitszeit in jeder der Produktionssphären im Produkt materialisiert, so gibt man
zu, daß die Arbeitszeit nicht den Wert bestimmt, sondern etwas Heterogenes.
Diese Differenz der Wertgrößen höbe den Begriff des Werts auf, höbe auf,
daß seine Substanz gesellschaftliche Arbeitszeit, sein Unterschied also nur
quantitativ und dieser quantitative Unterschied nur gleich dem Unterschied
in den Quantis der angewandten gesellschaftlichen Arbeitszeit sein kann.
Die Erhaltung des Werts - nicht nur die Bestimmung der Wertgröße
durch die verschiedne Größe der Arbeitszeit, sondern der Substanz des
Werts durch die gesellschaftliche Arbeit - erheischt also die Leugnung der
absoluten Grundrente. Leugnung der absoluten Grundrente aber kann doppelt ausgedrückt werden.
Erstens. Der schlechteste Boden darf keine Rente tragen. Bei den beßren
Bodenarten erklärt sich die Rente aus dem Marktpreis, der derselbe für
Produkte ist, die auf 1 günstigren, wie für Produkte, die auf ungünstigren
Bodenarten produziert sind. Aber der schlechteste Boden ist der Boden
schlechthin. Er ist nicht in sich differenziert. Er unterscheidet sich nur als

besondre Sphäre der Kapitalanlage von der industriellen Kapitalanlage.
Trüge er Rente, so entspränge sie daraus, daß dasselbe Quantum Arbeit sich in
verschiednen Werten darstellt, wenn in verschiednen Produktionssphären angelegt, daß also nicht das Arbeitsquantum selbst den Wert bestimmt und
Produkte, worin gleiche Quanta Arbeit enthalten, nicht einander gleich seien.
|| 5051 [Zweitens.] Oder auch der ursprünglich bebaute Boden darf keine
Grundrente tragen. Denn was ist der ursprünglich bebaute Boden? Es ist
weder beßrer noch schlechtrer Boden, der „ursprünglich" bebaut wird. Es
ist Boden schlechthin. Nicht differenzierter Boden. Ursprünglich kann sich
die Kapitalanlage in der Agrikultur von der Anlage in der Industrie nur
durch die Sphären unterscheiden, worin diese Kapitalien angelegt sind. Da
aber gleiche Quanta Arbeit sich in gleichen Werten darstellen, so ist absolut
kein Grund vorhanden, warum das in Boden angelegte Kapital außer dem
Profit noch eine Rente abwerfen soll, es sei denn, daß das in dieser Sphäre
angelegte selbige Quantum Arbeit einen höhren Wert produziere, so daß das
Surplus dieses Werts über den in der Manufaktur erzeugten Wert, einen
Surplusprofit, = Rente, produziere. Das hieße aber sagen, daß der Boden
d k uwi
Jan u^gm^
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Der ursprünglich bebaute Boden darf also ursprünglich keine Rente tragen, ohne die ganze Werttheorie über den Haufen zu werfen. Hiermit verknüpft sich dann sehr leicht (obgleich nicht notwendig, wie Anderson zeigt)
die Vorstellung, daß die Menschen ursprünglich sich natürlich nicht das
schlechteste, sondern das beste Land zur Bebauung wählten. Daß also der
ursprünglich keine Rente tragende Boden sie später trägt, weil man gezwungen wird, zu schlechteren Bodenarten herabzusteigen, und daß sich
so in dem descensus1 zum Avernus, zum stets schlechtren Boden, im Fortgang der Zivilisation und der Population, die Rente erheben muß auf dem
ursprünglich bebauten fruchtbarsten Boden und dann gradatim 2 auf dem folgenden, während der schlechteste Boden, der stets den Boden schlechthin
vertritt - die besondre Sphäre der Kapitalanlage - , jedesmal nie Rente trägt.
Dies alles hat einen mehr oder minder logischen Zusammenhang.
Weiß man dagegen, daß Durchschnittspreise und Werte nicht identisch,
daß der Durchschnittspreis einer Ware = , > oder < als ihr Wert sein
kann, so fällt die Frage, das Problem selbst fort und damit auch die Hypothesen zu seiner Lösung. Es bleibt nur die Frage, warum in der Agrikultur
der Wert der Ware oder jedenfalls ihr Preis nicht über ihrem Wert, sondern
über ihrem Durchschnittspreis steht? Die letztre Frage aber hat mit dem

Fundament der Theorie, der Wertbestimmung als solcher, nichts mehr gemein.
Ricardo weiß allerdings, daß die „relativen Werte" der Waren, je nach
dem verschiednen Verhältnis von capital fixe und in Arbeitslohn ausgelegtem
Kapital {dies ist aber gar kein Gegensatz; capital fixe und capital circulant
sind Gegensätze, und capital circulant umschließt nicht nur Arbeitslohn,
sondern Rohmaterial und matieres instrumentales 1 . Z. B. in der Minenindustrie und Fischerei müßte dasselbe Verhältnis zwischen in Arbeitslohn
ausgelegtem und in capital fixe ausgelegtem Kapital bestehn wie in der
Schneiderei zwischen in Arbeitslohn ausgelegtem und in Rohmaterial ausgelegtem}, das in ihre Produktion eingeht, modifiziert werden. Aber er weiß
zugleich, daß diese relativen Werte sich durch die Konkurrenz ausgleichen.
Er läßt sogar den Unterschied nur eintreten, damit derselbe Durchschnittsprofit in diesen verschiednen Kapitalanlagen sich ergebe. D.h., diese relativen Werte, von denen er spricht, sind nur die Durchschnittspreise. Er
kömmt gar nicht zum Einfall, daß Wert und Durchschnittspreis verschieden
sind. Er kömmt nur zu ihrer Identität. Da diese Identität aber nicht existiert
bei verschiednem Verhältnis der organischen Bestandteile des Kapitals,
nimmt er sie als unerklärtes durch die Konkurrenz bewirktes fact an. Er
kömmt also auch nicht zur Frage: Warum gleichen sich die Werte der Agrikulturprodukte nicht zu Durchschnitts||506|preisen aus? Er nimmt vielmehr
an, daß sie es tun und stellt von diesem Gesichtspunkt aus das Problem.
Es ist absolut nicht einzusehn, warum Burschen ä la Wilhelm Thukydides sich für Ric[ardos] Grundrententheorie ereifern. Von ihrem Standpunkt verlieren Ricfardos] „halbe Wahrheiten", wie Thukydides herablassend sagt, ihren ganzen Wert.
Das Problem existiert für Ricardo nur, weil der Wert durch die Arbeitszeit bestimmt ist. Bei jenen Burschen das nicht der Fall. Nach Roscher hat
die Natur als solche Wert. Sieh später.' 321 D.h., er weiß absolut nicht, was
Wert ist. Was hindert ihn also, den Landwert in die Produktionskosten ursprünglich eingehn und die Rente formieren zu lassen, den Landwert, d.h.
die Rente, zur Erklärung der Rente, vorauszusetzen?
Die Phrase der „Produktionskosten" bedeutet bei diesen Burschen nichts.
Wir sehn es bei Say. Der Wert der Ware ist bestimmt durch die Produktionskosten, Kapital, Boden, Arbeit. Aber diese sind durch Nachfrage und Zufuhr bestimmt. D.h., es findet gar keine Bestimmung statt. Da die Erde
„produktive Dienste" leistet, warum sollte der Preis dieser „Dienste" nicht

durch Nachfrage und Zufuhr bestimmt sein wie die Dienste, die Arbeit oder
Kapital leisten? Und da die „Erddienste" im Besitz gewisser Verkäufer,
warum sollte ihr Artikel nicht einen prix courant 1 haben, also die Grundrente als Element des Preises existieren?
Man sieht, wie wenig Wilhelm Thukydides den geringsten Grund hatte,
so wohlmeinend für die Ric[ardo]sche Theorie sich zu „erbosen".

[6. Ricardos These
von dem ständigen Steigen der Getreidepreise.
Tabelle der durchschnittlichen Getreidepreise
in den Jahren 1641-1859]
Aber von der absoluten Grundrente abgesehn, bleibt bei Ric[ardo] die
Frage:
Die Bevölkerung und damit die Nachfrage nach Agrikulturprodukten
wächst. Diese steigen damit im Preis, wie dies in ähnlichen Fällen in der Industrie geschieht. Aber in der Industrie hört diese Preiserhöhung auf, sobald
die Nachfrage gewirkt und eine vermehrte Zufuhr der Waren geschaffen hat.
Das Produkt sinkt jetzt auf den alten oder vielmehr unter den alten Wertlevel 2 . Aber in der Agrikultur wird dieses Zuschußprodukt weder zu demselben noch zu einem niedrigem Preis auf den Markt geworfen. Es kostet
mehr und bewirkt konstantes Steigen der Marktpreise und damit Erhöhen
der Rente. Wie dies erklären, wenn nicht dadurch, daß zu immer unfruchtbareren Bodenarten rekurriert wird, immer mehr Arbeit nötig wird, um
dasselbe Produkt zu schaffen, die Agrikultur progressiv steriler wird ? Warum,
abgesehen vom Einfluß der Depreziation, stiegen die Agrikulturprodukte in
England von 1797 -1815 mit der raschen Entwicklung der Bevölkerung ? Es
beweist nichts, daß sie später wieder sanken. Es beweist nichts, daß die Zufuhr von fremden Märkten abgeschnitten war. Grade umgekehrt. Dies
brachte erst die richtigen Bedingungen hervor, um das Gesetz der Grundrente rein zu zeigen. Denn grade die Abschneidung des Auslands zwang im
Inland, zu stets unfruchtbarem Boden Zuflucht zu nehmen. Es ist dies nicht
aus absoluter Vermehrung der Rente zu erklären, denn nicht das Rental allein
stieg, sondern die Rentrate. Der Preis des qr. Weizen etc. stieg. Es ist nicht
aus der Depreziation zu erklären, denn diese würde wohl erklären, warum
bei großer Entwicklung der Produktivität in der Industrie die Industrie-

Produkte fielen, also die Agrikulturprodukte relativ im Preis stiegen. Es
würde nicht erklären, warum außer diesem relativen Steigen die Preise der
Agrikulturprodukte fortwährend absolut stiegen. Ebensowenig ist es als
Folge des Fallens der Profitrate zu erklären. Diese würde nie einen Wechsel
in den Preisen, sondern nur einen Wechsel in der Verteilung des Werts oder
des Preises zwischen landlord, manufacturer und Arbeiter erklären.
Was die Depreziation angeht, so nimm an, 1 /. nun =21. Ein qr. Weizen,
der früher = 2 1 . nun = 4. Fiel das Industrieprodukt auf 7io> so früher wert
20 sh., jetzt 2 sh. Diese 2 sh. aber jetzt = 4 sh. Die Depreziation könnte
allerdings mit der Sache zu tun haben, ferner die Mißernten.
||507| Aber von alledem abgesehn, kann angenommen werden, daß für
den damaligen Stand der Agrikultur (für Weizen) unfruchtbares Land bebaut wurde. Dasselbe Land später fruchtbar, indem die Differentialrenten der Rate nach - sanken, wie, das beste Barometer, die Weizenpreise beweisen.
Die höchsten Preise 1800 und 1801 und 1811 und 1812; sind die erstenJahre des Mißwachsens, die zweiten - des Höhepunkts der Depreziation.
Ebenso 1817 und 1818 Jahre der Depreziation. Zieht man aber diese Jahre
ab, so bleibt wohl (später nachzusehn) der Durchschnittspreis.
Bei dem Vergleichen der Weizenpreise etc. in verschiednen Jahresperioden ist zugleich wichtig, die produzierten Massen zu soundso viel per
qr. zu vergleichen, indem grade so sich herausstellt, wiefern die additional 1
Kornfabrikation Einfluß auf den price 2 .
I
Average wheat prices3
Yearly average price 1

1641-1649
1650 -1659
1660-1669
1670-1679
1680-1689
1690-1699

2

60 sh. 5 /3 d.
45 sh. 8 9 / 10 d.
44 sh. 9 d.
44 sh. 8 9 / 10 d.
35 sh. 7a/10 d.
50 sh. 4 / 10 d.

Höchster Preis

Niedrigster Preis

[75 sh. 6 d. (1645)]
68 sh. 1 d. (1650)
65 sh. 9 d. (1662)
61 sh. 0 d. (1674)
41 sh. 5 d. (1681)
63 sh. 1 d. (1695)

[42 sh. 8 d. (1646)]
23 sh. 1 d. (1651)
32 sh. 0 d. (1666 u. 1667)
33 sh. 0 d. (1676)
22 sh. 4 d. (1687)
30 sh. 2 d. (1691)

Zählen wir von 1650-1699, so ist in diesen 50 Jahren der Durchschnittspreis (jährlich) 44 sh. 2'/5 d.
1

zusätzliche - 2 Preis - 3 Durchschnittliche Weizenpreise - 4 Jährlicher Durchschnittspreis

Während des Zeitraums (9 Jahre) von 1641-1649 ist der highest yearly
average price1 75 sh. 6 d. für das Revolutionsjahr 1645, dann 71 sh. 1 d. für
1649, 65 sh. 5 d. für 1647 und der niedrigste Preis 42 sh. 8 d. für 1646.
II
Die highest und niedrigsten Preise in jeder
decennial period"

Yearly average price
1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749

35sh. Viod.
43 sh. 6 7 /io d37 sh. 3 7 / 1 0 d .
31 s h . 5 5 / 1 0 d .
31 sh. 7»/ 1 0 d.

69
69
48
58
45

sh.
sh.
sh.
sh.
sh.

9 d.
4 d.
5 d.
2 d.
1 d.

(1709)
(1710)
(1728)
(1735)
(1740)

25sh. 4 d .
31 sh. I d .
30 sh. 10 d.
23 sh. 8 d .
22 sh. 1 d.

(1707)
(1719)
(1723)
(1732)
(1743 u. 1744)

Durchschnittspreis (jährlich) für die 50 Jahre 1700 bis 1749:35 sh. 929/50d.
III
Die highest and lowest prices3 in jeder
decennial period

,T ,
.
Yearly average price
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799

36sh.47iod.
40sh.49/lod.
45 sh. 3 2 / 1 0 d.
46sh.92/i0d.
57sh.66/I0d.

53 sh.
53 sh.
52 sh.
52 sh.
78sh.

4 d.
9 d.
8 d.
8 d.
7 d.

(1757)
(1768)
(1774)
(1783)
(1796)

28
26
33
35
43

sh. 10 d. (1750)
sh. 9 d. (1761)
sh. 8 d. (1779)
sh. 8 d. (1780)
sh. O d . (1792)

jährlicher average4 für die 50 fahre 1750 bis 1799: 45 sh. 313l50 d.
IV
,
.
Yearly average price
85/aod.

1800-1809

84sh.

1810-1819

91 sh. 4 8 / 1 0 d .

1820-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859

58sh. 97/10d.
56 sh. 8 5 / 1 0 d .
55sh. 114/I0d.
53 sh. 4 7 / 1 0 d .

Die highest and lowest yearly average prices in
j e d e r decennial period
119sh.
113 sh.
126sh.
109 sh.
106 sh.
68sh.
66 sh.
69sh.
74sh.

1
höchste jährliche Durchschnittspreis Preise - 4 Durchschnitt

2

6 d.
10 d.
6 d.
9 d.
5 d.
6 d.
4 d.
5 d.
9d.

(1801)
(1800)
(1812)
(1813)
(1810)
(1825)
(1831)
(1847)
(1855)

5 8 s h . 1 0 d . (1803)
65 sh. 7 d. (1815)
74 sh. 4 d. (1814)
74 sh. 6 d. (1819)
4 4 s h . 7 d. (1822)
39 sh. 4 d. (1835)
4 4 s h . 6 d . (1849)
4 0 s h . 4 d . (1850)

Zehnjahrperiode -

3

höchsten und niedrigsten

Yearly average1 für die 50 fahre 1800 bis 1849: 69 sh. 6 9 / 5 0 d.
Yearly average für die 60 fahre 1800 bis 1859: 66 sh. 9U/15 d.
Also yearly averages:
60
44
35
45
69
53

1641--1649
1650--1699
1700--1749
1750--1799
1800--1849
1850--1859

sh.
sh.
sh.
sh.
sh.
sh.

52/3 d.
2V 5 d.
929/50 d.
313/»o d .
69/bo d.
4 7 /io d .

West selbst sagt:
„In einem verbesserten Stand der Agrikultur kann auf dem Boden zweiter und
dritter Qualität mit ebenso geringen Kosten Produkt gewonnen werden wie unter dem
alten System auf dem Boden erster Qualität." (Sir Edw. West, „Price ofCorn and Wages
of Labour", London 1826, p.98.)

[7. Hopkins
zwischen

über den

Unterschied

der absoluten Rente und der

und zwischen
über die Entstehung

produktiver

Differentialrente

und unproduktiver

der Grundrente

aus dem

Arbeit,

Privateigentum]

Hopkins f a ß t richtig den Unterschied zwischen der absoluten u n d der
Differentialrente:
„Das Prinzip der Konkurrenz macht 2 Profitraten unmöglich in demselben Land;
aber das bestimmt die relativen Renten, aber nicht den allgemeinen Durchschnitt der
Rente." (p.30 Th.Hopkins], „On Rent of Land, andits Influence on Subsistence and Population", London 1828.)
||508a| Hopkins macht folgenden Unterschied zwischen produktiver u n d
unproduktiver Arbeit oder, wie er sagt, primärer u n d sekundärer:
„Wenn alle Arbeiter für den gleichen Zweck oder für ein gleiches Ziel beschäftigt
würden wie der Diamantschleifer und der Opernsänger, würde in kurzer Zeit kein
Reichtum da sein, diese zu unterhalten, weil dann nichts von dem produzierten Reichtum
Kapital werden würde. Wenn ein beträchtlicher Teil so beschäftigt würde, würden die
Löhne niedrig sein, weil nur ein relativ kleiner Teil von dem, was produziert wird,
1

Jahresdurchschnitt

9 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

als Kapital gebraucht würde; aber wenn nur einige der Arbeiter so beschäftigt werden
und selbstverständlich fast alle Ackersleute, Schuhmacher, Weber usw. wären, dann
würde viel Kapital produziert werden, und die Löhne könnten verhältnismäßig hoch
sein." (I.e. p.84, 85.) „Mit dem Diamantenschleifer und dem Sänger müßten alle die
in eine Reihe gestellt werden, die für die Landlords oder Rentiers arbeiten und die
emen Teil von deren Einkommen als Lohn erhalten, faktisch alle, deren Arbeit sich
bloß auf die Produktion solcher Dinge beschränkt, die die Landlords und Rentiers erfreuen, und alle, die als Ersatz für ihre Arbeit einen Teil der Rente des Landlords oder
des Einkommens der Rentiers erhalten. Das sind alles produktive Arbeiter, aber alle
ihre Arbeiten haben den Zweck, den Reichtum, der in der Gestalt von Renten und«
jährlichen Einkommen vorhanden ist (in eine andere Form zu verwandeln), der in
dieser anderen Form den Landlord und Rentier mehr befriedigen soll, und daher sind
sie sekundäre Produzenten. Alle anderen Arbeiter sind primäre Produzenten." (I.e. p.85.)
D i a m a n t u n d Gesang, beide realisierte Arbeit, k ö n n e n , wie alle W a r e n ,
in Geld u n d als Geld in Kapital verwandelt w e r d e n . Aber bei dieser V e r wandlung des Geldes in Kapital ist zweierlei zu u n t e r s c h e i d e n . Alle W a r e n
können in Geld u n d als G e l d in Kapital verwandelt w e r d e n , weil in ihrer
F o r m als Geld ihr G e b r a u c h s w e r t u n d seine b e s o n d r e N a t u r a l f o r m ausgelöscht ist. Sie sind vergegenständlichte Arbeit in der gesellschaftlichen
F o r m , worin selbe mit jeder realer Arbeit austauschbar, also in jede F o r m
realer Arbeit konvertierbar. O b dagegen die W a r e n - die das P r o d u k t von
Arbeit sind - als solche wieder [als] E l e m e n t e in das produktive Kapital
eingehn können, hängt davon ab, ob die N a t u r ihrer G e b r a u c h s w e r t e ihnen
erlaubt, wieder in den Produktionsprozeß einzugehn - sei es als objektive
Arbeitsbedingungen (Werkzeug u n d Material), sei es als subjektive Arbeitsbedingung (Lebensmittel der Arbeiter), (also E l e m e n t e des konstanten oder
variablen Kapitals).
„In Irland nach mäßiger Berechnung und dem Zensus von 1821 das ganze Nettoprodukt, das an den Landlord geht, an den Staat und die Zehnten-Empfänger, 203/4 Mil
lionen 1., die ganzen Löhne aber nur 14 114 000 1." (Hopkins, I.e. p.94.)
„Die Landlords" in Italy „zahlen im allgemeinen 1 / 2 und eben mehr als 1 / 2 des
Produkts als Rente an den Landlord bei mäßiger Fertigkeit in der Agrikultur und ungenügender Ausstattung mit fixem Kapital. Der größre Teil der Bevölkerung besteht
aus sekundären Produzenten und Landlords, und im allgemeinen sind die primären
Produzenten eine arme und erniedrigte Klasse." (p. 101, 102.)
„Derselbe Fall in Frankreich unter Louis XIV. [XV. und XVI.]. Nach Young
140 905 304 1. in Rente, Zehnten und Steuern. Dabei Ackerbau miserabel. Die Population Frankreichs damals 26 363 074. Wenn selbst 6 Millionen der arbeitenden Bevölkerung, was zu hoch, hätte jede Familie zu liefern gehabt, jährlich direkt oder indirekt, einen Durchschnitt von etwa 23 1. des Nettoreichtums an die Landlords, an die
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Tabelle der durchschnittlichen Weizenpreise für 1641-1749

Kirche und an den Staat." Nach Youngs Angaben, noch allerlei in Anschlag gebracht,
kommt auf die Arbeiterfamilie „jährlich 421. 10 sh. Produkt, 23 davon sind an andere
zu zahlen und 191. 10 sh. bleiben für ihren eigenen Unterhalt". (I.e. p. 102-104.)

Abhängigkeit der Bevölkerung vom Kapital.
„Der Irrtum des Herrn Malthus und seiner Nachfolger ist in der Annahme begründet, daß einer Reduzierung der arbeitenden Bevölkerung keine ihr entsprechende
Reduzierung des Kapitals folgen würde." (I.e. p. 118.) „Herr Malthus vergißt, daß die
Nachfrage begrenzt ist durch die Mittel, die da sind, um Löhne zu zahlen und" daß
„diese Mittel nicht spontan entstehen, sondern immer vorher durch die Arbeit geschaffen
werden." (I.e. p.122.)

Dies die richtige Ansicht von der Akkumulation des Kapitals. Aber die
means 1 können wachsen, i.e. das Quantum surplus produce 2 oder surplus
labour 3 , ohne daß die Masse Arbeit gleichmäßig wächst.
„Sonderbar diese starke Neigung, überschüssigen Reichtum als für die arbeitende
Klasse vorteilhaft hinzustellen, weil er ihr Arbeitsmöglichkeit gibt! Aber auch wenn
er dies tut, so offensichtlich ||509| nicht deswegen, weil er überschüssig ist, weil er
dieses Vermögen hat, sondern weil er Reichtum ist, der durch Arbeit geschaffen wurde,
während gleichzeitig eine zusätzliche Arbeitsmenge den arbeitenden Klassen als
schädlich dargestellt wird, obwohl diese Arbeit 3X soviel produziert als sie konsumiert." (I.e. p. 126.)
„Wenn durch den Gebrauch einer besseren Maschinerie das ganze primäre Produkt
von 200 auf 250 oder 300 erhöht werden könnte, während auf das Reineinkommen und
den Profit nur 140 entfallen, dann ist es klar, daß als Fonds für die Arbeitslöhne der
primären Produzenten 110 oder 160 statt 60 bleiben würden." (I.e. p. 128.)
„Die Lage der Arbeiter ist schlecht geworden, entweder weil ihre Produktivkraft
gelähmt oder weil ihnen genommen wird, was sie produziert haben." (I.e. p. 129.)
„Nein, sagt Herr Malthus, ,die Schwere deiner Last hat nicht das geringste zu tun
mit deinem Elend; das kommt lediglich daher, daß zu viele Menschen sie tragen ."
(l.c.p. 134.)
„In dem allgemeinen Prinzip, daß die Produktionskosten den Tauschwert aller
Waren bestimmen, sind die Rohmaterialien nicht eingeschlossen; aber der Anspruch,
den ihre Eigentümer auf das Produkt haben, läßt die Rente in den Wert eingehen." (p. 11.
Th.Hopkins „EconomicalEnquiries relative to theLawswhich regulateRent, Profit, Wages,
and the Value of Motiey", London 1822.)
„Rente oder ein Preis für die Benutzung entsteht ganz natürlich aus dem Eigentum
oder der Einführung eines Eigentumsrec hts."(I.e. p. 13.)
„Alles kann eine Rente abwerfen, wenn es folgende Eigenschaften besitzt: Erstens
muß es ziemlich rar sein; zweitens muß es die Kraft haben, die Arbeit bei dem großen
Werk der Produktion zu unterstützen." (I.e. p. 14.) Man darf natürlich nicht den case4
1

Mittel - 2 Mehrprodukt - 3 Mehrarbeit - 4 Fall

setzen, „wo Land im Vergleich zur Arbeit und dem darauf angewandten Kapital" {abundance or scareity of land 1 sind natürlich relativ, beziehn sich auf die disposable quantity of labour and capital8} „so reichlich vorhanden ist, daß keine Rente gefordert werden könnte, weil es nicht rar ist". (I.e. p.21.)
„In einigen Ländern kann der lord 50% ausquetschen, in andren nicht 10. In den
fruchtbaren Gegenden des Ostens kann der Mensch von Vs des Produkts seiner Arbeit,
die er auf den Boden verwendet hat, leben; aber in Teilen der Schweiz und Norwegens
könnte die Eintreibung von 10% das Land entvölkern... Wir sehen keine natürlichen
Grenzen der Rente, die eingetrieben werden kann, als die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Zahler" (p.3I) und „wenn schlechtere Böden vorhanden sind, die Konkurrenz
dieser schlechten Böden gegen die besseren." (p. 33, 34.)
„In England [ist] viel Gemeindeland, dessen natürliche Fruchtbarkeit derjenigen
gleichkommt, die ein großer Teil des jetzt kultivierten Bodens besaß, ehe er in Anbau genommen wurde; und doch sind die Kosten, solches Gemeindeland zu kultivieren, so groß,
daß es das darauf verwendete Geld nicht zu dem gewöhnlichen Satz zu verzinsen vermag
und nichts als Rente für die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens übrigläßt: und das trotz
aller Vorteile unmittelbarer Anwendung von Arbeit, die durch geschickt angewandtes
Kapital unterstützt und mit billig produzierten Manufakturwaren versorgt wird; außerdem gute Straßen in der Nachbarschaft etc. . . . Die gegenwärtigen Grundeigentümer
können als die Eigentümer all der aufgehäuften Arbeit betrachtet werden, die seit Jahrhunderten verausgabt worden ist, um das Land auf den gegenwärtigen Stand der Produktivität zu bringen." (I.e. p.35.)
E s ist dies ein sehr wichtiger U m s t a n d bei d e r G r u n d r e n t e , namentlich,
wenn die Population plötzlich b e d e u t e n d wächst, wie von 1780-1815 infolge
der Fortschritte in der Industrie, u n d daher ein großer Teil bisher u n b e b a u t e r Ländereien der K u l t u r plötzlich u n t e r w o r f e n w i r d . D a s n e u bebaute L a n d mag ebenso f r u c h t b a r , ja f r u c h t b a r e r sein als das alte war,
bevor die Kultur von Jahrhunderten sich in i h m akkumulierte. W a s aber von
d e m neuen L a n d verlangt wird - w e n n es nicht zu teurerem Preise verkaufen
soll - ist, daß seine Fruchtbarkeit gleich sein soll erstens der n a t ü r l i c h e n
Fruchtbarkeit des bebauten ||510| Bodens u n d zweitens seiner künstlich
d u r c h K u l t u r produzierten, aber jetzt natürlich gewordnen
Fruchtbarkeit.
D e r neubebaute Boden m ü ß t e also viel f r u c h t b a r e r sein, als d e r alte vor
seiner K u l t u r war.
Aber m a n wird sagen:
Die Fruchtbarkeit des b e b a u t e n Bodens r ü h r t erstens von seiner n a t ü r lichen Fruchtbarkeit her. E s h ä n g t also von der natürlichen Beschaffenheit
des neubebauten Bodens ab, ob er diese aus der N a t u r e n t s p r i n g e n d e u n d
1

Überfluß oder Mangel an Land -
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verfügbare Menge von Arbeit und Kapital

ihr geschuldete Fruchtbarkeit besitzt oder nicht. Sie kostet in beiden Fällen
nichts. Der andre Teil der Fruchtbarkeit des bebauten Bodens ist künstliches Produkt, der Kultur geschuldet, der Anlage von Kapital. Dieser Teil
der Produktivität kostete aber Produktionskosten, die im Zins des in die Erde
versenkten capital fixe bezahlt werden. Dieser Teil der Grundrente ist bloß
Zins des der Erde vermählten capital fixe. Er geht daher in die Produktionskosten des Produkts des altbebauten Bodens ein. Es ist also nur dasselbe
Kapital auf den neubebauten Boden zu werfen, und dieser wird auch diesen
zweiten Teil der Fruchtbarkeit erhalten; wie bei dem ersten werden die Zinsen des zur Hervorbringung dieser Fruchtbarkeit angewandten Kapitals in
den Preis des Produkts eingehn. Warum sollte also neuer Boden - ohne ungleich fruchtbarer zu sein - nicht ohne steigenden Preis des Produkts bebaut
werden können? Ist die natürliche Fruchtbarkeit dieselbe, so ist die Differenz nur durch die Kapitalanlage gebildet, und der Zins für dies Kapital
geht in beiden Fällen gleichmäßig in die Produktionskosten ein.
Dies Räsonnement jedoch falsch. Ein Teil der Kosten der Urbarmachung
etc. wird nicht weiter gezahlt, indem die dadurch erzeugte Fruchtbarkeit,
wie schon Ricardo bemerkt, zum Teil mit der natürlichen Qualität des Bodens
verwachsen ist (also Kosten der Ausrodung, Entwäßrung, Trockenlegung,
Planierung, chemische Ändrung des Bodens infolge fortgesetzter chemischer
Prozesse etc.). Der neubebaute Boden müßte also - wenn er zu demselben
Preis soll verkaufen können wie der letztbebaute Boden - fruchtbar genug
sein, damit dieser Preis für ihn den Teil der Urbarmachungskosten decke,
der in seine eignen Produktionskosten eingeht, der aber aufgehört hat in die
Kosten des altbebauten Bodens einzugehn, sondern hier mit der natürlichen
Fruchtbarkeit des Bodens verwachsen ist.
„Ein günstig gelegener Wasserlauf liefert das Beispiel einer Rente, die für eine angeeignete Naturgabe der denkbar exklusivsten Art gezahlt wird. Das versteht man sehr
gut in den Manufakturdistrikten, wo ansehnliche Renten für kleine Wasserläufe gezahlt werden, besonders wenn das Gefälle groß ist. Da die von solchen fließenden Gewässern gewonnene Kraft gleich ist der, die starke Dampfmaschinen hervorbringen,
ist es ebenso vorteilhaft, sie zu benutzen, wenn auch eine hohe Rente dafür zu zahlen
ist, als große Summen für die Aufstellung und den Betrieb von Dampfmaschinen zu
verausgaben. Dazu sind von den Wasserläufen einige größer, einige kleiner. Die Nähe
des Sitzes einer Manufaktur ist auch ein Vorteil, der eine höhere Rente schafft. In den
Grafschaften York und Lancaster ist die Differenz zwischen den Renten für die
kleinsten und größten fließenden Gewässer wahrscheinlich größer als die zwischen den
Renten für fünfzig der unfruchtbarsten und fünfzig der fruchtbarsten Acres, die zusammen bebaut werden." (Hopkins, I.e. p.37, 38.)

[<§.
Perioden

Urbarmachungskosten.

des Steigens

und Perioden

der

Getreidepreise

ihres Fallens

(1641-1859)]

Vergleichen wir oben die average prices 1 u n d ziehn wir ab, was erstens
der Depreziation geschuldet (1809-1813), zweitens, besonders schlechten
Jahreszeiten wie 1800 u n d 1801, so ein sehr wichtiges E l e m e n t , wieviel neuer
Boden bebaut w u r d e at a given m o m e n t or d u r i n g a given p e r i o d 2 . Steigen
des Preises auf den bebauten L ä n d e r e i e n zeigt hier Wachsen der Bevölkerung u n d daher Ü b e r s c h u ß des Preises, anderseits dasselbe Z u n e h m e n d e r
Nachfrage bringt hervor die cultivation of fresh soil 3 . H a t diese Masse
relativ sehr z u g e n o m m e n , so beweist d e r steigende Preis u n d d e r höhere
Preis als in f r ü h r e r Periode nichts, als d a ß ein großer T e i l von Urbarmachungskosten in die additional quantity of food c r e a t e d 4 eingeht. W ä r e
der Preis nicht gestiegen, so hätte die creation 5 nicht s t a t t g e f u n d e n . Wie
W i r k u n g derselben, Fall des Preises, kann erst später sich zeigen, da in den
Preis der recently 6 created food an element of cost of p r o a u c t i o n or price
1
Durchschnittspreise; siehe vorl. Band, S. 127-129 - 2 in einem gegebenen Moment oder
während einer gegebenen Periode - 3 Bebauung neuen Bodens - 4 zusätzliche Menge der
hervorgebrachten Nahrungsmittel - 5 Hervorbringung - 6 der folgende, mit „recently" beginnende, von Marx englisch geschriebene Text bis „... are cultivated" (S. 138) lautet in
deutscher Übersetzung: jüngst geschaffenen Wahrungsmittel ein Element der Produktionskosten oder des Preises eingeht, das in den früheren Kapitalanlagen in Boden oder in den
früheren Teilen des bebauten Bodens längst erloschen ist. Die Differenz würde noch größer
sein, wenn nicht, infolge der vermehrten Produktivität der Arbeit, die Kosten der Heranziehung von Boden zum Anbau im Verhältnis zu den Anbaukosten früherer, vergangener
Zeiten bedeutend gefallen wären.
Die Umwandlung von neuem Grund und Boden, ob seine Fruchtbarkeit größer oder
gleich oder geringer ist als die des alten, in einen solchen Zustand (und dieser Zustand ist
durch den allgemeinen Grad der Anpassung an die Kultur gegeben, die auf dem schon in Anbau befindlichen Boden herrscht), der ihn zur Anwendung von Kapital und Arbeit tauglich
macht - unter denselben Bedingungen, unter denen Kapital und Arbeit auf der Durchschnittsfläche des bebauten Bodens angewendet werden - , diese Anpassung muß bezahlt werden
durch die Kosten der Verwandlung von unbebautem Land in bebautes. Diese Differenz der
Kosten muß vom neubebauten Boden getragen werden. Wenn sie nicht in den Preis seines
Produkts eingeht, sind nur zwei Fälle denkbar, in denen ein solches Ergebnis erzielt werden
kann. Entweder wird das Produkt des neu bebauten Bodens nicht nach seinem wirklichen Wert
bezahlt. Sein Preis steht unter seinem Wert, was in der Tat bei dem größten Teil des Bodens
der Fall ist, der keine Rente trägt, weil sein Preis nicht durch dessen eigenen Werl, sondern
durch den Wert des Produkts fruchtbarerer Böden bestimmt wird. Oder das neu bebaute
Land muß so fruchtbar sein, daß, wenn sein Produkt zu seinem immanenten, eigenen Werte

enters, that has long b e c o m e extinct in t h e older applications of capital to
land, or in t h e older portions of the soil cultivated. T h e difference would be
even greater if, c o n s e q u e n t u p o n t h e increased productivity of labour, the
cost appropriating soil to cultivation, h a d not greatly fallen, as compated
t o t h e costs of cultivation in f o r m e r , bygone periods.
|| 5111 T h e t r a n s f o r m a t i o n of new land, w h e t h e r m o r e or equally or less
fertile t h a n old l a n d , into such a State (and this State is given by the general
rate of adaptation to culture prevailing on t h e existing land u n d e r cultivation)
as to enable it for application of capital and labour - u n d e r the same conditions
u n d e r which capital and labour is employed on t h e average q u a n t i t y of cultivated soil - this adaptation m u s t be paid f o r by t h e costs of Converting waste
land into cultivated land. T h i s difference of cost m u s t be b o r n e b y the newly
cultivated land. If it n o t enters into t h e price of its p r o d u c e , there are only
two cases possible, u n d e r which such a result can be realized. Either the p r o duce of t h e newly cultivated land is not sold at its real Value. Its price stands
below its value, as is in fact t h e case with most of t h e land bearing n o rent,
bezahlt würde, entsprechend der Menge der in ihm vergegenständlichten Arbeit, es einen
geringeren Preis erzielen würde als das Produkt des früher bebauten Bodens.
Wenn die Differenz Zwischen seinem inhärenten Wert und dem Marktpreis, der durch den
Wert des bebauten Bodens bestimmt wird, eine solche ist, daß sie zum Beispiel 5 Prozent
beträgt und wenn andererseits der Zins, der in seine Produktionskosten seitens des Kapitals
eingeht, das angewandt wird, um ihn auf dasselbe Niveau der Produktionsfähigkeit zu bringen, das den alten Böden eigen ist, ebenfalls 5 Prozent betrüge, dann würde der neu bebaute
Boden ein Produkt hervorbringen, das bei dem alten Marktpreis die üblichen Löhne, Profite
und Renten zahlen könnte. Wenn der Zins des angewandten Kapitals nur 4 Prozent betrüge,
während der Grad seiner Fruchtbarkeit die der älteren Böden 4 Prozent überträfe, würde der
Marktpreis nach dem Abzug der 4 Prozent Zinsen für das Kapital, das angewandt wurde, den
neuen Boden in einen „anbaufähigen" Zustand bringen, einen Überschuß lassen, oder
das Produkt könnte unter dem Marktpreis, der durch den We r t des Produkts des unfruchtbarsten Bodens bestimmt wird, verkauft werden. Daher würden die Renten im allgemeinen zusammen mit dem Marktpreis des Produkts fallen.
Absolute Rente ist der Uberschuß des Werts über den Durchschnittspreis des Rohprodukts.
Differentialrente ist der Überschuß des Marktpreises des Produkts begünstigter Böden über
den Wert ihres eigenen Produkts.
Wenn daher der Preis des Rohprodukts steigt oder konstant bleibt in Perioden, in denen
ein relativ großer Teil der zusätzlichen Nahrungsmittel, die die wachsende Bevölkerung benötigt, auf Boden produziert wird, der aus einem Zustand des Unbebautseins in einen Zustand des Bebautseins verwandelt wurde, so beweist diese Beständigkeit oder dieses Steigen
der Preise nicht, daß die Fruchtbarkeit des Bodens abgenommen hat, sondern nur, daß sie
nicht in einem solchen Maße gewachsen ist, um das neue Element der Produktionskosten]
auszugleichen, das, gebildet durch die Zinsen des Kapitals, angewendet wurde, um das unbebaute Land auf das Niveau der gewöhnlichen Produktionsbedingungen zu bringen, unter
denen die alten Böden bei einem gegebenen Stand der Entwicklung bebaut werden.

because its price is not constituted by its own Value, but by the value of the
produce derived from more fertile soils. Or the newly cultivated land must
be so fertile, that, if it was sold at its immanent, own value, according to the
quantity of labour realized in it, it would be sold at a less price than the price
of produce grown on the formerly cultivated soil.
If t h e difference b e t w e e n its inherent Value a n d t h e market price settled b y

the value of the cultivated soil is such, that it amounted for instance to 5p.c.
and if on the other hand the interest, entering into its costs of production on
the part of the capital employed to bring it up to the level of productive
ability, common to the old soils, amounted also to 5 p.c., then the newly
cultivated land would grow produce, able to pay at the old market price the
usual wages, profits and rents. If the interest of the capital employed
amounted to 4 p.c. only while its degree of fertility exceeded 4 p.c., as
compared to the older soils, the market price, after the deduction of the
4 p.c. interest for the capital employed to bring the new land into a „cultivable" State would leave a surplus, or it might be sold at a lower price than the
market price settled by the value

of the l e a s t 1 f r u i t f u l soil. R e n t s c o n s e q u e n t l y

would generally be lowered, together with the market price of the produce.
Absolute rent is the excess of value over the average price of raw produce.
Differential rent is the excess of the market price of the produce grown on
favoured soils over the value of their own produce.
If, therefore, the price of raw produce rises or remains constant in periods
in which a relatively large part of the additional food, required by the increase of population, is produced on soil which from a state of wasteness has
been converted into a State of cultivation, this constancy or rise of prices does
not prove that the fertility of the land has decreased, but only that it has not
increased to such a degree as to counteract the fresh element of production formed by the interest of capital applied with a view to bringing the uncultivated land to a level of the common conditions of production, under
which the old soils - in a given State of development - are cultivated.
Selbst der konstante oder steigende Preis - wenn die relative Quantität des
neubebauten Bodens verschieden in verschiednen Perioden - beweist also
nicht, daß der neue Boden unfruchtbar ist oder weniger Produkt liefert, sondern nur, daß ein Kostenelement in den Wert seiner Produkte eingeht,
which has become extinct in the older cultivated soils2, und dies neue
Kostenelement bleibt, obgleich unter den neuen Produktionsbedingungen
die Kosten der Urbarmachung sehr gefallen sind, verglichen mit den Kosten,
1

In der Handschrift: most -

2

das in den älteren bebauten Böden erloschen ist

die nötig waren, um den alten Boden to bring from its original, natural State
of fertility to its present state 1 . Es wäre also bei den verschiednen ||512|
Perioden die relative Proportion der enclosurcs' 331 zu konstatieren.
Im übrigen zeigt uns die obige Liste (p.507, 508):
Die decennial periods 2 betrachtet, steht die
Periode Von 1641-1649 höher als irgendein decennial period bis 1860,
mit Ausnahme des decennial period von 1800-1809 und 1810-1819.
Die fünfzigjährigen periods betrachtet, steht die von 1650-1699 höher
als die von 1700-1749, und die von 1750-1799 steht höher als die von 1700
bis 1749 und niedriger als die von 1800-1849 (oder 1859).
Das Sinken der Preise ist regelmäßig in der Periode von 1810-1859,
während in der Periode von 1750-1799, obgleich der 50jährige Durchschnittspreis niedriger, eine aufsteigende Bewegung ebenso regelmäßig aufsteigend wie die von 1810-1859 fallend.
In fact 3 , verglichen mit der period of 1641-1649, findet im ganzen fortwährend Sinken der decennial average prices 4 statt, bis dies Sinken in den
beiden letzten decennial periods der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
seinen Höhepunkt erreicht (niedrigsten Punkt).
Von der Mitte des 18. Jahrhunderts findet Aufsteigen statt, das seinen
Ausgang nimmt von einem Preis (36 sh. 4B/10 d. 1750-1759), niedriger als
der 50jährige Durchschnittspreis der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
und ungefähr entsprechend etwas höher als der Durchschnittspreis der
50jährigen Periode von 1700-1749 (35 sh. 9 29 / 50 d.), der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts. Diese aufsteigende Bewegung dauert progressiv fort in
den 2 decennial periods 1800-1809 und 1810-1819. In der letztren erreicht
sie ihre acme 6 . Von da an findet wieder die fallende Bewegung regelmäßig
statt. Nehmen wir den Durchschnitt der aufsteigenden Periode von 1750
bis 1819, so ihr Durchschnittspreis (etwas mehr als 57 sh. per qr.) gleich
dem Ausgangspunkt der sinkenden Periode von 1820 an (nämlich etwas
über 58 sh. für die decennial period von 1820-1829); ganz wie der Ausgangspunkt für die 2 te Hälfte des 18. Jahrhunderts [gleich ist] dem Durchschnittspreis seiner ersten Hälfte.
Wie sehr einzelne Umstände, Mißernte, Depreziation des Geldes etc.,
die Durchschnittszahl affizieren können, zeigt jedes Rechenexempel. Z.B.
30 + 20 + 5 + 5 + 5 = 65. Durchschnitt = 13, obgleich hier die 3 letztren
Nummern immer nur = 5 . Dagegen 12 + 11 + 10 + 9 + 8[=50], Durch1
von seinem ursprünglichen, natürlichen Zustand derFruchtbarkeit in seinen gegenwärtigen Zustand zu bringen - 2 Zehnjahrperioden - 3 In der Tat - 4 Durchschnittspreise in der
Zehnjahrperiode - 5 ihren Höhepunkt

schnitt = 10, obgleich, wenn man die exzeptionellen 30 und 20 in der ersten
Reihe wegstreicht, der Durchschnitt von any three years 1 in [der] zweiten
größer wäre.
Zieht man die Differentialkosten für das zur Urbarmachung sukzessiv
angelegte Kapital ab, das for a certain period enters as an item into cost2,
so vielleicht die Preise von 1820-1859 niedriger als any früheren. Und dies
schwebt wohl z.T. den Lümmeln vor, die die Rente aus Zins für in die
Erde gesenktes fixes Kapital erklären.

[9. Anderson contra Malthus, Andersons These
von der steigenden Produktivität der Landwirtschaft
und ihrem Einfluß auf die Differentialrente]
Anderson sagt in:
„A calm Investigation of the circumstances that have led to the present
scarcity of grain in Britain", Lond. 1801:
„Von 1700 zu 1750 beständiger Fall der Preise von 21. 18 sh. 1 d. zu 1 1. 12 sh.
6 d. per Quarter of wheat 3 ; von 1750 bis 1800 beständiger rise4 von 1 1. 12 sh. 6 d. zu
51.10 sh. per Quarter wheat." (p. 11.)

Er hatte also nicht wie West, Malthus, Ricardo einseitig das Phänomen einer steigenden Skala der Getreidepreise (von 1750-1813) vor sich,
sondern vielmehr die doppelte Erscheinung, ein ganzes Jahrhundert, wovon die erste Hälfte eine beständig fallende, die zweite eine beständig
steigende Skala der Getreidepreise zeigt. Er bemerkt ausdrücklich:
„Die Population so gut im Wachsen während der ersten als während der zweiten
Hälfte des 18.Jahrhunderts." (I.e. p.12.)

Er ist ein dezidierter Feind der Bevölkerungstheorie1341 und behauptet ausdrücklich die steigende und perennierende Verbeßrungsfähigkeit der Erde.
„Die Erde kann durch chemische Einflüsse und Bearbeitung immer besser gemacht
werden." (I.e. p.38.)P5J
||513| „Unter einem weisen System der Bewirtschaftung kann die Produktivität des
Bodens von Jahr zu Jahr zunehmen während eines Zeitraumes, für den keine Grenze
angegeben werden kann, bis sie schließlich eine Höhe erreichen mag, von der wir uns
vielleicht zur Zeit keine Vorstellung machen können." (p.35, 36.)
1

irgendwelchen drei Jahren - 2 für einen bestimmten Zeitraum als ein Posten in die
Kosten eingeht - 3 Weizen - 4 beständiges Steigen

„Dies kann mit Sicherheit gesagt werden, daß die gegenwärtige Bevölkerung so
unbedeutend ist, verglichen mit der, die dies Eiland unterhalten kann, daß sie weit unter
jedem Grad ernstlicher Erwägung steht." (p.37.)
„Wo die Bevölkerung zunimmt, muß damit auch das Produkt des Landes wachsen,
wenn nicht irgendeinem moralischen Einfluß gestattet wird, die Ökonomie der Natur zu
stören." (p.41.)
Die „Bevölkerungstheorie" ist „das gefährlichste Vorurteil", (p.54.) Die „Produktivität der Agrikultur", sucht er historisch nachzuweisen, steigt mit wachsender und
fällt mit abnehmender Population, (p.55, 56, 60, 61 sqq.)
D a s erste bei richtiger A u f f a s s u n g der Rente war natürlich, d a ß sie nicht
aus d e m B o d e n s t a m m t , s o n d e r n aus d e m Produkt der Agrikultur, also d e r
Arbeit, aus d e m Preis des Arbeitsprodukts,
z . B . des Weizens. A u s d e m Wert
des A g r i k u l t u r p r o d u k t s , der auf d e m G r u n d u n d B o d e n a n g e w a n d t e n Arbeit,
nicht aus d e m G r u n d u n d Boden, u n d dies h e b t A n d e r s o n richtig hervor.
„Es ist nicht die Rente vom Boden, die den Preis seines Produkts bestimmt, sondern
es ist der Preis dieses Produkts, der die Grundrente bestimmt, obgleich der Preis dieses
Produkts oft am höchsten in den Ländern ist, wo die Grundrente am tiefsten steht."
{Die R e n t e h a t also nichts zu t u n m i t der absoluten Produktivität der
Agrikultur.}
„Dies scheint ein Paradoxon zu sein, das eine Erklärung verdient. In jedem Lande
gibt es verschiedene Bodenarten, die an Fruchtbarkeit erheblich voneinander abweichen.
Wir werden jetzt voraussetzen, daß sie in verschiedene Klassen geordnet sind, die wir
mit den Buchstaben A, B, C, D, E, F etc. bezeichnen werden. Die Klasse A umfaßt
die Böden mit größter Fruchtbarkeit, und die anderen Buchstaben drücken die verschiedenen Bodenklassen aus, die graduell an Fruchtbarkeit abnehmen, je weiter sie
sich von der ersten entfernen. Da nun die Kosten der Bebauung des unfruchtbarsten
Bodens ebenso groß oder größer sind als die des fruchtbarsten, so folgt daraus notwendigerweise, daß, wenn eine gleiche Menge Korn, von welchem Feld sie auch stamtnen mag, den
gleichen Preis erzielt, der Profit aus dem Anbau des fruchtbarsten Bodens viel größer
sein muß als der von anderen Böden"
{nämlich d e r excess of price over t h e expenses o r the price of the capital
advanced 1 }
„und da dieser" {nämlich der Profit} „in dem Maße abnimmt, wie die Unfruchtbarkeit
größer wird, so muß es schließlich dahin kommen, daß die Kosten der Bebauung mancher
der niederen Bodenklassen «fem Wert des ganzen Produkts gleichkommen." (p.45-48.)
D e r letzte B o d e n zahlt keine R e n t e . (Dies ist zitiert nach McCulloch
„ T h e L i t e r a t u r e o f p o l i t . e c o n . " , L o n d o n 1845. ZitiertMc[Culloch] h i e r a u s
1

Überschuß des Preises über die Auslagen oder den Preis des vorgeschossenen Kapitals

„An Enquiry into the Nature of the Corn Laws" oder aus „Recreations in
Agriculture, Natural History, Arts etc.", London 1799-1802? Dies auf dem
Museum nachzusehn.)
Was Anderson hier „value of the whole produce" 1 nennt, ist in seiner
Vorstellung offenbar nichts als der Marktpreis, zu dem das Produkt, wachse
es auf beßrem oder schlechtrem Boden, verkauft wird. Dieser „Preis"
(value2) läßt bei den fruchtbareren Bodenarten größren oder geringren
excess3 über die expenses4. Bei dem letzten Produkt nicht. Für es fällt der
Durchschnittspreis - d.h. der durch die Produktionskosten + den Durchschnittsprofit [gebildete] Preis - zusammen mit dem Marktpreis des Produkts, gibt also keinen Surplusprofit, der allein die Rente konstituieren kann.
Bei Anderson Rente gleich dem Uberschuß des Markpreises des Produkts
über seinen Durchschnittspreis. (Die Theorie des Werts beunruhigt Anderson noch gar nicht.) Fällt also infolge besondrer Unfruchtbarkeit des Bodens
der Durchschnittspreis des Produkts dieses Bodens mit dem Marktpreis des
Produkts zusammen, so fällt dieser Überschuß fort; d.h., es ist kein fonds
for the formation of rent 6 da. Anderson sagt nicht, daß der letztbebaute
Boden keine Rente tragen kann. Er sagt nur, daß, wenn es „happens" 6 ,
daß die expenses (die Produktionskosten + der Durchschnittsprofit) so
groß sind, daß die Differenz zwischen dem Marktpreis des Produkts und
seinem Durchschnittspreis fortfällt, auch die Rente fortfällt, und daß dies
der Fall sein muß, wenn immer tiefer in der Skala gegangen wird. Daß ein
bestimmter, gleicher Marktpreis für gleiche Quanta Produkte, die unter verschieden günstigen Produktionsbedingungen erzeugt sind, Voraussetzung
für diese Rentenbildung, sagt A[nderson] ausdrücklich. Der Surplusprofit
oder Überschuß des Profits auf den bessern Bodenarten über den auf den
schlechtem, sagt er, ist notwendig, „if an equal quantity of corn, the produce
of each field, can be sold at the same price."7 Also wenn ein allgemeiner
Marktpreis vorausgesetzt ist.
||514| Anderson nimmt keineswegs, wie es nach der vorigen Stelle scheinen könnte, an, daß die verschiednen degrees of fertility8 bloßes Naturprodukt sind. Vielmehr kömmt die
„unendliche Verschiedenheit der Böden" zum Teil daher, daß diese „Böden von ihrem
ursprünglichen Zustand durch die Arten der Bebauung, der sie früher unterworfen
wurden, durch den Dünger usw. in einen ganz anderen umgewandelt werden" etc. (p. 5.
„An Inquiry into the Causes etc.", Edinburgh 1779.)
1
„Wert des ganzen Produkts" - 2 Wert - 3 Uberschuß - 4 Kosten - 5 Fonds für die Bildung
der Rente - 6 „dahin kommt" — 7 „wenn eine gleiche Menge Korn, von welchem Feld sie auch
kommen mag, den gleichen Preis erzielt" - 8 Grade der Fruchtbarkeit

Einerseits macht der Fortschritt der Produktivität of general labour 1
leichter, Land urbar zu machen; anderseits vermehrt aber die Kultur die
Unterschiede in den soils2, indem Boden A, der kultiviert ist, und Boden B,
der nicht kultiviert ist, von derselben original fertility 3 gewesen sein mögen,
wenn wir von der fertility von A die Portion fertility abziehn, die diesem
Boden jetzt zwar natürlich, aber früher künstlich gegeben war. Die Kultur
selbst vermehrt also die diversity of natural fertility between cultivated and
waste lands 4 .
Daß der Boden, für dessen Produkt Durchschnittspreis und Marktpreis
zusammenfallen, feine Rente zahlen kann, sagt Anderson ausdrücklich:
„Wo zwei Felder vorhanden sind, deren Produkt ungefähr das oben angegebene ist,
nämlich das eine 12 Bushel, das die Kosten einbringt, das andere 20, wird keine unmittelbare Ausgabe für ihre Verbesserung erheischt; der Pächter würde zum Beispiel für
das letztere Feld sogar mehr Rente als 6 Bushel zahlen, während [ei] keine für das andre
[zahlt]. Wenn 12 Bushel gerade genügen für die Kosten des Anbaus, dann kann gar
keine Rente für bebautes Land eingebracht werden, das nur 12 Bushel trägt." (p. 107 bis
109, vol. III, „Essays relating to agriculture and rural affairs", Edinburgh-London 1775 bis
1796.)

Er fährt dann unmittelbar fort:
„Dennoch kann man nicht erwarten, daß, wenn das größere Produkt unmittelbar
durch seinen eigenen Kapitalaufwand und durch Anwendung von Fleiß hervorgerufen
wurde, er ungefähr den gleichen Anteil davon als Rente zahlen kann; aber nachdem das
Land eine gewisse Zeit in einem permanenten Zustand der Fruchtbarkeit von diesem Grade
geblieben ist, wird er bereit sein, eine Rente von der angegebenen Höhe zu zahlen, auch
wenn der Boden diese Fruchtbarkeit ursprünglich seinem eigenen Fleiß verdankt." (I.e.
p. 109, 110.)

Also das Produkt des besten cultivated Bodens sei per acre z. B. 20 bushel;
davon zahlen 12 bushel nach der Voraussetzung die expenses (advances5 +
Durchschnittsprofit). Dann kann es 8 bushel als Rente zahlen. Nimm an,
das bushel sei = 5 sh., dann 8 bushel oder 1 qr. = 40 sh. oder 2 l. und
20 bushel = 51. (27a qrs.). Von diesen 5 /. = expenses 12 bushel oder 60 sh.
= 31. Es zahlt dann Rente = 2 1 . oder 8 bushel. Von den 3 l. expenses
sind, wenn die Profitrate = 1 0 p.c., die Auslagen = 54 6 /nsh. und der
Profit = 5 5 /u sh. (54 6 /n: 5 5 / n = 100: 10). Gesetzt, der farmer müsse nun
auf unbebautes Land, das ebenso fruchtbar als das 20 bushel tragende
1
der allgemeinen Arbeit - 2 Böden - 3 ursprünglichen Fruchtbarkeit - 4 Verschiedenheit
der natürlichen Fruchtbarkeit zwischen bebautem und unbebautem Land - 6 vorgeschossenes
Kapital

originell war, Verbeßrungen aller Art anbringen, to bring it into such a State
of cultivation as appropriate to the general State of agriculture 1 . Dies koste
ihm außer der Auslage von 54 6 /u sh. oder, wenn wir den Profit mit in die
expenses rechnen, außer den 60 sh. noch Auslage von 36 4 /ii; so wären
10 p.c. darauf = 3 7 / n , und erst in 10 Jahren, wenn der farmer beständig
20 bushel zu 5 sh. verkaufte, könnte er Rente zahlen, erst nach der Reproduktion seines Kapitals. Von da würde die künstlich erzeugte Fruchtbarkeit
des Bodens als originelle gerechnet und fiele dem landlord zu.
Obgleich der neubebaute Boden so fruchtbar wie der bestbebaute Boden
originell war, fallen doch für sein Produkt Marktpreis und Durchschnittspreis jetzt zusammen, weil ein Kostenitem eingeht, das extinct 2 ist in dem
besten Boden, bei dem künstlich hervorgebrachte und natürliche Fruchtbarkeit to a certain extent 3 zusammenfallen. Bei dem neu angebauten Boden
aber der künstlich, durch Kapitalanlage, hervorgebrachte Teil der Fruchtbarkeit noch durchaus distinct 4 von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens. Der neubebaute Boden, obgleich von derselben Originalfruchtbarkeit
wie der bestangebaute Boden, könnte also keine Rente zahlen. Nach 10 Jahren ] 6 u u C n konritc er nic»it nur Kcntc zahlen, sondern ebensoviel Rerue wie
die früher beste ku^ivierte Bodenart. Anderson begreift hier also beide
Phänomene:
1. daß die Differentialrente des landlords z.T. das Resultat der dem
Boden vom Pächter künstlich gegebnen fertility ist;
2. daß diese künstliche fertility nach einem gewissen lapse of time als original produetivity des soil 5 selbst erscheint, indem der soil selbst verwandelt
worden und der Prozeß, wodurch diese Verwandlung bewerkstelligt, verschwunden, nicht mehr sichtbar ist.
||515[ Wenn ich heute eine cotton-mill 6 für 100 000 l. errichte, so bekomme ich a more efficient mill 7 als mein Vorgänger, der sie vor 10 Jahren
errichtete. Die Differenz zwischen der Produktivität im Maschinenbau,
Bauen überhaupt etc. von heute und vor 10 Jahren zahle ich nicht; im
Gegenteil. Sie setzt mich in den Stand, weniger für eine mill von derselben
efficiency8 zu zahlen oder nur dasselbe für eine mill von höhrer efficiency.
Anders in der Agrikultur. Der Unterschied zwischen den original fertilities
of soils is magnified by that part of the so-called natural fertility of the soil
1
um es auf einen solchen Stand der Bebauung zu bringen, der dem allgemeinen Stand
der Landwirtschaft entspricht - 2 erloschen- 3 bis zu einem gewissen Grad - 1 unterschieden 6
Zeitablauf als ursprüngliche Produktivität des Bodens - 6 Baumwollspinnerei - 7 eine
leistungsfähigere Spinnerei - 8 Leistungsfähigkeit

which, in fact, has been once produced by men, but has now become incorporated to the soil and is no longer to be distinguished from its original
fertility 1 . Um unbebauten Boden von gleicher Originalfruchtbarkeit zu dieser gesteigerten Fruchtbarkeit zu erheben, sind, infolge der Entwicklung der
Produktivkraft of general labour, nicht dieselben Kosten nötig, die nötig
waren, to bring the original fertility of the cultivated soil to its now apparently original fertility, but still, more or less expense is required to bring
that equalization about 2 . Der Durchschnittspreis des neuen Produkts steht
so höher als der des alten, die Differenz zwischen Marktpreis und Durchschnittspreis ist so kleiner und kann ganz verschwinden. Gesetzt aber, im
obigen Fall sei der neubebaute Boden so fruchtbar, daß er nach der additional expense of 40 sh. 3 (Profit eingerechnet) statt 20 bushel 28 liefre. In
diesem Falle könnte der farmer 8 bushel or 4 2 l. Rente zahlen. Aber warum?
Weil der neubebaute Boden 8 bushel mehr liefert als der alte, so daß er
trotz höhern Durchschnittspreises bei gleichem Marktpreis ebensoviel
excess of price 5 liefert. Seine Fruchtbarkeit, hätte sie6 kein extra expense
gekostet, wäre doppelt so groß wie die des alten. Mit dem expense ist sie
grade so groß.
[10. Haltlosigkeit der Rodbertusschen Kritik
an der Rententheorie Ricardos.
Rodbertus' Unverständnis der Besonderheiten
der kapitalistischen Landwirtschaft]
Nun zu Rodlbertus] definitiv und zum letztenmal zurück.
„Sie" (Rod[bertu]s' Rententheorie) „erklärt... aus einer Teilung des Arbeitsprodukts,
die mit Notwendigkeit eintritt, wenn zwei Vorbedingungen, hinlängliche Produktivität der Arbeit und Grund- und Kapitaleigentum, gegeben sind, alle Erscheinungen des
Arbeitslohns und der Rente etc. Sie erklärt, daß allein die hinlängliche Produktivität
der Arbeit die wirtschaftliche Möglichkeit einer solchen Teilung konstituiert, indem diese
Produktivität dem Produktwert soviel realen Inhalt gibt, daß noch andre Personen, die
1

ursprünglichen Fruchtbarkeit der Böden wird vergrößert durch jenen Teil der sogenannten natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, der tatsächlich einmal von Menschen hervorgebracht wurde, jetzt aber dem Boden einverleibt ist und nun nicht mehr von seiner ursprünglichen Fruchtbarkeit unterschieden werden kann - 2 die ursprüngliche Fruchtbarkeit
des bebauten Bodens auf die Höhe seiner jetzigen, scheinbar ursprünglichen Fruchtbarkeit
zu bringen; immerhin aber sind auch jetzt noch mehr oder weniger Kosten nötig, um dieses
gleiche Niveau zu erreichen - 3 zusätzlichen Auslage von 40 sh. - 4 oder - 5 Uberschuß des
Preises - 6 in der Handschrift: er
10 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

nicht arbeiten, davon mitleben können, und sie erklärt, daß allein das Grundeigentum
und Kapitaleigentum die rechtliche Wirklichkeit einer solchen Teilung konstituiert, indem es die Arbeiter zwingt, sich ihr Produkt mit den nicht arbeitenden Grund- und
Kapitalbesitzern [sogar in dem Verhältnis] zu teilen, daß grade sie, die Arbeiter, nur
soviel davon bekommen, daß sie leben können." (Rodbertus, I.e. p. 156, 157.)

A.Smith stellt die Sache doppelt dar. Teilung des Arbeitsprodukts, wo
dies als gegeben betrachtet wird und in der Tat es sich um den Anteil am
Gebrauchswert handelt. Diese Auffassung hat Herr Rod[bertus] ditto. Sie
findet sich auch bei Ricardo und ist diesem um so mehr vorzuwerfen, weil er
nicht nur bei der allgemeinenPhrase bleibt, sondern Ernst mit der Bestimmung
des Werts durch die Arbeitszeit machen will. Diese Auffassung paßt plus ou
moins, mutatis mutandis* auf alle Produktionsweisen, worin die Arbeiter und
die Besitzer der objektiven Arbeitsbedingungen verschiedne Klassen bilden.
Die zweite Auffassung Smiths ist dagegen charakteristisch für die kapitalistische Produktionsweise. Sie ist daher auch allein [eine] theoretisch fruchtbare Formel. Hier faßt nämlich Smith Profit und Rente auf als entspringend
aus der Surplusarbeit, die der Arbeiter dem Arbeitsgegenstand zufügt außer
dem Teil der Arbeit, wodurch er nur sein eignes Salair reproduziert. Es ist
dies der einzig richtige Standpunkt, wo die Produktion einzig auf dem
Tauschwert beruht. Es liegt darin der Entwicklungsprozeß, während in der
ersten Auffassung die Arbeitszeit als konstant unterstellt ist.
Bei Ricardo kommt die Einseitigkeit mit daher, daß er überhaupt beweisen will, daß die verschiednen ökonomischen Kategorien oder Verhältnisse nicht widersprechen der Werttheorie, statt sie umgekehrt mitsamt ihren
scheinbaren Widersprüchen von dieser Grundlage aus zu entwickeln oder
die Entwicklung dieser Grundlage selbst darzustellen.
||516| „Sie" wissen, daß alle Nationalökonomen schon seit A.Smith den Wert des
Produkts in Arbeitslohn, Grundrente und Kapitalgewinn zerfallen lassen und daß also die
Idee, das Einkommen der verschiedenen Klassen und namentlich auch die Rententeile
auf eine Teilung des Produkts zu grUnden, nicht neu ist." (Certainly not!3) „Allein sofort
geraten die Nationalökonomen auf Abwege. Alle - selbst nicht mit Ausnahme der
Ricardoschen Schule - begehen zuvörderst den Fehler, nicht das ganze Produkt, das
vollendete Gut, das ganze Nationalprodukt als die Einheit aufzufassen, an der Arbeiter,
Grundbesitzer und Kapitalisten partizipieren, sondern die Teilung des Rohprodukts als
eine besondre Teilung, an der drei Teilnehmer, und die Teilung des Fabrikationsprodukts
wieder als eine besondre Teilung aufzufassen, an der nur 2u)e( Teilnehmer partizipieren.
So sehen diese Systeme schon das bloße Rohprodukt und das bloße Fabrikationsprodukt
jedes für sich als ein besondres Einkommensgut an." (p. 162.)
1

mehr oder weniger, mit den nötigen Abänderungen - 3 von Kirchmann - 3 Sicher nicht!

Zunächst hat A. Smith in der Tat alle spätren Ökonomen, Ricardo eingerechnet und Herrn Rodbertus eingerechnet, dadurch auf „Abwege" gebracht, daß er den „ganzen Wert des Produkts in Arbeitslohn, Grundrente
und Kapitalgewinn" fS. 162] auflöst und damit das konstante Kapital vergißt, das auch einen Teil des Werts bildet. Der Mangel dieser Unterscheidung machte jede wissenschaftliche Darstellung gradzu, wie meine Ausführungen beweisen, unmöglich 1 . Die Physiokraten waren weiter in dieser
Beziehung. Ihre „avances primitives und annuelles" 2 sind unterschieden als
ein Teil des Werts des jährlichen Produkts oder des jährlichen Produkts
selbst, der sich für die Nation so wenig wie für den einzelnen wieder in
Salair, Profit oder Rente auflöst. Die agriculturists ersetzen bei ihnen den
Sterilen im Rohmaterial ihre avances (die Verwandlung dieses Rohmaterials
in Maschinen fällt ja selbst den steriles zu), während anderseits die agriculturists von ihrem Produkt sich einen Teil ihrer avances (Samen, Zucht-,
Mastvieh, Dünger etc.) selbst ersetzen, teils Maschinerie etc. von den
steriles im Austausch für das Rohmaterial ersetzt erhalten.
Herr Rod[bertus] irrt zweitens, indem er Teilung des Werts und Teilung
des Produkts identifiziert. Das „Einkommengut" hat direkt nichts zu schaffen
mit dieser Teilung des Werts des Produkts. Daß die Wertteile, die z.B. den
Produzenten des Twist zufallen, und die sich in bestimmten Goldquantis
darstellen, in Produkten aller Art, Agrikultur oder Manufaktur, realisieren,
wissen die Ökonomen ganz so gut wie Rodbjertus]. Es ist dies unterstellt,
weil sie Waren produzieren und nicht Produkte für die immediate consumption 3 der Produzenten selbst. Da der zur Teilung kommende Wert,
d.h. der Bestandteil des Werts, der sich überhaupt in Revenue auflöst,
innerhalb jeder einzelnen Produktionssphäre, unabhängig von den andren
erzeugt ist - obgleich sie wegen der Teilung der Arbeit die andren voraussetzt - , so macht Rod[bertus] Rückschritt und Konfusion, indem er,
statt diese Werterzeugung rein zu betrachten, sie von vornherein verwirrt
durch die Frage, welchen Anteil an dem vorhandnen Gesamtprodukt der
Nation diese Wertbestandteile ihren Besitzern sichern. Bei ihm wird Teilung des Werts des Produkts sofort Teilung der Gebrauchswerte. Indem er
diese Konfusion den andren Ökonomen unterschiebt, wird sein Korrektiv
nötig, Fabrikations- und Rohprodukte en bloc zu betrachten - eine Betrachtungsweise, die nicht in die Erzeugung des Werts gehört, also falsch ist,
wenn sie dieselbe erklären soll.

3

1
Siehe 1. Teil dieses Bandes, S. 69 -121 - 2 „ursprünglichen und jährlichen Vorschüsse" unmittelbare Konsumtion

Am Wert des Fabrikationsprodukts, soweit er sich in Revenue auflöst und
soweit der Fabrikant nicht Grundrente zahlt, sei es für den Boden der Baulichkeiten, sei es für Wasserfälle etc., nehmen nur Kapitalist und Lohnarbeitet teil. Am Wert des Agrikulturprodukts teilen sich meistens drei. Dies
gibt auch Herr Rod[bertus] zu. Die Art, wie er sich das Phänomen erklärt,
ändert nichts an diesem fact. Wenn aber die andren Ökonomen, speziell
Ricardo, von der Zweiteilung zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter ausgehn
und den Grundrentner erst später als eine spezielle superfetation 1 hereinbringen, so entspricht dies ganz dem Standpunkt der kapitalistischen Produktion. Vergegenständlichte Arbeit und lebendige Arbeit sind die beiden
||517| Faktoren, auf deren Gegenübersetzung die kapitalistische Produktion
beruht. Kapitalist und Lohnarbeiter sind die einzigen Funktionäre und
Faktoren der Produktion, deren Beziehung und Gegenübertreten aus dem
Wesen der kapitalistischen Produktionsweise entspringt.
Die Umstände, unter denen der Kapitalist wieder einen Teil der von ihm
erbeuteten Surplusarbeit oder surplus value mit dritten, nicht arbeitenden
Personen zu teilen hat, kommen erst in zweiter Instanz. Es ist auch das fact
der Produktion, daß mit Ausnahme des als Arbeitslohn gezahlten Wertteils
des Produkts und nach Abzug des Wertteils, gleich des konstanten Kapitals,
der ganze Surpluswert direkt aus der Hand des Arbeiters in die des Kapitalisten
übergeht. Er ist dem Arbeiter gegenüber der unmittelbare Besitzer des ganzen
Surpluswerts, wie er ihn auch später mit Geld verleihendem capitalist,
Grundeigentümer etc. teile. Die Produktion, wie James Mill bemerkt1361,
könnte daher ungestört fortgehn, wenn der Grundrentner verschwände und
der Staat an seine Stelle träte. Er ist kein notwendiger Produktionsagent der Privatgrundeigentümer - für die kapitalistische Produktion, obgleich es
nötig für sie ist, daß das Grundeigentum jemandem, nur nicht dem Arbeiter,
also z. B. dem Staat, gehöre. Diese im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise - und im Unterschied zur feudalen, antiken usw. - gegründete
Reduktion der unmittelbar in der Produktion beteiligten Klassen, also auch
der unmittelbaren Teilnehmer an dem produzierten Wert und weiter an
dem Produkte, worin dieser Wert sich realisiert, auf Kapitalisten und Lohnarbeiter mit Ausschluß des Grundeigentümers (der erst post festum hineinkommt infolge nicht aus der kapitalistischen Produktionsweise hervorgewachsner, sondern ihr überlieferter Eigentumsverhältnisse an Naturkräften), so weit entfernt, ein Fehler bei Ricardo usw. zu sein, macht sie zum
adäquaten theoretischen Ausdruck der kapitalistischen Produktionsweise,
1

Auswuchs

drückt ihre differentia specifica1 aus. Herr Rod[bertus] ist noch zu sehr altpreußischer „Gutsbesitzer", um dies zu verstehn. Auch wird es erst verständlich und drängt sich von selbst auf, sobald der Kapitalist sich der
Agrikultur bemächtigt und überall, wie meist in England, sich zum Leiter
der Agrikultur ganz wie der Industrie gemacht, den Grundeigentümer aber
von jeder direkten Beteiligung an dem Produktionsprozeß ausgeschlossen hat.
Was Herr Rod[bertus] hier also für einen „Abweg" hält, ist nur der von
ihm nicht begriffne richtige Weg, während er noch in Anschauungen befangen ist, die der vorkapitalistischen Produktionsweise entsprungen sind.
„Auch er" (Ricardo) „teilt nicht das fertige Produkt unter die Beteiligten, sondern
nimmt ebenso wie die übrigen Nationalökonomen das landwirtschaftliche Produkt wie
das Fabrikationsprodukt, jedes als ein besondres der Teilung unterliegendes Produkt
an." (I.e. p. 167.)

Nicht das Produkt, Herr Rod[bertus], sondern den Wert des Produkts,
und dies ganz richtig. Ihr „fertiges" Produkt und dessen Teilung hat absolut
mit dieser Wertteilung nichts zu schaffen.
„Das Kapitaleigentum ist ihm" (Ricardo) „gegeben und zwar noch früher als das
Grundeigentum... So beginnt er nicht mit den Gründen, sondern mit der Tatsache
der Teilung des Produkts, und seine ganze Theorie beschränkt sich auf die Ursachen,
welche das Teilungsverhältnis desselben bestimmen und modifizieren... Die Teilung
des Produkts nur in Lohn und Kapitalgewinn ist ihm die ursprüngliche und ursprünglich
auch die einzige." (I.e. p. 167.)

Dies verstehn Sie wieder nicht, Herr Rodfbertus]. Vom Standpunkt der
kapitalistischen Produktion erscheint das Kapitaleigentum in der Tat als das
„ursprüngliche", weil als die Sorte Eigentum, worauf die kapitalistische
Produktion beruht und die in derselben als Faktor und Funktionär auftritt,
was von dem Grundeigentum nicht gilt. Das letztere erscheint als abgeleitet,
weil in der Tat das moderne Grundeigentum das feudale ist, aber verwandelt
durch die Aktion des Kapitals auf es, also in seiner Form als modernes
Grundeigentum abgeleitet, Resultat der kapitalistischen Produkton ist. Daß
Ricfardo] die Sache, wie sie ist und erscheint, in der modernen Gesellschaft
auch als die historisch ursprüngliche betrachtet (während Sie, statt an der
modernen Form zu halten, die Gutsbesitzererinnerungen nicht loswerden
können), ist eine Delusion, die die bürgerlichen Ökonomen mit Bezug auf
alle bürgerlich ökonomischen Gesetze begehn, die ihnen als „Naturgesetze"
und darum auch als historisches „Prius" erscheinen.
1

ihren kennzeichnenden Unterschied

|| 51 öl D a ß Ric[ardo] aber, wo es sich nicht u m den Wert des P r o d u k t s ,
sondern u m das Produkt selbst handelt, das ganze „fertige" P r o d u k t verteilen läßt, konnte H e r r Rod[bertus] gleich aus d e m ersten Satz seiner V o r rede sehn:
„Die Produkte der Erde - alles, was von ihrer Oberfläche durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinerie und Kapital gewonnen wird - werden unter drei Klassen
der Gesellschaft verteilt, nämlich die Eigentümer des Bodens, die Eigentümer des Vermögens oder des Kapitals, das zu seiner Bebauung notwendig ist, und die Arbeiter,
durch deren Tätigkeit er bebautwird." („Princ.ofPol.Ec.",Prchce, 3 d ed. London 1821.)
E r fährt unmittelbar f o r t :
„Die Anteile am Gesamtprodukt der Erde, die unter den Namen Rente, Profit und
Lohn jeder dieser Klassen zufallen, werden jedoch in den verschiedenen Entwicklungsstufen der Gesellschaft sehr unterschiedlich sein." (I.e.)
Hier handelt es sich u m die Verteilung des „tvhole produce"1, nicht des
Fabrikationsprodukts oder des R o h p r o d u k t s . Diese Anteile a m „whole p r o duce" sind aber ausschließlich bestimmt, w e n n dies „whole p r o d u c e " als gegeben vorausgesetzt wird, d u r c h die Anteile, die innerhalb j e d e r P r o d u k t i o n s sphäre jeder der shareholders 2 a m „ Wert" seines eignen P r o d u k t s hat. Dieser
„Wert" ist konvertibel u n d a u s d r ü c k b a r in a certain aliquot part of t h e
„whole produce"3. Ric[ardo] irrt hier n u r , daß A . S m i t h , i n d e m er vergißt,
daß „the whole p r o d u c e " is nicht divided in rent, profit, a n d wages, s o n d e r n
that part of it „will be allotted" in the shape of capital to one or some of
these 3 classes. 4
„Sie könnten behaupten wollen, daß wie ursprünglich das Gesetz der Gleichheit
des Kapitalgewinns die Rohproduktpreise so hätte drücken müssen, daß die Grundrente hätte verschwinden müssen, um dann nur wieder infolge einer Preissteigerung
aus der Ertragsdifferenz des fruchtbareren und unfruchtbareren Bodens zu entstehen,
daß so auch heute die Vorteile eines Grundrentenbezugs neben dem üblichen Kapitalgewinn Kapitalisten veranlassen würden, so lange Kapital auf neue Urbarmachungen
und Meliorationen zu verwenden, bis durch die dadurch bewirkte Überfüllung des
Marktes die Preise hinlänglich erniedrigt wären, um bei den unvorteilhaftesten Kapitalanlagen den Grundrentenbezug verschwinden zu lassen. Mit andren Worten wäre das
die Behauptung, daß das Gesetz der Gleichheit der Kapitalgewinne
das andre
Gesetz, daß der Wert der Produkte sich nach der Kostenarbeit
richtet,
für das Rohprodukt aufhöbe, während gerade Ricardo im ersten Kapitel seines Werks
jenes benutzt, um dieses darzutun." (I.e. p. 174.)
1
„Gesamtprodukts" - 2 Teilhaber - 3 in einem bestimmten aliquoten Teil des „Gesamtprodukts" „das Gesamtprodukt" nicht in Rente, Profit und Arbeitslöhne zerfällt, sondern
daß ein Teil davon in der Form von Kapital einer oder mehreren dieser 3 Klassen „zufällt"

In der Tat, Herr Rod[bertus]! Das Gesetz der „Gleichheit der Kapitalgewinne" hebt nicht das Gesetz auf, daß der „ Wert" der Produkte sich nach
der „Kostenarbeit" richtet. Wohl aber hebt es die Voraussetzung Ricardos
auf, daß der Durchschnittspreis der Produkte gleich ihrem „Wert" sei. Aber
wieder ist es nicht das „Rohprodukt", dessen Wert zum Durchschnittspreis
gesenkt wird; sondern umgekehrt. Das „Rohprodukt" zeichnet sich - infolge
des Grundeigentums - durch das Privilegium aus, daß sein Wert nicht zum
Durchschnittspreis gesenkt wird. Sänke sein Wert in der Tat herab, was
möglich wäre trotz ihres „Materialwerts", zu einem level 1 mit dem Durchschnittspreis der Waren, so verschwände die Grundrente. Die Bodenarten,
die heute possibly2 keine Grundrente zahlen tun es nicht, weil der Marktpreis der Rohprodukte für sie gleich ihrem eignen Durchschnittspreis ist, und
weil sie des Privilegiums - infolge der Konkurrenz der fruchtbarem Bodenarten - Verlustig gehn, ihr Produkt zu seinem „Wert" zu verkaufen.
„Kann es wahr sein, daß, ehe überhaupt zum Ackerbau geschritten wird, schon
Kapitalisten existieren, die Gewinn beziehen und nach dem Gesetz der Gleichheit desselben ihre Kapitalien anlegen?" (How very silly! 3 ),,... Ich gestehe zu, daß, wenn heute
von zivilisierten Ländern aus nach einem ||519| neuen unbebauten Lande eine Expedition unternommen wird, bei welcher die reicheren Teilnehmer mit den Vorräten und
Werkzeugen einer schon alten Kultur - mit Kapital - versehen sind und die ärmeren in
der Aussicht mitgehen, im Dienst der ersteren einen hohen Lohn zu gewinnen, daß
dann die Kapitalisten, das, was ihnen über den Lohn der Arbeiter hinaus verbleibt,
als ihren Gewinn betrachten werden, denn sie führen längst vorhandene Dinge und
Begriffe aus dem Mutterlande mit sich." (p. 174, 175.)

Hier haben Sie es, Herr Rod[bertus]. Ric[ardos] ganze Anschauung paßt
nur unter der Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise als der
herrschenden. Wie er diese Voraussetzung ausdrückt, ob er dabei ein historisches hysteron proteron begeht, ist für die Sache selbst gleichgültig. Die
Voraussetzung muß gemacht werden, also nicht, wie Sie es tun, Bauernwirtschaft eingeführt werden, die die kapitalistische Buchhaltung nicht versteht
und daher Samen etc. nicht zum vorgeschoßnen Kapital rechnet! Es ist ein
„Widersinn" nicht von Ricjardo], sondern von Rod[bertus], wenn letztrer
„vor Anbau des Bodens" Kapitalisten und Arbeiter existieren läßt. (I.e.
S. 176.)
„Erst wenn ... in der Gesellschaft Kapital entstanden ist und Kapitalgewinn gekannt und bezahlt wird, soll nach . . . Ricardoscher Auffassung die Kultur des Bodens
beginnen." (p. 178.)
1
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möglicherweise -
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Wie überaus albem!

Welcher Blödsinn! Erst wenn ein Kapitalist sich als farmer zwischen den
Ackerbauer und den Grundeigentümer gedrängt hat - sei es nun, daß der
alte tenant 1 sich zum capitalist-farmer herangeschwindelt hat, oder daß ein
Industrieller sein Kapital statt in Manufaktur in Agrikultur anlegt - , erst
dann beginnt beileibe nicht die „Kultur des Bodens", wohl aber die „kapitalistische" Bodenkultur, die der Form und [dem] Inhalt nach sehr von den
frühren Kulturformen verschieden ist.
„In jedem Lande ist der größte Teil des Bodens schon viel früher im Eigentum gewesen, als er angebaut worden ist; namentlich schon längst, wenn in den Gewerben
ein Kapitalgewinnsatz gegeben ist." (p. 179.)

Damit Rodfbertus] "hier dieAnschauung Ric[ardos] begriffe, müßte er Engländer statt pommerscher Gutsbesitzer sein und die Geschichte der enclosure of commons and waste land 2 verstehn. Herr Rodfbertus] führt Amerika
an. Der Staat verkauft den Boden hier
„parzellenweise erst an die Anbauer, freilich auch für einen geringen Preis, der aber
doch jedenfalls schon eine Grundrente repräsentieren muß." (p. 179, 180.)

Beileibe nicht. Dieser Preis konstituiert so wenig eine Grundrente, wie
etwa eine allgemeine Gewerbesteuer eine Geißerberente konstituieren würde
oder überhaupt irgendeine Steuer eine „Rente" konstituiert.
„Die sub b enthaltene Ursache der Steigerung" {von Vermehrung der Bevölkerung
oder Vermehrung des angewandten Arbeitsquantums}, „behaupte ich aber, hat die
Grundrente vor dem Kapitalgewinn voraus. Dieser kann niemals deshalb steigen, weil
infolge der Vermehrung des Nationalprodukt[wert]s bei gleicher Produktivität, aber
vermehrter Produktivkraft (gestiegner Bevölkerung), mehr Kapitalgewinn in der Nation
abfällt, denn dieser mehrere Kapitalgewinn fällt immer auf ein in demselben Verhältnis
vermehrtes Kapital, der Gewinnsatz bleibt also gleich hoch." (p. 184, 185.)

Dies ist falsch. Das Quantum der unbezahlten Surplusarbeit steigt z.B.,
wenn 3, 4, 5 Stunden statt 2 Std. Surplusarbeitszeit gearbeitet wird. Mit
der Masse dieser unbezahlten Surplusarbeit wächst nicht die Masse des vorgeschoßnen Kapitals, d'abord 3 , weil dieser weitre Überschuß von Surplusarbeit nicht bezahlt wird, also keine Kapitalauslage verursacht; zweitens,
weil die Kapitalauslage für das capital fixe nicht in demselben Verhältnis
steigt, wie hier seine Benutzung steigt. Es werden nicht mehr Spindeln gebraucht etc. Allerdings werden sie rascher abgenutzt, aber nicht in dem-
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Einhegung der Gemeindeländereien und des unbebauten Bodens -

selben Verhältnis, worin sie mehr benutzt werden. Also, bei gleicher Produktivität wächst hier der Profit, weil nicht nur der Mehrwert, sondern die Rate
des Mehrwerts gewachsen ist. Bei der Agrikultur ist dies untulich wegen der
Naturbedingungen. Anderseits wechselt leicht die Produktivität mit der
Vergrößrung des ausgelegten Kapitals. Abgesehn von Teilung der Arbeit
und Maschinerie wird, obgleich ein absolut großes Kapital ausgelegt wird,
infolge der Ökonomie der Produktionsbedingungen ein relativ nicht so
großes ausgelegt. Es könnte also die Profitrate wachsen, selbst wenn der
Mehrwert (nicht nur seine Rate) derselbe bliebe.
|| 5201 Positiv falsch und pommersch gutsbesitzlich ist, wenn Rod[bertus]
sagt:
„Möglich, daß im Lauf dieser 30 Jahre" (von 1800-1830) „durch Parzellierungen
oder selbst durch Urbarmachung mehrere Besitztümer entstanden waren und die vermehrte Grundrente sich also auch unter mehrere Besitzer teilte, aber sie verteilte sich
1830 nicht auf mehr Morgen als 1800; jene neuen abgezweigten oder neu kultivierten
Grundstücke waren mit ihrer ganzen Morgenzahl früher in den älteren Grundstücken
mithegrißen gewesen, und die geringere Grundrente von 1800 war also damals so gut
auf sie mitrepartiert worden und hatte damals die Höhe der englischen Grundrente
überhaupt bestimmen helfen, als 1830 die größere." (p. 186.)

BesterPommer! Warum stets deine preußischen Verhältnisse absprechend
nach England übertragen? Der Engländer rechnet nicht so, daß, wenn, wie
der Fall war (dies nachzusehn), 3-4 Mill. acres „inclosed" 1 wurden von
1800-1830, die Rente auf diese 4 Mill. acres1371 auch von 1830 repartiert
worden, auch 1800. Sie waren vielmehr waste land or commons 2 , die keine
Rente trugen, auch niemand gehörten.
Wenn Rod[bertus], wie Carey (aber in verschiedner Art), dem Ric[ardo]
nachzuweisen sucht, daß der „fruchtbarste" Boden meist nicht zuerst kultiviert wird, aus physikalischen und andren Gründen, so hat dies nichts mit
Ric[ardo] zu tun. „Fruchtbarster" Boden ist jedesmal der „fruchtbarste"
unter den gegebnen Produktionsbedingungen.
Ein sehr großer Teil der Einwürfe, die Rod[bertus] gegen Ric[ardo]
macht, geht daraus hervor, daß er „pommersche" und „englische" Produktionsverhältnisse in naiver Weise identifiziert. Ric[ardo] unterstellt die kapitalistische Produktion, der auch, wo sie durchgeführt ist, wie in England,
die Scheidung von farming-capitalist und dem landlord entspricht. Rod[bertus] nimmt Verhältnisse herein, die an und für sich der kapitalistischen
1
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Produktionsweise fremd, und worauf diese nur überbaut worden ist. Was
Herr Rod[bertus] z.B. über die Lage der Wirtschaftszentren in Wirtschaftskomplexen sagt, paßt absolut für Pommern, aber nicht für England, wo die
kapitalistische Produktionsweise, seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts mehr und mehr übermächtig, alle Bedingungen sich assimiliert und in
verschiednen Perioden die historischen Voraussetzungen, Dörfer, Baulichkeiten und Menschen progressiv zum Teufel rasiert hat, um die „produktivste" Anlage des Kapitals zu erwirken.
Ebenso falsch ist, was Rod[bertus] über die „Kapitalanlage" sagt.
,,Ric[ardo] beschränkt die Bodenrente auf dasjenige, was dem Grundbesitzer für die
Benutzung der ursprünglichen, natürlichen und unzerstörbaren Bodenkräfte bezahlt wird.
Er will damit alles, was bei schon kultivierten Grundstücken dem Kapital zugut geschrieben werden müßte, von der Grundrente abgezogen wissen. Allein es ist klar, daß
er aus dem Ertrage eines Grundstücks niemals mehr als die vollen landüblichen Zinsen
dem Kapital anrechnen darf. Denn er würde sonst in der nationalökonomischen Entwicklung eines Landes zwei verschiedne Gewinnsätze annehmen müssen, einen landwirtschaftlichen, der größeren Gewinn als den in der Fabrikation herrschenden abwürfe, und diesen letzteren - eine Annahme indessen, die gerade sein System, das auf
Gleichheit des Gewinnsatzes basiert ist, umstoßen würde." (p.215, 216.)

Wieder die Vorstellung des pommerschen Gutsbesitzers, der Kapital
pumpt, um sein Grundeigentum zu verbessern, dem Anleiher also, aus
theoretischen und praktischen Gründen, nur die „landesüblichen Zinsen"
zahlen will. In England jedoch ist die Sache anders. Es ist der farmer, der
farming-capitalist, der Kapital auslegt, um den Boden zu verbessern. Von
diesem Kapital, ganz ebensogut wie von dem, das er in der Produktion
direkt auslegt, verlangt er nicht den landesüblichen Zins, sondern den
landesüblichen Profit. Er pumpt dem Gutsbesitzer kein Kapital, das dieser
„landesüblich" verzinsen soll. Er pumpt vielleicht selbst Kapital oder wendet sein eignes Surpluskapital an, damit es ihm „landesüblich" den industriellen Profit abwerfe, wenigstens das Doppelte der landesüblichen
Zinsen.
Übrigens weiß Ricardo, was schon Anderson wußte, und sagt es into the
bargain 1 ausdrücklich, daß ||5211 die so durch das Kapital erzeugte Produktivkraft des Bodens später zusammenfällt mit seiner „natürlichen", also die
Rente schwellen macht. Rod[bertus] weiß nichts von diesen Verhältnissen,
schwatzt also ins Blaue.
1

obendrein

Ic'n habe das moderne Grundeigentum schon völlig richtig erklärt:
„Die Rente, im Sinne Ricardos, ist das Grundeigentum in seiner bürgerlichen Gestalt: das heißt das feudale Eigentum, welches sich den Bedingungen der bürgerlichen Produktion unterworfen hat." (p. 156. „Misere de la
Phil.", Paris 1847.)1
Ich bemerkte ebenfalls schon richtig:
„Ricardo, der die bürgerliche Produktion als notwendig zur Bestimmung
der Rente voraussetzt, wendet die Vorstellung der Bodenrente nichtsdestoweniger auf den Grundbesitz aller Zeiten und aller Länder an. Es ist das der
Irrtum aller Ökonomen, welche die Verhältnisse der bürgerlichen Produktion als ewige hinstellen." (I.e. p. 160.)2
Ich habe ebenfalls richtig bemerkt, daß die „terres capitaux" 3 wie alle
andren Kapitalien vermehrt werden können:
„Die Bodenkapitalien können ebensogut vermehrt werden wie die anderen Produktionsmittel. Man fügt, um mit Herrn Proudhon zu reden, nichts
der Materie hinzu, aber man vermehrt die Grundstücke, die als Produktionsmittel dienen. Man braucht nur in bereits in Produktionsmittel verwandelte
Grundstücke weitere Kapitalanlage hineinzustecken, um das Bodenkapital
zu vermehren, ohne etwas an dem Bodenstoff, das heißt der Ausdehnung
des Bodens hinzuzufügen." (I.e. p. 165.) 4
Richtig bleibt immer der Unterschied zwischen Manufaktur und Agrikultur, den ich damals hervorhob:
„Erstens kann man nicht, wie in der Manufakturindustrie, die Produktionsinstrumente von gleicher Produktivität, das heißt die gleich fruchtbaren
Ländereien, nach Belieben vermehren. Dann geht man in dem Grade, wie die
Bevölkerung anwächst, dazu über, Land geringerer Qualität zu bearbeiten
oder in denselben Acker neues Kapital hineinzustecken, welches verhältnismäßig weniger produktiv ist als das zuerst hineingesteckte." (I.e. p. 157.)6
Rodbertus sagt:
„Aber ich muß noch auf einen anderen Umstand aufmerksam machen, der freilich
weit allmählicher, aber auch noch weit allgemeiner aus schlechtem landwirtschaftlichen
Maschinen beßre macht!38]. Es ist dies die fortgesetzte Bewirtschaftung eines Grundstücks selbst, lediglich nach einem vernünftigen System, ohne daß die geringste außergewöhnliche Kapitalanlage hinzuträte." (p.222.)

Dies schon Anderson. Die Kultur verbessert den Boden.
1

SieheBand 4 unserer Ausgabe,,S. 167 - 2 ebenda, S. 170Band 4 unserer Ausgabe, S. 173 - 5 ebenda, S. 168

3

„Bodenkapitalien" - 4 siehe

„Sie müßten beweisen, daß die mit Ackerbau beschäftigte Arbeiterbevölkerung im
Laufe der Zeit in größerem Verhältnisse zugenommen hätte als die Produktion von
Lebensmitteln oder auch nur als der übrige Teil der Bevölkerung eines Landes. Daraus
allein könnte unwiderleglich hervorgehen, daß mit der Zunahme der landwirtschaftlichen Produktion auch zunehmend mehr Arbeit darauf verwandt werden müßte. Aber
gerade darin widerspricht ihnen die Statistik." (p.274.) „Ja, Sie finden sogar [ziemlich]
allgemein die Regel vorherrschend, daß je dichter die Bevölkerung eines Landes ist, in
desto geringerem Verhältnis sich Menschen mit dem Ackerbau beschäftigen . . . Dieselbe Erscheinung zeigt sich bei der Zunahme der Bevölkerung desselben Landes: der
Teil, der sich nicht mit Ackerbau beschäftigt, wird fast überall in stärkerem Verhältnis
zunehmen." (p.275.)
Z u m Teil aber, weil m e h r Ackerbauland in Viehweide, Schafweide verwandelt wird. Z u m Teil, weil bei der größren Stufenleiter der P r o d u k t i o n großer Agrikultur - die Arbeit produktiver w i r d . Aber auch, u n d dies ist ein
U m s t a n d , den H e r r Rod[bertus] ganz übersieht, weil ein großer T e i l der
nichtagrikplen Bevölkerung in der Agrikultur mitarbeitet, d e r capital constant
- das wächst mit dem Fortschritt der K u l t u r - liefert, wie mineralische
D ü n g e r , ausländische S a m e n , Maschinerie jeder A r t .
N a c h H e r r n Rod[bertus] (p.78) sieht
„heute" (in Pommern) „der Landwirt das in seiner eignen Wirtschaft gebaute Futter
des Zugviehs nicht als Kapital an."
[j 522 j „Kapital an sich oder im nationalwirtschaftlichen Sinn ist Produkt, das weiter
zur Produktion benutzt wird . . . Aber in bezug auf einen besondren Gewinn, den es
abwerfen soll, oder im Sinn der heutigen Unternehmer, muß es als „Auslage" auftreten,
um Kapital zu sein." (p. 77.)
N u r erheischt dieser Begriff „Auslage" nicht, wie Rod[bertus] m e i n t ,
d a ß es als Ware eingekauft ist. W e n n ein T e i l des Produkts, statt als W a r e
verkauft zu werden, wieder in die Produktion eingeht, geht er als Ware in sie
ein. Er ist vorher als „ G e l d " geschätzt, u n d m a n weiß dies u m so genauer,
da alle diese „Auslagen" auch in der Agrikultur zugleich als „ W a r e n " auf
d e m Markt vorhanden sind, Vieh, F u t t e r , D ü n g e r , K o r n , das als S a m e n
dient, S a m e n jeder A r t . Aber in „ P o m m e r n " rechnet m a n wie es scheint,
dies nicht unter die „Auslagen".
„Der Wert der besondren Resultate dieser verschiednen Arbeiten" (Manufaktur
und Rohproduktion) „ist noch nicht das ihrem Besitzer zufallende Einkommen selbst,
sondern nur erst der Liquidationsmaßstab dafür. Dies respektive Einkommen selbst
ist Teil des gesellschaftlichen Einkommens, das lediglich durch die zusammenwirkende
Arbeit der Landwirtschaft und Fabrikation hergestellt wird, und dessen Teile also auch
nur durch diese Zusammenwirkung hergestellt werden." (p.36.)

Was soll mir das? Die Realisierung dieses Werls kann nur seine Realisierung in Gebrauchswert sein. Davon handelt es sich gar nicht. Außerdem
geht in den notwendigen Arbeitslohn schon ein, wieviel Wert sich in den zur
Erhaltung des Arbeiters notwendigen Lebensmitteln darstellt - von Agrikulturprodukt und Industrieprodukt.
Done with. 1
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[ Z E H N T E S KAPITEL]

Ricardos und A. Smiths Theorie über
den Kostenpreis.1391 (Widerlegung)
[A. Ricardos Theorie über den Kostenpreis]
[/. Zusammenbruch der Theorie der Physiokraten
und die weitere Entwicklung der Ansichten über die Grundrente]
Mit Andersons Satz (z.T. auch bei A.Smith): „Es ist nicht die Rente
vom Boden, die den Preis seines Produkts bestimmt, sondern es ist der Preis
dieses Produkts, der die Grundrente bestimmt" 1 , war die Lehre der Physiokraten über den Haufen geworfen. Der Preis des Agrikulturprodukts und
weder dies Produkt selbst noch das Land war damit die Quelle der Rente
geworden. Damit fiel die Ansicht, daß die Rente das offspring 2 der ausnahmsweisen Produktivität der Agrikultur, die wieder the offspring der besondren fertility des soil 3 sein sollte. Denn, wenn dasselbe Quantum Arbeit
in einem besonders fruchtbaren Element sich ausübte und daher selbst ausnahmsweise fruchtbar war, so könnte dies sich nur darin aussprechen, daß
sie sich in einer verhältnismäßig großen Masse Produkte darstellte und daher
der Preis des einzelnen Produkts relativ niedrig war, nicht aber in dem umgekehrten Resultat, daß der Preis ihres Produkts höher als der andrer Produkte war, worin sich dasselbe Quantum Arbeit realisierte, und ihr Preis
daher außer Profit und Salair, im Unterschied von andren Waren, auch
noch eine Rente abwürfe. (A.Smith kehrt zum Teil in seiner Betrachtung der
Rente wieder zur physiokratischen Ansicht zurück, nachdem er sie zuvor
durch seine ursprüngliche Auffassung der Rente als Teil der Surplusarbeit
widerlegt oder wenigstens geleugnet hatte.)
Diese Beseitigung der physiokratischen Ansicht faßt Buchanan in den
Worten zusammen:
1
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„Die Vorstellung, daß die Landwirtschaft ein Produkt und daraus entspringend
eine Rente hervorbringt, weil Natur und menschliche Tätigkeit bei der Bebauung zusammenwirken, ist bloße Einbildung. Nicht aus dem Produkt entspringt die Rente,
sondern aus dem Preis, zu dem das Produkt verkauft wird; und dieser Preis wird nicht
erzielt, weil die Natur die Produktion unterstützt, sondern weil es der Preis ist, der die
Konsumtion dem Angebot anpaßt." t40J

Diese Ansicht der Physiokraten beseitigt - die aber ihre volle Berechtigung hatte in its deeper sense1, weil sie die Rente als das einzige Surpius,
capitalist und labourers together 2 nur als die salaries3 des landlords betrachten - , blieben nur folgende Ansichten möglich:
|[5231 [Erstens:] Die Ansicht, daß Rente aus dem Monopolpreis der Agrikulturprodukte herstammt 4 , der Monopolpreis daher, daß die Grundeigentümer das Monopol des Grund und Bodens besitzen. In dieser Ansicht steht
der Preis des Agrikulturprodukts beständig über seinem Wert. Es findet eine
surcharge of price3 statt, und das Gesetz der Warenwerte ist durchbrochen
durch das Monopol des Grundeigentums.
Die Rente stammt aus dem Monopolpreis der Agrikulturprodukte, weil die
Zufuhr beständig unter dem level6 der Nachfrage oder die Nachfrage beständig über dem level der Zufuhr steht. Aber warum erhebt sich denn die
Zufuhr nicht zu dem level der Nachfrage? Warum gleicht eine additionaP
Zufuhr dies Verhältnis nicht aus und hebt damit, nach dieser Theorie, alle
Rente auf? Um dies zu erklären, nimmt Malthus einerseits seine Zuflucht
zu der Fiktion, daß die Agrikulturprodukte direkt Konsumenten sich schaffen (worüber später bei seinem Krakeel mit Ricardo), anderseits zur Andersonschen Theorie, weil die additional supply8 mehr Arbeit kostet, die
Agrikultur unfruchtbarer wird. Soweit diese Ansicht daher nicht auf einer
bloßen Fiktion beruht, fällt sie mit der Ricardoschen Theorie zusammen.
Auch hier steht der Preis über dem Wert, surcharge 9 .
Die Ricardosche Theorie: Es existiert keine absolute Grundrente, sondern
nur eine Differentialrente. Auch hier steht der Preis der Agrikulturprodukte,
die Rente tragen, über ihrem individuellen Wert, und soweit die Rente überhaupt existiert, existiert sie durch den Überschuß des Preises von Agrikulturprodukten über ihren Wert. Nur widerspricht hier dieser Uberschuß des
Preises über den Wert nicht der allgemeinen Werttheorie (obgleich das fact
bleibt), weil innerhalb jeder Produktionssphäre der Wert der ihr gehörigen
Waren nicht bestimmt wird durch den individuellen Wert der Ware,
1
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sondern durch ihren Wert, den sie unter den allgemeinen Produktionsbedingungen der Sphäre hat. Auch hier ist der Preis der Rente tragenden Produkte
Monopolpreis, aber Monopol, wie es in allen Sphären der Industrie vorkommt und sich nur in dieser fixiert und daher die vom Surplusprofit unterschiedne Form der Rente annimmt. Auch hier ist es der Uberschuß der
demand1 über die supply oder was dasselbe, daß die additional demand nicht
befriedigt werden kann durch eine additional supply zu den Preisen, die die
original supply2 hatte, bevor ihre Preise durch den Überschuß der Nachfrage über die Zufuhr wuchsen. Auch hier entsteht die Rente (die Differentialrente) durch Uberschuß des Preises über den Wert, Steigen der Preise auf
dem beßren Boden über seinen Wert, wodurch die additional supply hervorgerufen wird.
Die Rente ist bloß der Zins des in Grund und Boden versenkten Kapitals3.
Diese Ansicht hat das mit der Ricardoschen gemein, daß sie die absolute
Grundrente leugnet. Die Differentialrente muß sie zugeben, wenn Grundstücke, auf denen gleich viel Kapital angelegt ist, Renten von verschiedner
Größe abwerfen. In der Tat kommt sie daher auf die Ricardosche Ansicht
heraus, daß gewisser Boden keine Rente abwirft und daß, wo eigentliche
Rente abgeworfen wird, dies Differentialrente ist. Nur kann sie absolut nicht
erklären die Rente vom Boden, auf dem kein Kapital angelegt ist, von
Wasserfällen, Minen etc. Sie war in der Tat nichts als ein Versuch vom
kapitalistischen Standpunkt aus, die Rente gegen Ricardo zu retten - unter
dem Namen des Zinses.
Endlich: Ricardo nimmt an, daß auf dem Boden, der keine Rente trägt,
der Preis des Produkts gleich seinem Wert ist, weil er gleich dem Durch'
schnittspreis, i.e. Avance + Durchschnittsprofit. Er nimmt also falsch an,
daß Wert der Ware gleich Durchschnittspreis der Ware. Fällt diese falsche
Voraussetzung, so bleibt die absolute Rente möglich, weil der Wert der Agrikulturprodukte, wie der von einer ganzen großen Kategorie aller andren
Waren, über ihrem Durchschnittspreis steht, infolge des Grundeigentums
aber nicht, wie bei diesen andren Waren, zum Durchschnittspreis ausgeglichen wird. Diese Ansicht nimmt also mit der Theorie des Monopols
an, daß das Grundeigentum als solches mit der Rente zu tun hat; sie nimmt
mit Ricardo die Differentialrente an, und sie nimmt endlich an, daß durch
die absolute Rente durchaus kein Bruch im Gesetz der Werte vor sich geht.

1

Nachfrage -

2

ursprüngliche Zufuhr -

3

vgl. vorl. Band, S.28, 134/135, 140

[2. Ricardos Wertbestimmung durch die Arbeitszeit.
Die historische Berechtigung und die Mängel
seiner Untersuchungsweise]
Ricardo geht aus von der Bestimmung of the relative values (oder exchangeable values) of commodities by „the quantity of labour"1. (Wir können
am Schluß den verschiednen Sinn, worin R[icardo] value2 gebraucht, durchgehn. Darauf beruht die Kritik des Bailey, zugleich die Mangelhaftigkeit bei
Ricardo.) Der Charakter dieser „labour" 3 wird nicht weiter untersucht.
Wenn zwei Waren Äquivalente sind - oder in bestimmter Proportion Äquivalente sind oder, was dasselbe, ungleich groß sind je nach der |)524| Quantität „Arbeit", die sie enthalten - so ist es aber auch klar, daß sie der Substanz
nach, soweit sie Tauschwerte sind, gleich sind. Ihre Substanz ist Arbeit.
Darum sind sie „Wert". Ihre Größe ist verschieden, je nachdem sie mehr
oder weniger von dieser Substanz enthalten. Die Gestalt nun - die besondere
Bestimmung der Arbeit als Tauschwert schaffend oder in Tauschwerten
sich darstellend - , den Charakter dieser Arbeit untersucht Ric[ardo] nicht.
Er begreift daher nicht den Zusammenhang dieser Arbeit mit dem Geld oder,
daß sie sich als Geld darstellen muß. Er begreift daher durchaus nicht den
Zusammenhang zwischen der Bestimmung des Tauschwerts der Ware
durch Arbeitszeit und der Notwendigkeit der Waren zur Geldbildung fortzugehn. Daher seine falsche Geldtheorie. Es handelt sich bei ihm von vornherein nur um die Wertgröße. D.h., daß die Größen der Warenwerte sich
verhalten wie die Arbeitsquantitäten, die zu ihrer Produktion erheischt sind.
Davon geht Ric[ardo] aus. Er bezeichnet A.Smith ausdrücklich als seinen
Ausgangspunkt (ch. I, Sectio I).
Die Methode Ric[ardo]s besteht nun darin: Er geht aus von der Bestimmung der Wertgröße der Ware durch die Arbeitszeit und untersucht
dann, ob die übrigen ökonomischen Verhältnisse, Kategorien, dieser Bestimmung des Wertes widersprechen oder wie weit sie dieselbe modifizieren.
Man sieht auf den ersten Blick sowohl die historische Berechtigung dieser
Verfahrungsart, ihre wissenschaftliche Notwendigkeit in der Geschichte der
Ökonomie, aber zugleich auch ihre wissenschaftliche Unzulänglichkeit,
eine Unzulänglichkeit, die sich nicht nur in der Darstellungsart (formell)
zeigt, sondern zu irrigen Resultaten führt, weil sie notwendige Mittel1
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glieder überspringt und in unmittelbarer Weise die Kongruenz der ökonomischen Kategorien untereinander nachzuweisen sucht.
Historisch war diese Untersuchungsweise berechtigt und notwendig. Die
politische Ökonomie hatte in A. Smith sich zu einer gewissen Totalität entwickelt, gewissermaßen das Terrain, das sie umfaßt, abgeschlossen, so daß
Say sie in einem Schulbuch flach systematisch zusammenfassen konnte. Es
kommen zwischen Smith und Ricardo nur noch Detailuntersuchungen vor
über produktive und unproduktive Arbeit, Geldwesen, Populationstheorie,
Grundeigentum und Steuern. Smith selbst bewegt sich mit großer Naivität
in einem fortwährenden Widerspruch. Auf der einen Seite verfolgt er den
innren Zusammenhang der ökonomischen Kategorien oder den verborgnen
Bau des bürgerlichen ökonomischen Systems. Auf der andren stellt er daneben den Zusammenhang, wie er scheinbar in den Erscheinungen der
Konkurrenz gegeben ist und sich also dem unwissenschaftlichen Beobachter darstellt, ganz ebensogut wie dem in dem Prozeß der bürgerlichen Produktion praktisch Befangenen und Interessierten. Diese beiden Auffassungsweisen - wovon die eine in den innren Zusammenhang, sozusagen in die
Physiologie des bürgerlichen Systems eindringt, die andre nur beschreibt,
katalogisiert, erzählt und unter schematisierende Begriffsbestimmungen
bringt, was sich in dem Lebensprozeß äußerlich zeigt, so wie es sich zeigt
und erscheint - laufen bei Smith nicht nur unbefangen nebeneinander,
sondern durcheinander und widersprechen sich fortwährend. Bei ihm ist
dies gerechtfertigt (mit Ausnahme einzelner Detailuntersuchungen, [wie]
von dem Geld), da sein Geschäft in der Tat ein doppeltes war. Einerseits der
Versuch, in die innre Physiologie der bürgerlichen Gesellschaft einzudringen, anderseits aber zum Teil erst ihre äußerlich erscheinenden Lebensformen zu beschreiben, ihren äußerlich erscheinenden Zusammenhang darzustellen und zum Teil noch für diese Erscheinungen Nomenklatur zu finden
und entsprechende Verstandesbegriffe, sie also zum Teil erst in der Sprache
und [im] Denkprozeß zu reproduzieren. Die eine Arbeit interessiert ihn so
sehr wie die andre, und da beide unabhängig voneinander vorgehn, kommt
hier eine ganz widersprechende Vorstellungsweise heraus, die eine, die den
innren Zusammenhang mehr oder minder richtig ausspricht, die andre, die
mit derselben Berechtigung und ohne irgendein innres Verhältnis - ohne
allen Zusammenhang mit der andren Auffassungsweise - den erscheinenden
Zusammenhang ausspricht. Die Nachfolger A. Smiths 1 nun, soweit sie nicht
die Reaktion älterer, überwundner Auffassungsweisen gegen ihn darstellen,
1
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können in ihren Detailuntersuchungen und Betrachtungen ungestört fortgehn und stets A. Smith als ihre Unterlage betrachten, sei es nun, daß sie
an den esoterischen oder exoterischen Teil seines Werks anknüpfen oder,
was fast immer der Fall, beides durcheinander werfen. Ricardo aber tritt
endlich dazwischen und ruft der Wissenschaft: Halt! zu. Die Grundlage,
der Ausgangspunkt der Physiologie des bürgerlichen Systems - des Begreifens seines innren organischen Zusammenhangs und Lebensprozesses ist die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit. Davon geht Ricardo
aus und zwingt nun die Wissenschaft, ihren bisherigen Schlendrian zu verlassen und sich Rechenschaft darüber abzulegen, wieweit die übrigen von
ihr entwickelten, dargestellten Kategorien - Produktions- und Verkehrsverhältnisse - , Formen dieser Grundlage, dem Ausgangspunkt entsprechen
oder widersprechen, wieweit überhaupt die bloß die Erscheinungsformen
des Prozesses wiedergebende, reproduzierende Wissenschaft (also auch
diese Erscheinungen selbst) der Grundlage entsprechen, auf der der innre
Zusammenhang, die wirkliche Physiologie der bürgerlichen Gesellschaft
beruht oder die ihren Ausgangspunkt bildet, wie es sich überhaupt mit
diesem Widerspruch zwischen der scheinbaren und wirklichen Bewegung
des Systems verhält. Dies ist also die große ||525| historische Bedeutung
Ricardos für die Wissenschaft, weswegen der fade Say, dem er den Boden
unter den Füßen weggezogen hatte, seinem Arger Luft machte in der Phrase,
que „sous pretexte de l'etendre" (la science), „on l'apoussee dans la vide" 1 . [411
Mit diesem wissenschaftlichen Verdienst hängt eng zusammen, daß Ricardo den ökonomischen Gegensatz der Klassen - wie ihn der innre Zusammenhang zeigt - aufdeckt, ausspricht und daher in der Ökonomie der
geschichtliche Kampf und Entwicklungsprozeß in seiner Wurzel aufgefaßt
wird, entdeckt wird. Carey (sieh später die Stelle) denunziert ihn daher als
Vater des Kommunismus.
„Ricardos System ist ein System der Zwietracht . . . es läuft hinaus auf die Erzeugung der Feindschaft zwischen Klassen und Nationen . . . Seine Schrift ist das wahre
Handbuch des Demagogen, der die Macht anstrebt vermittelst der Landteilung, des
Kriegs und der Plünderung." (p.74, 75. H. [C.] Carey, „The Past, the Present, and the
Future", Philadelphia 1848.)

Ergibt sich so einerseits die wissenschaftliche Berechtigung und der
große geschichtliche Wert der Ric[ardo]schen Untersuchungsweise, so liegt
1
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auf der Hand andrerseits die wissenschaftliche Mangelhaftigkeit seines Verfahrens, die sich durch das später Folgende im einzelnen zeigen wird.
Daher auch die außerordentlich sonderbare und notwendig verkehrte
Architektonik seines Werks. Das ganze Werk besteht (in der dritten Ausgabe) aus 32 Kapiteln. Davon handeln 14 Kapitel über Steuern, enthalten
also nur Anwendung der theoretischen Prinzipien1421. Das 20. Kapitel „Value
and Riehes, their Distinctive Properties" ist nichts als Untersuchung über
den Unterschied von Gebrauchswert und Tauschwert, also eine Ergänzung
zum ersten Kapitel „On Value". Das 24.Kapitel „Doctrine of A.Smith
concerning the Rent of Land", ebenso das 28. Kapitel „On the comparative
value of gold, corn and labour etc." und das 32. Kapitel „Mr.Malthus's
Opinions on Rent" sind bloße Ergänzungen und zum Teil Verteidigung
von Ricardos Grundrenttheorie, also bloßer Anhang zu Kapitel II und III,
die von der Rente handeln. Das 30. Kapitel „On the Influence of demand
and supply on Prices" ist ein bloßer Anhang zum 4. Kapitel „On natural and
market price". Einen zweiten Anhang zu diesem Kapitel bildet das 19. Kapitel „On sudden changes in the Channels of trade". Das 3I.Kapitel „On
Machinery" ist bloßer Anhang zum 5. und 6. Kapitel „On Wages" und „On
Profits". Das 7. Kapitel „On Foreign Trade" und das 25. „On Colonial
Trade" sind bloße Anwendung - wie die Kapitel über Steuern - der früher
aufgestellten Prinzipien. Das 2I.Kapitel „Effects of Accumulation on Profits and Interest" ist ein Anhang zu den Kapiteln über die Grundrente,
Profite und Arbeitslohn. Das 26. Kapitel „On Gross and Net Revenue" ist
ein Anhang zu den Kapiteln über Arbeitslohn, Profite und Rente. Endlich
das 27. Kapitel „On Currency and Banks" steht ganz isoliert in dem Werk
und bloß weitere Ausführung, z . T . Modifikation der in seinen frühren
Schriften über das Geld aufgestellten Ansichten.
Die Ricardosche Theorie ist also ausschließlich enthalten in den ersten
6 Kapiteln des Werks. Wenn ich von dessen fehlerhafter Architektonik
spreche, so geschieht es mit Bezug auf diesen Teil. Der andre Teil besteht
aus Anwendungen, Erläuterungen und Zusätzen (den Abschnitt über das
Geld ausgenommen), die der Natur der Sache nach durcheinandergewürfelt
sind und keinen Anspruch auf Architektonik machen. Die fehlerhafte
Architektonik in dem theoretischen Teil (den 6 ersten Kapiteln) ist aber nicht
zufällig, sondern gegeben durch die Untersuchungsweise Ricardos selbst und
die bestimmte Aufgabe, die er seiner Forschung gestellt hatte. Sie drückt
das wissenschaftlich Ungenügende dieser Untersuchungsweise selbst aus.
Ch. I handelt „On Value". Es zerfällt wieder in 7 Sektionen. In der ersten
Sektion wird eigentlich untersucht: Widerspricht der Arbeitslohn der

Bestimmung der Warenwerte durch die in ihnen enthaltne Arbeitszeit? In
der dritten Sektion wird nachgewiesen, daß das Eingehn von dem, was ich
konstantes Kapital nenne, in den Wert der Ware der Wertbestimmung nicht
widerspricht und daß Steigen oder Fallen des Arbeitslohns ebensowenig die
Warenwerte affiziert. In der 4. Sektion wird untersucht, wieweit die Anwendung von Maschinerie und andrem fixen und dauerhaften Kapital, soweit es in verschiednen Produktionssphären in verschiednem Verhältnis in
das Gesamtkapital eingeht, die Bestimmung der exchangeable values 1 durch
Arbeitszeit alteriert. In der 5. Sektion wird untersucht, wieweit Steigen
oder Fallen der wages2 die Bestimmung der Werte durch Arbeitszeit modifiziert, wenn in verschiednen Produktionssphären Kapitale von ungleicher
Dauerhaftigkeit und verschiedner Umschlagszeit angewandt werden. Man
sieht also, in diesem ersten Kapitel sind nicht nur Waren unterstellt - und
weiter ist nichts zu unterstellen, wenn der Wert als solcher betrachtet wird
sondern Arbeitslohn, Kapital, Profit, allgemeine Profitrate selbst, wie wir
sehen werden, die verschiednen Formen des Kapitals, wie sie aus dem
Zirkulationsprozeß hervorgehn und ebenso der Unterschied von „natural
and market price" 3 , welcher letztre sogar bei den folgenden Kapiteln, ch. II
und III: „On Rent" und „On Rent of Mines", eine entscheidende Rolle
spielt. Dies zweite Kapitel „On Rent" ||526| - das dritte „On Rent of Mines"
ist bloße Ergänzung dazu - wird dem Gang seiner Untersuchungsweise
gemäß richtig wieder mit der Frage eröffnet: Widerspricht das Grundeigentum und die Grundrente der Bestimmung der Warenwerte durch die
Arbeitszeit?
„Es bleibt jedoch", so eröffnet er das 2. Kapitel „On Rent", „zu überlegen, ob die
Aneignung von Boden und die daraus folgende Entstehung von Rente im relativen
Wert der Waren irgendeine Veränderung verursachen wird, unabhängig von der zu
ihrer Produktion erforderlichen Quantität Arbeit." (p.53. „Princ. of Pol. Ec.", 3d edit.,
Lond. 1821.)

Um nun diese Untersuchung zu führen, führt er nicht nur en passant
das Verhältnis von „market price" and „real price" (monetary expression
of value)4 ein, sondern unterstellt die ganze kapitalistische Produktion und
seine ganze Auffassung von dem Verhältnis zwischen Arbeitslohn und
Profit. Das 4. Kapitel „On Natural and Market price", das 5. „On Wages"
und das 6. „On Profits" sind daher nicht nur unterstellt, sondern völlig
entwickelt in den beiden ersten Kapiteln „On Value" und „On Rent" und
1
Tauschwerte - 2 Löhne - 3 „natürlichem und Marktpreis" - 4 „Marktpreis" und „wirklichem Preis" (Geldausdruck des Werts)

ch.III als Appendix zu II. In den spätren 3 Kapiteln werden nur hier und
da, soweit sie theoretisch Neues bringen, Lücken ausgefüllt, nähere Bestimmungen nachgeholt, die meist von Rechts wegen schon in I und II ihren
Platz finden müßten.
Das ganze Ricardosche Werk ist also enthalten in seinen ersten zwei
Kapiteln. In diesen werden die entwickelten bürgerlichen Produktionsverhältnisse, also auch die entwickelten Kategorien der politischen Ökonomie, konfrontiert mit ihrem Prinzip, der Wertbestimmung, und zur Rechenschaft gezogen, wieweit sie ihm direkt entsprechen oder wie es sich mit den
scheinbaren Abweichungen verhält, die sie in das Wertverhältnis der Waren
hereinbringen. Sie enthalten seine ganze Kritik der bisherigen politischen
Ökonomie, das kategorische Abbrechen mit dem durchgehenden Widerspruch A. Smiths in der esoterischen und exoterischen Betrachtungsweise,
und liefern durch diese Kritik zugleich einige ganz neue und überraschende
Resultate. Daher der hohe theoretische Genuß, den diese zwei ersten Kapitel gewähren, da sie in gedrängter Kürze die Kritik des in die Breite ausgelaufenen und verlaufnen Alten geben und das ganze bürgerliche System
der Ökonomie als einem Grundgesetz unterworfen darstellen, aus der Zerstreuung und der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen die Quintessenz
herauskonzentrierend. Aber diese theoretische Befriedigung, welche because of their originality1, Einheit der Grundanschauung, simpleness 2 , Konzentriertheit, Tiefe, Neuheit und comprehensiveness 3 diese zwei ersten
Kapital gewähren, verliert sich notwendig im Fortgang des Werks. Auch
hier werden wir stellenweis durch Originalität einzelner Entwicklungen gefesselt. Aber das Ganze erregt Abspannung und Langeweile. Der Fortgang
ist keine Fortentwicklung mehr. Wo er nicht aus eintöniger, formeller Anwendung derselben Prinzipien auf verschiednes, äußerlich hereingeholtes
Material besteht oder aus polemischer Geltendmachung dieser Prinzipien,
wird nur entweder wiederholt oder nachgeholt, höchstens, in den letzten
Teilen, hier und da eine frappante Schlußfolgerung gezogen.
In der Kritik Ricardos müssen wir nun unterscheiden, was er selbst nicht
unterschieden hat. [Erstens] seine Theorie des Mehrwerts, die natürlich bei
ihm existiert, obgleich er den Mehrwert nicht in seinem Unterschied von
seinen besondren Formen, Profit, Rente, Zins fixiert. Zweitens seine Theorie
des Profits. Wir werden mit der letztren beginnen, obgleich sie nicht in diesen
Abschnitt, sondern in den historischen Anhang zum Abschnitt III gehört» 3 '.
1

wegen ihrer Originalität - 2 Einfachheit -
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gedrängten Kürze

[3. Ricardos Konfusion in der Frage
des „absoluten" und „relativen" Werts.
Sein Unverständnis der Wertformen]
Zuvor noch einige Bemerkungen darüber, wie Ricfardo] die Bestimmungen der „value" durcheinanderwirft. Baileys Polemik gegen ihn beruht
darauf. Sie ist aber auch wichtig für uns.
Zuerst nennt Ricardo den Wert „value in exchange"1 und bestimmt ihn
mit A.Smith als „the power of purchasing other goods"2. (p. I, „Principles".)
Dies ist der Tauschwert, wie er zunächst erscheint. Dann geht er aber zu
der wirklichen Bestimmung des Werts:
„Es ist die verhältnismäßige Menge der durch Arbeit erzeugten Waren, welche
ihren gegenwärtigen oder früheren relativen Wert bestimmt." (I.e. p.9.)

„Relative value" heißt hier nichts als die durch die Arbeitszeit bestimmte
exchangeable value. Aber relative value kann auch einen andren Sinn
haben, sofern ich nämlich den Tauschwert einer Ware im Gebrauchswert
einer andren ausdrücke, z.B. den Tauschwert von Zucker im Gebrauchswert Kaffee.
„Zwei Waren verändern ihren relativen Wert, und wir möchten wissen, bei welcher
von ihnen die Veränderung tatsächlich eingetreten ist." (p.9.)

Which Variation?3 Diese „relative value" nennt Ricardo später auch
„comparative value"4. (p.448 sq.) Wir wollen wissen, in welcher Ware „die
Variation" stattgefunden hat? Das heißt, die Variation des „Werts", der
oben relative value hieß. Z.B., 1 Pfd. Zucker = 2 P f d . Kaffee. Später,
1 Pfd. Zucker = 4 Pfd. Kaffee. Die „Variation", die wir wissen wollen, ist,
ob die für den Zucker oder die für den Kaffee „nötige Arbeitszeit" sich verändert, ob der Zucker 2mal mehr 5 Arbeitszeit als früher kostet oder der
Kaffee zweimal weniger 6 Arbeitszeit als früher, und welche dieser „variations" in der zu ihrer resp. Produktion nötigen Arbeitszeit diese Variation
in ihrem Austauschverhältnis hervorgebracht hat. Diese „relative oder comparative value" von Zucker und Kaffee - das Verhältnis, worin sie sich austauschen - ist also verschieden von der relative value im ersten Sinn. Im
ersten Sinn ist die relative value des Zuckers bestimmt durch die Masse
Zucker, die in einer bestimmten Arbeitszeit ||527| produziert werden kann.

4
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„Tauschwert" - 2 „die Fähigkeit, andere Waren zu kaufen" - 3 Welche Veränderung? „komparativen Wert" - 5 in der Handschrift: weniger - 6 in der Handschrift: mehr

Im zweiten Fall drückt die relative value von Zucker [und Kaffee] aus das
Verhältnis, worin sie gegeneinander ausgetauscht werden, und die Wechsel
in diesem Verhältnis können durch einen Wechsel der „relative value" im
ersten Sinn im Kaffee oder im Zucker resultieren. Das Verhältnis, worin sie
sich gegeneinander austauschen, kann dasselbe bleiben, obgleich ihre „relative values" im ersten Sinn gewechselt haben. 1 lb. Zucker kann nach wie
vor = 2 lbs. Kaffee sein, obgleich die Arbeitszeit zur Produktion des
Zuckers und des Kaffees um das Doppelte gestiegen oder um die Hälfte
abgenommen hat. Variations in ihrer comparative value, d.h. wenn der
Tauschwert von Zucker in Kaffee und vice versa ausgedrückt wird, werden
sich nur dann zeigen, wenn ihre variations in ihrer relative value im ersten
Sinn, d.h. durch die Arbeitsquantität bestimmten values ungleich changiert
haben, also comparative changes stattgefunden haben. Absolute changes wenn sie das ursprüngliche Verhältnis nicht ändern, also gleich groß sind
und nach derselben Richtung vorgehn, werden keine Variation in den comparative values hervorbringen - auch nicht in den Geldpreisen dieser Waren,
da der Wert des Gelds, sollte er changieren, für beide gleichmäßig changiert.
Ob ich daher die Werte zweier Waren in ihren eignen wechselseitigen Gebrauchswerten ausdrücke oder in ihrem Geldpreis, beide Werte in dem Gebrauchswert einer dritten Ware darstelle, sind diese relative oder comparative values oder Preise dieselben und die changes in denselben zu unterscheiden von ihren relative values im ersten Sinn, d.h. soweit sie nichts ausdrücken als Wechsel der zu ihrer eignen Produktion erheischten, also in ihnen
selbst realisierten Arbeitszeit. Die letztre relative value erscheint also als
„absolute value", verglichen mit den relative values im zweiten Sinn, im Sinn
der realen Darstellung des Tauschwerts einer Ware im Gebrauchswert der
andren oder im Geld. Daher kommt denn auch bei Ricardo für die „relative
value" im ersten Sinn der Ausdruck „absolute value" vor.
Wenn in dem obigen Beispiel 1 lb. Zucker nach wie vor dieselbe Arbeitszeit kostet wie vorher, hat seine „relative value" im ersten Sinn nicht variiert.
Kostet aber der Kaffee 2mal weniger Arbeit so hat die value of Zucker in
Kaffee ausgedrückt variiert, weil die „relative value", im ersten Sinn, des
Kaffees variiert hat. Die relative values von Zucker und Kaffee erscheinen
so verschieden von ihren „absolute values", und dieser Unterschied zeigt
sich, weil auch die comparative value des Zuckers z.B. nicht variiert hat im
Vergleich mit Waren, deren absolute values dieselben geblieben.
„Die Untersuchung, auf die ich des Lesers Aufmerksamkeit lenken möchte, bezieht
sich auf die Wirkung der Veränderungen in dem relativen Wert der Waren und nicht in
ihrem absoluten Wert." (p. 15.)

Diese „absolute" value nennt Ric[ardo] auch sonst „real value" 1 oder
value schlechthin (p. 16 z.B.).
Sieh Baileys ganze Polemik gegen Ricardo in:
„A Critical Dissertation on the Nature, Measures, and Causes of Value;
chiefly in reference to the writings of Mr.Ricardo and his followers. By the
Author of Essays on theFormation and Publication ofOpinions", London 1825.
(Sieh auch von demselben: „A Letter to a Polit. Econamist; occasioned by an
article in the Westminster Review etc.", Lond. 1826.) dreht sich teils um diese
verschiednen Momente in der Begriffsbestimmung des Werts, die bei Ricardo nicht entwickelt sind, sondern nur faktisch vorkommen und durcheinander laufen, und worin Bailey nur „Widersprüche" findet. Zweitens
[ist Bailey] gegen die „absolute value" oder „real value" im Unterschied
von der comparative value (oder relative value im zweiten Sinn).
„Anstatt", sagt Bailey in der erst angeführten Schrift, „den Wert als ein Verhältnis
zwischen zwei Dingen anzusehen, betrachten sie" (Ricardo and his followers2) „ihn als
ein positives Resultat, das durch eine bestimmte Menge von Arbeit produziert wird."
(I.e. p.30.)
Sie betrachten „den Wert als etwas Immanentes und Absolutes". (I.e. p.8.)

Der letzte Vorwurf geht aus Ricardos mangelhafter Darstellung hervor,
weil er den Wert der Form nach gar nicht untersucht - die bestimmte Form,
die die Arbeit als Substanz des Werts annimmt - , sondern nur die Wertgrößen, die Quantitäten dieser abstrakt-allgemeinen und in dieser Form gesellschaftlichen Arbeit, die den Unterschied in den Wertgrößen der Waren
hervorbringen. Sonst hätte Bailey gesehn, daß die Relativität des Wertbegriffs keineswegs dadurch aufgehoben wird, daß alle Waren, soweit sie
Tauschwerte sind, nur relative Ausdrücke der gesellschaftlichen Arbeitszeit
sind und ihre Relativität keineswegs nur in dem Verhältnis besteht, worin
sie sich gegeneinander austauschen, sondern in dem Verhältnis aller derselben zu dieser gesellschaftlichen Arbeit als ihrer Substanz.
Es ist, wie wir weiter sehn werden, dem Ricardo vielmehr umgekehrt
vorzuwerfen, daß er diese „real" oder „absolute value" sehr oft vergißt und
nur an den „relative" oder „comparative values" festhält.
||528| Also:
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„realen Wert" - 2 und seine Anhänger

[4.] Ricardos Darstellung von Profit,
Profitrate, Durchschnittspreisen etc.
\a) Ricardos Verwechslung des konstanten und variablen Kapitals
mit dem fixen und zirkulierenden Kapital.
Seine falsche Erklärung der Veränderung der relativen Werte]

In Sektion III des ersten Kapitels entwickelt Ricardo, daß - wenn ich
sage, der Wert der Ware ist durch die Arbeitszeit bestimmt - dies sich sowohl auf die Arbeit erstreckt, die im letzten Arbeitsprozeß unmittelbar auf
die Ware verwandt worden ist, als auf die Arbeitszeit, die im Rohmaterial
und den Arbeitsmitteln, die zur Produktion der Ware erheischt sind, enthalten ist. Also nicht nur auf die Arbeitszeit, die in der neuzugefügten, im
Arbeitslohn bezahlten, erkauften Arbeit enthalten ist, sondern auch [auf]
die Arbeitszeit, die in dem Teil der Ware enthalten ist, den ich capital
constant nenne. Die Mangelhaftigkeit zeigt sich gleich in der Überschrift
dieser Sektion III von chapter I. Sie lautet:
„Nicht nur die auf Waren unmittelbar angewandte Arbeit beeinflußt den Warenwert, sondern auch die Arbeit, die auf Geräte, Werkzeuge und Gebäude verwendet
worden ist, welche die unmittelbar verausgabte Arbeit unterstützen." (p. 16.)

Hier ist das Rohmaterial weggelassen, und die auf das Rohmaterial verwandte Arbeit ist doch ebenso verschieden von der „labour applied immediately to commodities'"1 als die auf die Arbeitsmittel, „implements, tools,
and buildings" 2 verwandte Arbeit. Aber Ricardo hat schon die nächste
Sektion im Kopf. In dieser Sektion nimmt er an, daß die angewandten
Arbeitsmittel zu gleichen Wertbestandteilen in die Produktion der verschiedenen Waren eingehn. In der nächsten Sektion wird der Unterschied
untersucht, der herauskommt durch das Eingehn des capital fixe in Verschiednen Proportionen [in die Waren]. Ricardo kommt daher nicht zum
Begriff des konstanten Kapitals, wovon ein Teil aus capital fixe und der
andre, Rohmaterial und matieres instrumentales 3 , aus zirkulierendem Kapital besteht, ganz wie das zirkulierende Kapital nicht nur das variable Kapital
einschließt, sondern Rohmaterial etc. und alle in die Konsumtion überhaupt
eingehenden Lebensmittel1431 (nicht nur in die Konsumtion der Arbeiter)
umfaßt.
1
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„auf Waren unmittelbar angewandten Arbeit" - 2 „Geräte, Werkzeuge und Gebäude" Hilfsstoffe

Das Verhältnis, worin konstantes Kapital in eine Ware eingeht, affiziert
nicht die Werte der Waren, nicht die relativen Arbeitsquanta, die in den
Waren enthalten sind, aber es affiziert direkt die verschiednen Quanta Mehrwert oder Surplusarbeit, die in Waren enthalten sind, die gleichviel Arbeitszeit enthalten. Es bringt daher - dies verschiedne Verhältnis - von den
Werten unterschiedne Durchschnittspreise hervor.
Bezüglich sect. IV und V des ch. I ist zunächst zu bemerken, daß statt
des höchst wichtigen und die unmittelbare Produktion Von Mehrwert affizierenden Unterschieds in der Proportion, worin konstantes und variables
Kapital Bestandteile derselben Kapitalmasse in verschiednen Produktionssphären bilden, Ricardo sich ausschließlich beschäftigt mit den Unterschieden in der Form des Kapitals und der verschiednen Proportionen,
worin dasselbe Kapital diese verschiedne Form annimmt, [mit] Formunterschieden, wie sie aus dem Zirkulationsprozeß des Kapitals hervorgehn, also
fixes und zirkulierendes Kapital, mehr oder minder fixes Kapital (d.h.
fixes Kapital von verschiedner Dauerhaftigkeit) und ungleiche Umlaufsgeschwindigkeit oder Umschläge des Kapitals. Und zwar ist die Manier, wie
Ric[ardo] die Untersuchung führt, diese: Er unterstellt eine allgemeine
Profitrate oder einen Durchschnittsprofit von gleicher Größe für verschiedne
Kapitalanlagen von gleicher Größe oder für verschiedne Produktionssphären, worin Kapitalien von gleicher Größe angewandt werden - oder,
was dasselbe, Profit im Verhältnis zur Größe der in den verschiednen Produktionssphären angewandten Kapitalien. Statt diese allgemeine Profitrate
vorauszusetzen, hätte Ric[ardo] vielmehr untersuchen müssen, inwieweit ihre
Existenz überhaupt der Bestimmung der Werte durch die Arbeitszeit entspricht, und er hätte gefunden, daß, statt ihr zu entsprechen, sie ihr prima
fa.cie1 widerspricht, ihre Existenz also erst durch eine Masse Mittelglieder
zu entwickeln ist, eine Entwicklung sehr verschieden von einfacher Subsumtion unter das Gesetz der Werte. Er hätte damit überhaupt eine ganz andre
Einsicht in die Natur des Profits erhalten und ihn nicht direkt mit Mehrwert identifiziert.
Diese Voraussetzung einmal gemacht - fragt sich Ric[ardo] weiter, wie
wird Steigen oder Fallen von Arbeitslohn auf die „relative values" wirken,
wenn capital fixe und circulant 2 in verschiedner Proportion eingehn? Oder
vielmehr, er bildet sich ein, die Frage so zu behandeln. In der Tat behandelt
er sie ganz anders. Er behandelt sie so: Er fragt sich, wie wird Steigen
oder Fallen des Arbeitslohns wirken bei Kapitalien, deren Umlaufszeit
1

auf den ersten Blick - 2 fixes und zirkulierendes Kapital

verschieden ist und worin die verschiednen Kapitalformen in verschiedner
Proportion enthalten sind, auf ihre respe^tiven Profite? Und da findet er
natürlich, daß je nachdem viel oder wenig capital fixe eingeht, etc., das
Steigen oder Fallen der Salaire sehr verschieden wirken muß auf Kapitalien
je nachdem ein größrer oder geringrer Teil derselben aus variablem Kapital
besteht, d.h. aus Kapital, das direkt in Arbeitslohn ausgelegt wird. Um also
die Profite in den verschiednen ||529| Produktionssphären wieder auszugleichen, alias die allgemeine Profitrate wieder herzustellen, müssen die
Preise der Waren - im Unterschied von ihren Werten - verschieden reguliert
werden. Also, schließt er weiter, wirken diese Unterschiede auf die „relative
values" beim Steigen oder Fallen der Salaire. Er hätte umgekehrt sagen
müssen. Obgleich diese Unterschiede die values an sich nichts angehn,
bringen sie durch ihre verschiedne Affektion auf die Profite in den verschiednen Sphären von den values selbst verschiedne Durchschnittspreise
oder - wir wollen sagen -Kostenpreise hervor, die nicht direkt bestimmt sind
durch die Werte der Waren, sondern durch das in ihnen vorgeschoßne
Kapital plus dem Durchschnittsprofit. Er hätte also sagen müssen: Diese
durchschnittlichen Kosienpreise sind verschieden von den Werten der
Waren. Statt dessen schließt er, daß sie identisch sind und geht mit dieser
falschen Voraussetzung an die Betrachtung der Grundrente.
Auch irrt sich Ricardo, wenn er meint, er komme erst durch die 3 cases1,
die er untersucht, auf die „variations" in den „relative values", unabhängig
von der in ihnen enthaltnen Arbeitszeit; also in fact 2 auf den Unterschied
zwischen den Kostenpreisen von den Werten der Waren. Er hat diesen
Unterschied bereits unterstellt, indem er eine allgemeine Profitrate voraussetzt
und daher voraussetzte, daß trotz der verschiednen Verhältnisse in den organischen Bestandteilen der Kapitalien diese einen ihrer Größe proportionierten Profit abwerfen, während der Mehrwert, den sie abwerfen, absolut
bestimmt ist durch das Quantum unbezahlter Arbeitszeit, das sie absorbieren, und dies bei gegebnem Arbeitslohn durchaus abhängt von der Masse
des Teils des Kapitals, der in Salair ausgelegt ist, nicht aber von der absoluten Größe des Kapitals.
Was er in der Tat untersucht, ist dies: Von den Werten der Waren unterschiedne Kostenpreise vorausgesetzt - und mit der Annahme einer allgemeinen
Profitrate ist dieser Unterschied vorausgesetzt - , wie werden diese Kostenpreise (die jetzt zur Abwechslung „relative value" heißen) selbst wieder
wechselseitig modifiziert, verhältnismäßig modifiziert durch das Steigen
1
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tatsächlich

oder Fallen des Arbeitslohns und bei den verschiednen Verhältnissen der
organischen Bestandteile des Kapitals? Bei tiefrem Eingehn in die Sache
hätte Ric[ardo] gefunden, daß die bloße Existenz einer allgemeinen Profitrate - bei den Verschiedenheiten in den organischen Bestandteilen des
Kapitals, wie sie zunächst im unmittelbaren Produktionsprozeß als Unterschied von variablem und konstantem Kapital erscheinen, später durch die
aus dem Zirkulationsprozeß entspringenden Unterschiede noch weiter vermehrt werden - von den Werten unterschiedne Kostenpreise bedingt, selbst
wenn vorausgesetzt wird, daß der Arbeitslohn konstant bleibt, also einen vom
Steigen oder Fallen des Arbeitslohns ganz unabhängigen Unterschied und
neue Formbestimmung. Er hätte auch gesehn, wie ungleich wichtiger und
entscheidender für die Gesamttheorie das Begreifen dieses Unterschieds ist
als seine Betrachtung über die durch Steigen oder Fallen des Arbeitslohns
verursachte Variation in den Kostenpreisen der Waren. Das Resultat, womit
er sich begnügt - und dies Begnügen entspricht der ganzen Art seiner
Untersuchung - , ist dies: Die variations in den Kostenpreisen (oder, wie er
sagt, „relative values") der Waren - soweit sie bei einer Verschiedenheit in
der organischen Zusammensetzung der in verschiednen Sphären angelegten
Kapitalien bei changes1, Steigen oder Fallen des Arbeitslohns erfolgen einmal zugegeben und in Anschlag gebracht, bleibt das Gesetz richtig,
widerspricht das nicht dem Gesetz, daß die „relative values" der Waren
durch Arbeitszeit bestimmt sind, denn alle andren mehr als vorübergehenden variations in den Kostenpreisen der Waren bleiben nur erklärbar aus
einem Wechsel in der zu ihrer respektiven Produktion notwendigen Arbeitszeit.
Als ein großes Verdienst ist es dagegen zu betrachten,daß Ricardo die
Unterschiede von fixem und zirkulierendem Kapital zusammenstellt mit der
verschiednen Umschlagszeit des Kapitals und alle diese Unterschiede herleitet aus der verschiednen Zirkulationszeit, also in fact aus der Zirkulationsoder Reproduktionszeit des Kapitals.
Wir wollen zunächst diese Unterschiede selbst, soweit er sie zunächst in
sect. IV (ch. I) darstellt, betrachten und dann erst die Manier, worin er sie
wirken läßt oder Variation hervorbringen läßt in den „relative values".
1. „Auf jederStufe der gesellschaftlichen Entwicklung können jedoch die in den verschiedenen Berufszweigen verwendeten Werkzeuge, Geräte, Gebäude und Maschinen
von unterschiedlicher Lehensdauer sein und für ihre Herstellung Verschiedene Mengen von
Arbeit erfordern." (I.e. p.25.)
1

Veränderungen

Was die „different portions of labour to produce them" 1 betrifft, so kann
das - und dies scheint hier der einzige Gesichtspunkt Ricardos - einschließen, daß die weniger dauerhaften teils zu ihrem rcpair 3 , teils zu ihrer Reproduktion mehr Arbeit (sich wiederholende unmittelbare Arbeit) erheischen oder auch, daß Maschinerie etc. von demselben degree of durability3
mehr oder weniger teuer, das Produkt von mehr oder weniger Arbeit sein
kann. Dieser letzte Gesichtspunkt, sehr wichtig für das Verhältnis von
variablem und konstantem Kapital, hat mit Ric[ardos] Betrachtung nichts
zu tun und wird daher auch nirgends als selbständiger Gesichtspunkt von
ihm aufgenommen.
1530! 2. „Ebenfalls können die Verhältnisse, worin das Kapital, das die Arbeit unterhalten soll" (das variable Kapital), „und das Kapital, das in Werkzeugen, Maschinerie
und Gebäuden ausgelegt ist" (fixes Kapital), „verschieden kombiniert sein." Wir haben
also einen „Unterschied im Grad der Dauerhaftigkeit des fixen Kapitals und diesen
Wechsel in den Verhältnissen, worin beide Kapitalarten kombiniert sein können", (p.25.)

Man sieht gleich, warum ihn der als Rohmaterial existierende Teil des
konstanten Kapitals nicht interessiert. Letztres gehört selbst zum zirkulierenden Kapital. Steigt der Arbeitslohn, so bewirkt das nicht Mehrausgabe
für den Teil des Kapitals, der in Maschinerie besteht und nicht ersetzt zu
Werden braucht, sondern dableibt, wohl aber in dem Teil, der aus Rohmaterial besteht, da dieser beständig ergänzt, also auch beständig reproduziert werden muß.
„Die Nahrung und Kleidung, die der Arbeiter konsumiert, die Gebäude, worin er
arbeitet, die Werkzeuge, die bei seiner Arbeit mitwirken, sind alle Vergänglicher Natur.
Es besteht aber ein gewaltiger Unterschied in der Zeit, während welcher diese verschiednen Kapitale vorhalten... Je nachdem Kapital rasch vergänglich ist und oft reproduziert werden muß oder je nachdem es langsam konsumiert wird, klassifiziert man
es unter das zirkulierende oder unter das fixe Kapital." (p.26.)

Hier ist also der Unterschied zwischen fixed und circulating capital reduziert auf den Unterschied in der Reproduktionszeit (die mit der Zirkulationszeit zusammenfällt).
3. „Es ist ferner zu bemerken, daß das zirkulierende Kapital in sehr ungleichen Zeiträumen zirkulieren oder seinem Anwender zurückfließen kann. Der von einem Pächter zur
Aussaat gekaufte Weizen* ist ein fixes Kapital, verglichen mit dem von einem Bäcker
* Hier sieht Herr Rodfbertus], daß in England der Samen „gekauft" wird.
1

3

„für ihre Herstellung verschiedenen Mengen von Arbeit" Grad der Dauerhaftigkeit

2

ihrer Instandhaltung -

zur Verwandlung in Brot gekauften Weizen. Der eine läßt ihn im Boden und kann erst
nach einem Jahr einen Rückfluß erhalten, der andre kann ihn zu Mehl vermählen
lassen und als Brot an seine Kunden verkaufen, so daß er innerhalb einer Woche sein
Kapital wieder frei hat, um dieselbe Operation von neuem oder irgendeine andre damit
zu beginnen." (p.26, 27.)
Dieser U n t e r s c h i e d in den Zirkulationszeiten verschiedner zirkulierender
Kapitalien, woher r ü h r t er? [Daher,] d a ß dasselbe Kapital in d e m einen
Fall längre Zeit in der eigentlichen Produktionssphäre
sich aufhält, ohne d a ß
gleichzeitig der Arbeitsprozeß fortdauerte. S o mit Wein, d e r i m Keller liegt,
u m seine Reife zu erhalten, mit gewissen chemischen Prozessen bei G e r b e n ,
F ä r b e n etc.
„Zwei Gewerbezweige können also die gleiche Menge Kapital verwenden, aber es
kann sehr unterschiedlich bezüglich des fixen und des zirkulierenden Anteils aufgeteilt
sein." (p.27.)
4. „Andererseits wiederum können zwei Unternehmer den gleichen Betrag von
fixem als auch von zirkulierendem Kapital anwenden, jedoch kann die Lebensdauer
ihres fixen Kapitals" (also auch ihre Reproduktionszeit) „sehr ungleich sein. Der eine
hat möglicherweise Dampfmaschinen im Werte von 10 000/., während der andere
Schiffe von gleichem Wert besitzt." (p.27, 28.)
„Verschiedene Lebensdauer ihres Kapitals . . . oder, was dasselbe ist,... dieZeU, die
verstreichen muß, bis ein Posten auf den Markt gebracht werden kann." (p.30.)
5. „Es ist kaum nötig zu betonen, daß Waren, zu deren Produktion die gleiche Menge
Arbeit verwandt wurde, dennoch in ihrem Tauschwert abweichen werden, falls sie nicht
in der gleichen Zeit auf den Markt gebracht werden können." (p.34.)
1. U n t e r s c h i e d also in d e m Verhältnis von fixem u n d zirkulierendem
Kapital. 2. U n t e r s c h i e d in d e m U m s c h l a g des zirkulierenden Kapitals infolge der U n t e r b r e c h u n g des Arbeitsprozesses, w ä h r e n d der P r o d u k t i o n s p r o z e ß f o r t d a u e r t . 3. U n t e r s c h i e d in der durability des fixedcapital. 4. U n t e r schied in d e m Verhältnis, worin eine W a r e ü b e r h a u p t (ohne U n t e r b r e c h u n g
der Arbeitszeit, ohne U n t e r s c h i e d zwischen P r o d u k t i o n s - u n d A r b e i t s zeit' 7 1 d e m Arbeitsprozeß u n t e r w o r f e n bleibt, bevor sie in den eigentlichen
Zirkulationsprozeß eintreten k a n n . D e n letztren case m a c h t Ricardo so aus:
„Angenommen, ich beschäftige zwanzig Leute für ein Jahr mit einem Aufwand von
1000 l. für die Produktion einer Ware. Am Ende des Jahres beschäftige ich wiederum
zwanzig Leute für ein weiteres Jahr mit einem abermaligen Aufwand von 1000 /., um
dieselbe Ware zu vollenden oder zu verbessern. Nach Ablauf zweier Jahre bringe ich
die Ware auf den Markt. Wenn der Profit 10 Prozent sein soll, so muß meine Ware für
2310 /. verkauft werden, da ich 1000 l. Kapital während eines Jahres und 2100 Kapital während eines weiteren Jahres aufgewendet habe. Ein anderer wendet genau

dieselbe Menge Arbeit an, aber er wendet sie insgesamt im ersten Jahr an. Er beschäftigt
vierzig Mann mit einem Aufwand von 2000 L, und am Ende des ersten Jahres verkauft
er mit 10Prozent Profit, d.h. für 2200 l. Hier haben wir also zwei Waren vor uns, für
die eine genau gleiche Menge Arbeit verwendet wurde, wovon eine für 2310 l. und die
andere für 2200 l. verkauft wird." (p.34.)

|| 5311 Aber wie bringt nun diese difference - sei es im degree of durability of fixed capital, or the time of revolution of circulating capital, or a
variety in the proportions in which the two sorts of capital may be combined 1 oder endlich the different time, in which commodities, upon which the
sarne quantity of labour is bestowed 2 - eine Variation hervor in den relative
values of these commodities3? Ricardo sagt d'abord 4 , weil: .
„dieser Unterschied . . . und die Vielfältigkeit der Größenverhältnisse etc. neben der zur
Produktion von Waren notwendigen größeren oder geringeren Menge Arbeit eine
Weitere Ursache, für die Veränderungen in deren relativen Wert erzeugen, nämlich das
Steigen oder Fallen des Wertes Arbeit." (p.25, 26.)

Und wie wird dies nachgewiesen?
„Ein Steigen des Arbeitslohnes wird dann unweigerlich unter so verschiedenen Bedingungen produzierte Waren auch ungleich treffen." (p.27),

nämlich, wo bei Anwendung von gleich großen Kapitalien in different
trades 5 das eine Kapital hauptsächlich aus fixem Kapital besteht und nur
zu geringem Teil aus Kapital „employed in the support of labour" 6 , während
es sich bei dem andren Kapital grade umgekehrt verhält. Zunächst ist es
Blödsinn, von dem Affizieren der „commodities" 7 zu sprechen. Er meint
ihre values. Aber inwiefern werden diese durch diese Umstände affiziert?
Not at all.8 Was affiziert wird, ist der Profit in beiden Fällen. Der Mann, der
z. B. nur V5 des Kapitals in variablem Kapital auslegt, kann - bei gleichem
Arbeitslohn und gleicher Rate der Surplusarbeit - nur, wenn die Rate des
Mehrwerts = 20 p.c., auf 100 produzieren [einen Mehrwert von] 4; dagegen der andre, der 4 / 5 in variablem Kapital auslegte, würde an Mehrwert
produzieren 16. Dann in dem ersten Fall das in Arbeitslohn ausgelegte
Kapital = 100 / 5 = 20, und V 5 von 20 oder 20 p.c. = 4. Und im zweiten Fall
das in Arbeitslohn ausgelegte Kapital = 4 / 5 X 100 = 80. Und V5 von 80 oder
[20] p.c. = 16. Im ersten Falle wäre der Profit = 4 und im zweiten = 16.
1
Lebensdauer desfixenKapitals oder in der Umlaufszeit des zirkulierenden Kapitals oder
ein Wechsel in den Verhältnissen, in denen die beiden Kapitalarten kombiniert sein mögen 2
die unterschiedliche Zeit, worin Waren, auf die die gleiche Menge von Arbeit verwendet
wurde - 3 relativen Werten dieser Waren - 1 Zunächst — 5 verschiedenen Gewerbezweigen 6
„angewendet zur Unterhaltung der Arbeit" - 7 „Waren" - 8 Überhaupt nicht.

Der Durchschnittsprofit für beide wäre

o d e r - y = 10 p.c. Dies ist

eigentlich der case, von dem Ricardo spricht. Verkauften also - und dies
unterstellt Ricardo - beide zu Kostenpreisen, so würde jeder seine Ware zu
110 verkaufen. Setze nun, der Arbeitslohn stiege z.B. um 20 p.c. seines
frühren Betrags. Früher kostete ein Mann 1 l.; jetzt 1 l. 4 sh. oder 24 sh.
Der erste hat nach wie vor 80 l. in konstantem Kapital auszulegen (da
Ricfardo] von dem Material hier abstrahiert, können wir es auch) und für
die 20 Arbeiter, die er anwendet, außer den 20 l. noch 80 sh., d.h. 4 l. mehr
auszugeben. Also sein Kapital jetzt 1041. Und es blieben ihm von den 110/.,
da die Arbeiter statt eines größren einen geringren Mehrwert lieferten, nur
6 Z.Profit. 6/.auf 104 gibt 5 10/13 p. c. Dagegen der andere Mann, der 80 Arbeiter anwendet, hätte 320 sh. mehr zu zahlen also 16 l. mehr. Er hätte also
auszulegen 116 l. Sollte er also zu 110/. verkaufen, so würde er statt eines
Gewinns einen Verlust von 6 l. haben. Aber dieser case kommt nur herein,
weil der Durchschnittsprofit das Verhältnis zwischen der von ihm ausgelegten Arbeit und dem von ihm selbst produzierten Mehrwert bereits modifiziert
hat.
Statt also das wichtige Phänomen zu untersuchen, welche variations vorgehn müssen, damit der eine, der von 100 /. 80 in Arbeitslohn auslegt,
keinen 4mal größren Profit macht als der andre, der von 100 /. nur 20 in
Arbeitslohn auslegt, untersucht Ricardo die Nebenfrage, wie es kommt, daß,
nachdem diese große Differenz ausgeglichen - also bei gegebner Profitrate
any alteration of that rate of profit 1 durch Steigen of wages f.i. 2 den, der
viele Arbeiter mit 100 l. anwendet, viel mehr alterieren würde als den, der
wenige Arbeiter mit 100 l. anwendet und daher - bei gleicher Profitrate die Warenpreise des einen steigen und die des andren fallen müssen, damit
die Profitrate ferner gleichbleibe oder die Kostenpreise.
Die erste Illustration, die Ricardo gibt, hat absolut nichts zu tun mit
„any rise in the value of labour"3, obgleich er uns ursprünglich angekündigt
hat, daß aus diesem cause4 die ganze Variation in „the relative values" 5
entspringen soll. Diese Illustration ist folgende:
„Angenommen, von zwei Personen beschäftigt jede einhundert Leute ein Jahr lang
beim Bau von zwei Maschinen, und ein anderer beschäftigt dieselbe Zahl beim Anbau
von Getreide, dann wird am Jahresende jede der Maschinen denselben Wert wie das
Getreide haben, denn sie sind alle mit der gleichen Quantität Arbeit produziert worden.
1

jede Änderung dieser Profitrate - 2 der Löhne z . B . - 3 „irgendeiner Steigerung im Wert
der Arbeit" — 4 Grund — 5 „den relativen Werten"
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Angenommen, der Eigentümer der einen Maschine verwendet sie im folgenden Jahr mit
Hilfe von hundert Leuten zur Fabrikation von Tuch, und der Eigentümer der zweiten
Maschine benutzt die seine auch, um mit Hilfe von hundert Mann Baumwollwaren zu
fabrizieren, während der Farmer wie vordem weiterhin hundert Mann beim Anbau
von Getreide beschäftigt. Während des zweiten Jahres werden alle dieselbe Menge
Arbeit beschäftigen"

{d.h. dasselbe Kapital in Arbeitslohn auslegen, aber keineswegs employ the
same quantity of labour1},
„aber die Waren und die Maschinen ||532| des Tuchfabrikanten werden zusammen
ebenso wie die des Fabrikanten von Baumwollwaren das Resultat der Arbeit eines
Jahres von zweihundert Leuten, oder genauer, der Arbeit von hundert Leuten während
zweier Jahre sein; hingegen ist das Getreide durch die Arbeit von hundert Leuten in
einem Jahre produziert worden. Wenn daher das Getreide einen Wert von 500 l.
hat, dann sollten eigentlich die Maschine und das Tuch des Tuchfabrikanten zusammen einen Wert von 1000 l. und die Maschine und das Baumwollzeug des Fabrikanten der Baumwollwaren ebenfalls den doppelten Wert des Getreides haben. Aber sie Werden
mehr als den doppelten Wert des Getreides haben, weil der Profit des ersten Jahres aus dem
Kapital des Tuchfabrikanten und des Baumwollindustriellen den Kapitalen der beiden zugeschlagen wurde, während der des Farmers verausgabt und verzehrt wurde. Die Waren
werden also nach der verschiedenen Lebensdauer ihres Kapitals bewertet, oder, was dasselbe ist, nach derZeit, die verstreichen muß, bis ein Posten auf den Markt gebracht werden kann, jedoch nicht genau proportional zu der auf sie verwendeten Menge Arbeit. Es
wird sich nicht ein Verhältnis von zwei zu eins, sondern ein etwas höheres ergeben, als
Entschädigung für den größeren Zeitraum, der verstreichen muß, bevor die wertvollsten
Waren auf den Mark* gebracht werden können. Angenommen, daß für die Arbeit jedes
Arbeiters jährlich 501. bezahlt werden oder daß ein Kapital von 5000 l. verwendet
wird und daß der Profit 10 Prozent ausmacht, dann wird am Ende des ersten Jahres sowohl der Wert jeder der beiden Maschinen als auch der des Getreides 5500 l. sein. Im
zweiten Jahr werden die Fabrikanten und die Farmer wiederum jeder 5000 l. für den
Unterhalt der Arbeiter verwenden und werden daher ihre Waren abermals für 55001.
verkaufen. Doch müssen die Fabrikanten, um mit dem Landwirt gleichzustehen, für das
gleiche für Arbeit aufgewendete Kapital von 5000 l. nicht nur 5500 l. erhalten, sondern
eine weitere Summe von 5501. als Profit auf die 55001., die sie in Maschinen investiert
haben, und ihre Waren müssen daher" (weil nämlich gleiche jährliche Profitrate von
10p.c. als Notwendigkeit und Gesetz vorausgesetzt ist) „für 60501. verkauft werden."

{Also infolge des Durchschnittsprofits - der von Ric[ardo] vorausgesetzten allgemeinen Profitrate - entstehn von den Werten der Ware unterschiedne Durchschnittspreise oder Kostenpreise.}
1

die gleiche Menge Arbeit anwenden

„Hier haben wir also Kapitalisten vor uns, die genau die gleiche Menge Arbeit jährlich für die Produktion ihrer Waren verwenden, deren produzierte Waren jedoch wegen
der verschiedenen Quantitäten fixen Kapitals oder aufgehäufter Arbeit, die von jedem
von ihnen verwendet wurden, in ihrem Werte differieren."

{Not on account of that, but on account of both those ragamuffings
having the fixed idea that both of them must draw the same spoil from „the
support they have given to labour"; or that, whatever the respective values
of their commodities, those commodities must be sold at average prices,
giving each of them the same rate of profit.1}
„Tuch und Baumwollwaren haben den gleichen Wert, weil sie das Produkt gleicher
Arbeitsquanten und gleicher Mengen fixen Kapitals sind; Getreide aber ist nicht von
gleichem Wert" {soll heißen costprice2} „wie diese Waren, weil es, was das fixe Kapital
anbetrifft, unter anderen Bedingungen produziert wurde." (p.29-31.)

Diese höchst clumsy illustration 3 für eine höchst einfache Sache ist so verwickelt gemacht, um nicht einfach zu sagen: Da gleich große Kapitalien,
welches immer das Verhältnis ihrer organischen Teile oder ihre Zirkulationszeit sei, gleich große Profite abwerfen, was unmöglich, wenn die Waren
zu ihren Werten verkauft werden etc., existieren von diesen Werten verschiedne Kostenpreise der Waren. Und zwar liegt dies im Begriff einer allgemeinen Profitrate.
Gehn wir das komplizierte Beispiel durch und reduzieren es auf seine
sehr wenig „komplizierten" genuine dimensions 4 . Und fangen wir zu
diesem Behuf von hinten an und bemerken voraus, simultaneously for a
clearer understanding, that Ricardo „supposes" 5 , daß dem farmer und dem
Cottonkerl Rohmaterial nichts kostet, daß ferner der farmer kein Kapital
auslegt in Arbeitswerkzeugen, daß endlich kein Teil des vom Cottonhund
ausgelegten capital fixe als dechet 6 in sein Produkt eingeht. Alle diese Voraussetzungen sind zwar abgeschmackt, schaden aber an und für sich der
Illustration nichts.
Alles dies vorausgesetzt, ist das Beispiel Ric[ardosj, von hinten angefangen, dies: Der farmer legt 5000 l. in Arbeitslohn aus; die Cottonkanaille
5000 /. in Arbeitslohn und 5500 in Maschinerie. Also der erste legt 5000 l.
1
Nicht deswegen, sondern weil diese beiden Lumpenkerle die fixe Idee haben, daß jeder
von ihnen die gleiche Beute herausschlagen müsse aus „der Unterstützung, die sie der
Arbeit zuteil werden ließen", oder daß, was auch immer die respektiven Werte ihrer Waren
sein mögen, diese Waren zu Durchschnittspreisen verkauft werden müssen, die jedem von ihnen
die gleiche Profitrate einbringen. - 2 Kostenpreis - 3 schwerfällige Illustration - 4 wirklichen
Dimensionen - 5 zugleich Zu einem besseren Verständnis, daß Ricardo „annimmt" - 6 Verschleiß

und der zweite 10500 [aus], der zweite also ||533[ noch einmal soviel wie der
erste. Sollen beide also 10 p.c. Profit machen, so muß der farmer seine
Ware zu 5500 und der Cottonkerl seine zu 6050 /. verkaufen (da angenommen, daß von den 5500 in Maschinerie kein part 1 als dechet Wertbestandteil des Produkts bildet). Es ist absolut nicht abzusehn, was Ricardo hiermit
sich klargemacht hat, als daß die Kostenpreise der Ware, soweit sie bestimmt sind durch den Wert der in der Ware enthaltnen avances2 + demselben Profit p.c. jährlich, verschieden sind von den Werten der Waren, und
daß dieser Unterschied entspringt daraus, daß die Waren zu solchen Preisen
verkauft werden, daß sie dieselbe Profitrate auf das vorgeschoßne Kapital
abwerfen; kurz, daß dieser Unterschied zwischen cost-prices und values
identisch ist mit einer allgemeinen Profitrate. Selbst der Unterschied von
capital fixe und capital circulant3, den er hier hineinbringt, ist in diesem
Beispiel reine Flause. Denn wenn z.B. die 5500 /., die der Cottonspinner
mehr anwendet, in Rohmaterialien bestünden, während der Pächter keinen
Samen etc. brauchte, so käme ganz dasselbe Resultat heraus. Das Beispiel
zeigt auch nicht, wie Ricardo sagt, that 4
„deren produzierte Waren" (the cotton-manufacturer and the farmer5) „jedoch Wegen
der verschiedenen Quantitäten fixen Kapitals oder aufgehäufter Arbeit, die von jedem
von ihnen verwendet wurden, in ihrem Werte differieren." (p.3I.)

Denn nach seiner Voraussetzung wendet der cotton-manufacturer für
5500 /. fixed capital an und der Farmer für 0; der eine wendet es an, der
andre wendet es nicht an, Sie wenden es also keineswegs „in different
quantities" 6 an, sowenig wie man sagen kann, daß einer, der Fleisch verzehrt und einer, der keins verzehrt, Fleisch „in different quantities" verzehren. Dagegen ist richtig, daß sie, was sehr falsch durch ein „or" 7 erschlichen ist, „accumulated labour", d.h. vergegenständlichte Arbeit, „in
different quantities" anwenden, nämlich der eine für 10500 l. und der andre
nur für 5000. Daß sie aber „different quantities of accumulated labour" 8
anwenden, heißt nichts als daß sie „different quantities of capital" 9 auslegen
in ihren respective trades 10 , daß im Verhältnis zu diesem Größenunterschied
ihrer angewandten Kapitalien die Masse des Profits steht, weil dieselbe
Profitrate unterstellt ist, und daß endlich dieser Unterschied in der der
Größe der Kapitalien proportionierten Profitmasse sich in den respektiven
1
Teil - 2 Vorschüsse - 3fixemKapital und zirkulierendem Kapital - 4 daß - 5 der Baumwollmanufakturisten und der Pächter - 6 „in verschiedenen Mengen" - 7 „ oder" - 8 „verschiedene
Mengen aufgehäufter Arbeit" - 9 „verschiedene Mengen von Kapital" - 10 respektiven Gewerbezweige

cost-prices der Waren ausdrückt, darstellt. Aber woher die clumsiness 1
in Ric[ardo]s Illustration?
„Hier haben wir also zwei Kapitalisten vor uns, die genau die gleiche Menge Arbeit
jährlich für die Produktion ihrer Waren verwenden, deren produzierte Waren jedoch
in ihrem Werte differieren." (p.30, 31.)

D.h., sie wenden nicht die same quantity of labour - immediated and
accumulated labour, taken together 2 - an, aber sie wenden dasselbe Quantum variables, in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital, dieselbe Quantität lebendiger Arbeit [an]. Und da Geld gegen accumulated labour, d.h. in der Form
von Maschine etc. existierender Waren sich nur nach dem Gesetz der Waren
austauscht, da der Mehrwert nur entsteht aus Aneignung ohne Zahlung
eines Teils der angewandten lebendigen Arbeit, so ist es klar (da nach der
Voraussetzung kein Teil der Maschinerie als dechet in die Ware eingeht),
daß beide nur denselben Profit machen können, wenn Profit und Mehrwert
identisch. Der cotton-manufacturer müßte seine Ware zu 5500 l. verkaufen
wie der farmer, obgleich er mehr als doppelt so großes Kapital auslegt. Und
ginge selbst die ganze Maschinerie in die Ware ein, so könnte er seine Ware
nur verkaufen zu 11000 l., d.h. er würde keine 5 p.c. Profit machen,
während der farmer 10 macht. Aber mit diesen ungleichen Profiten hätten
farmer und manufacturer die Waren zu ihren Werten verkauft, vorausgesetzt, daß die 10 p.c., die der farmer macht, wirkliche, in seiner Ware enthaltne, unbezahlte Arbeit darstellen. Verkaufen sie ihre Waren also zu
gleichem Profit, so eins von beiden nötig: Entweder schlägt der manufacturer willkürlich 5 p.c. auf seine Waren, und dann sind die Waren des
manufacturer und farmers zusammengenommen über ihrem Wert verkauft.
Oder der wirkliche Mehrwert, den der farmer macht, ist etwa 15 p. c. Und
beide schlagen den Durchschnitt von 10 p.c. auf ihre Ware. In diesem Fall,
obgleich der cost-price der resp. Waren jedesmal über oder unter ihrem
Wert steht, ist die Summe der Waren zu ihrem Wert verkauft und die Ausgleichung der Profite selbst durch die Summe des in ihnen enthaltnen Mehrwerts bestimmt. Hier, in dem obigen Satz Ricardos, wenn er richtig modifiziert wird, liegt das Richtige, - daß das Verhältnis von variablem Kapital
und konstantem, bei gleicher Größe des ausgelegten Kapitals, Waren von
ungleich großen Werten und daher von verschiednem Profit erzeugen muß,
daß die Ausgleichung dieser Profite daher von den Werten der Waren verschiedne Kostenpreise erzeugen muß.
1
Schwerfälligkeit - 2 gleiche Menge von Arbeit - unmittelbare und aufgehäufte Arbeit
zusammen genommen

„Hier haben wir also Kapitalisten vor uns, die genau die gleiche Menge" (immediate, living1) „Arbeit jährlich für die Produktion ihrer Waren verwenden, deren
produzierte Waren jedoch wegen der verschiedenen Quantitäten fixen Kapitals oder
aufgehäufter Arbeit, die von jedem von ihnen verwendet wurden, in ihrem Werte
differieren" (i.e. have cost-prices different from their values2). [p.30, 31.]

Indes kommt diese Ahnung bei Ric[ardo] nicht zum Durchbruch. Sie
erklärt bloß das Hin- und Herwinden und die offenbare Falschheit der
Illustration, die nichts mit „different quantities of fixed capitalemployed"3
bisher zu tun hatte.
Gehn wir nun weiter zurück in der Analyse. Der manufacturer baut im
ersten Jahr eine Maschine mit 100 Mann, der farmer unterdessen produziert Korn ditto mit 100 Mann. Im zweiten Jahr nimmt der manufacturer
die Maschine und macht damit cotton, wofür er wieder 100 men anwendet.
Der farmer dagegen wendet wieder 100 Mann auf den Kornbau an. Gesetzt,
sagt Ricardo, der Wert des Korns sei jährlich 500 l. Unterstellen wir, die
unbezahlte Arbeit darin sei = 25 p.c. [der bezahlten], also auf 400 = 100.
So wäre die Maschine ditto am Ende des ersten Jahrs wert 500 /., wovon
400 l. = bezahlter Arbeit und 100 l. der Wert der unbezahlten Arbeit. Wir
wollen ||534| annehmen, am Ende des zweiten Jahrs sei die ganze Maschine
aufgearbeitet, in den Wert der cottons eingegangen. In der Tat nimmt
Ricardo dies an, indem er am Ende des zweiten Jahrs nicht nur die value of
the cotton goods, but the „value of the cotton goods and the machine" 4
vergleicht mit „the value of the com" 5 .
Well. Die value der cottons muß dann am Ende des zweiten Jahres gleich
sein 1000 l., nämlich 500 der Wert der Maschine und 500 der Wert der
neuzugesetzten Arbeit. Die value des com dagegen 500, nämlich der Wert
der 400 Arbeitslohn und 100 unbezahlte Arbeit. Bis hierher ist in diesem
case noch nichts enthalten, was dem Gesetz der Werte widerspricht. Der
cottonmanufacturer macht 25 p.c. Profit, ganz wie der corn-manufacturer;
aber die Ware des erstren = 1000 und die des zweiten = 500, weil in der
Ware des ersten die Arbeit von 200 Mann und in der des zweiten jedes Jahr
nur die von 100 steckt, und ferner die 100 Profit (Mehrwert), die der
cotton-manufacturer auf die Maschine im ersten Jahr gemacht hat - indem
er 1/5® Arbeitszeit der sie bauenden Arbeiter in sie absorbierte, ohne sie zu
1
unmittelbarer, lebendiger - 2 d. h. haben Kostenpreise, die verschieden sind von
ihren Werten - 3 „verschiedenen Mengen angewandten fixen Kapitals" - 4 Wert der Baumwollwaren, sondern „den Wert der Baumwollwaren und der Maschine" - 5 „dem Wert des
Getreides" - 6 in der Handschrift: 1 j l

zahlen werden ihm erst im zweiten Jahr realisiert, da er jetzt erst in dem
Wert der cottons zugleich den Wert der Maschine realisiert. Aber jetzt
tritt der Witz ein. Der cotton-manufacturer verkauft zu mehr als 1000/.,
also zu einem höhren Wert wie seine Ware enthält, während der farmer zu
500, also zum Wert des Korns nach der Voraussetzung verkauft. Hätten also
bloß diese beiden Personen auszutauschen, der manufacturer Korn vom
farmer und der farmer cotton vom manufacturer, so wäre es dasselbe, als ob
der farmer die Ware anter ihrem Wert verkaufte, weniger als 25 p. c. machte
und der manufacturer die cottons über ihrem Wert verkaufte. Lassen wir
die 2 Kapitalisten (clothman 1 und cotton-man 2 ), die Ric[ardo] hier noch
zum Uberfluß hereinbringt, fort, und modifizieren wir seinen Satz dahin,
daß nur von dem cotton-man die Rede. Für die Illustration, so weit sie bis
jetzt geht, der double emploi 3 ganz nutzlos. Also:
„Aber sie" (the cottons) „werden mehr als den doppelten Wert des Getreides haben,
weil der Profit des ersten Jahres aus dem Kapital... des Baumwollindustriellen seinem
Kapital zugeschlagen wurde, während der des Farmers verausgabt und verzehrt wurde."

(Diese letztre bürgerlich beschönigende Phrase hier theoretisch ganz
sinnlos. Moralische Betrachtungen haben nichts mit der Sache zu tun.)
„Die Waren werden also nach der verschiedenen Lebensdauer ihres Kapitals bewertet,
oder, was dasselbe ist, nach derZeit, die verstreichen muß, bis ein Posten auf den Mark}
gebracht werden kann, jedoch nicht genau proportional zu der auf sie verwendeten Menge
Arbeit. Es wird sich nicht ein Verhältnis von zwei zu eins, sondern ein etwas höheres
ergeben, als Entschädigung für den größeren Zeitraum, der verstreichen muß, bevor die
wertvollsten Waren auf den Markt gebracht werden können." (p.30.)

Verkaufte der manufacturer die Ware zu ihrem Wert, so würde er sie zu
1000 /. verkaufen, doppelt so teuer als das Korn, weil doppelt soviel Arbeit
darin steckt, 500 /. accumulated labour in der Maschinerie (wovon er 100 /.
nicht bezahlt hat) und 500 in der Cottonarbeit, wovon er wieder 100 nicht
bezahlt hat. Aber er rechnet so: Das erste Jahr legte ich 400 aus, und durch
Exploitation der Arbeiter schuf [ich] damit eine Maschine, die 500 /. wert
ist. Ich machte also einen Profit von 25 p.c. Das zweite Jahr lege ich 900 /.
aus, nämlich 500 in besagter Maschine und 400 wieder in Arbeit. Soll ich
nun wieder 25 p.c. [machen], so muß ich die cottons zu 1125 verkaufen,
also 125 /. über ihrem Wert. Denn diese 125 /. repräsentieren keine in den
cottons enthaltne Arbeit, weder im ersten Jahr akkumulierte, noch im
zweiten zugesetzte. Die Gesamtsumme Arbeit, die in ihnen steckt, nur
1

Tuchmann -

2

Baumwollmann -

3

Doppelgebrauch

= 1000 l. Anderseits unterstelle, die beiden tauschen aus, oder die Hälfte
der Kapitalisten befinde sich in der Lage des cotton-manufacturer, die
andere Hälfte in der Lage des farmers. Wovon soll nun die erste Hälfte die
125 l. bezahlt erhalten. Aus welchem Fonds? Offenbar doch nur von der zweiten
Hälfte. Aber dann ist es klar, daß diese zweite Hälfte keinen Profit von 25 p.c.
macht. Die erste Hälfte würde also die zweite beschwindeln unter dem Vorwand einer allgemeinen Profitrate, während in fact 1 die Profitrate für den
manufacturer 25 und für den farmer unter 25 p.c. stünde. Die Sache muß
also anders zugehn.
Um die Illustration richtiger und anschaulicher zu machen, unterstelle,
der farmer wende im zweiten Jahr 900 l. an. So hat er bei 25 p.c. Profit gemacht im ersten fahr 100 l. von den 400, die er auslegt, im zweiten 225, zusammen 325 l. Dagegen der manufacturer im ersten Jahr 25 p.c. auf die
400 /., aber im zweiten nur 100 auf 900 (da die 500 in Maschinerie keinen
Mehrwert abwerfen, sondern nur die 400 in Arbeitslohn), [das heißt] nur
11V9 p.c. Oder laß den farmer wieder 400 auslegen, so hat er im ersten Jahr
25 p.c. gemacht wie im zweiten, zusammen 25 p.c. oder 200 l. auf 800 l.
Auslage in 2 Jahren. Dagegen der manufacturer im ersten Jahr 25, im
zweiten 11V9.2001. auf 1300 Auslage in 2 Jahren = 155/13. Der manufacturer
würde also bei Ausgleichung 20 5 / 26 und ditto der farmer aufzuschlagen
haben1441. Oder dies wäre der Durchschnittsprofit. Dieses würde geben für
die Ware des farmers unter 500 /. und für die Ware des manufacturer über

1000.

II 5351 Jedenfalls legt der manufacturer hier im ersten Jahr 400 l. aus,
im zweiten 900, während der farmer jedesmal nur 400 l. auslegt. Hätte der
manufacturer statt cottons ein Haus gebaut (wäre er Baumeister), so steckten am Ende des ersten Jahres 500 l. in dem unfertigen Haus, und er müßte
400 l. in Arbeit mehr verausgaben, um es zu vollenden. Der farmer, dessen
Kapital im Jahr umschlug, kann von den 100 l. Profit einen Teil, z.B. 50,
wieder kapitalisieren, von neuem in Arbeit auslegen, was der manufacturer
im supposed case2 nicht kann. Soll die Profitrate in beiden Fällen dieselbe
sein, so muß die Ware des einen über und des andren unter ihrem Wert
verkauft werden. Da die Konkurrenz die Werte zu Kostenpreisen auszugleichen sucht, findet dies statt.
Aber es ist falsch, was Ricardo sagt, daß hier a Variation in the relative
values3 produziert wird „on account of the different degrees of durability of
capitals" oder „on account of the time which must elapse before one set of
1

tatsächlich -

2

angenommenen Fall -

3

eine Variation in den relativen Werten

commodities can be brought to market" 1 . Es ist vielmehr die Annahme einer
allgemeinen Profitrate, welche trotz der verschiednen values, die durch den
Zirkulationsprozeß bedingt sind, gleiche und von diesen nur durch die
Arbeitszeit bestimmten values verschiedne Kostenpreise hervorbringt.
Die Illustration Ricardos zerfällt in zwei Beispiele. In dem letztern kommt
die durability of capital2 oder der Charakter des Kapitals als fixes gar nicht
herein. Es handelt sich nur um Kapitale von verschiedner Größe, die aber
dieselbe Masse Kapital in Arbeitslohn auslegen, dasselbe variable Kapital
auslegen und wo die Profite dieselben sein sollen, obgleich die Mehrwerte
und die Werte verschieden sein müssen.
In das erste Beispiel kommt die durability wieder nicht hinein. Es
handelt sich um längren Arbeitsprozeß - längren Aufenthalt der Ware in der
Produktionssphäre, bevor sie in Zirkulation treten kann, bis sie fertig gemacht ist. Hier wendet bei ihm auch der manufacturer im zweiten Jahr
größres Kapital an als der farmer, obgleich er in beiden Jahren dasselbe
variable Kapital anwendet. Der Farmer könnte aber infolge des kürzren
Weilens seiner Ware im Arbeitsprozeß, ihrer frühren Verwandlung in
Geld, größres variables Kapital im zweiten Jahr anwenden. Außerdem der
Teil des Profits, der als Revenue konsumiert wird, ist für den farmer am
Ende des ersten Jahrs konsumierbar, für den manufacturer erst am Ende
des zweiten. Er muß also Extrakapital verausgaben für seinen Lebensunterhalt, sich diesen vorschießen. Es hängt hier übrigens ganz davon [ab], wieweit die in einem Jahr umschlagenden Kapitalien ihre Profite wieder kapitalisieren, also von der wirklichen Größe der erzeugten Profite, damit case II
entschädigt werden kann, die Profite ausgeglichen werden können. Wo nichts
ist, ist nichts auszugleichen. Hier produzieren die Kapitalien wieder Werte,
also Mehrwerte, also Profite nicht im Verhältnis ihrer Größe. Soll dies der
Fall sein, so müssen von den values verschiedne cost-prices existieren.
Ricardo gibt eine dritte Illustration, die aber wieder mit dem ersten Beispiel der ersten Illustration exakt zusammenfällt und kein neues Wort enthält.
„Angenommen, ich beschäftige zwanzig Leute für ein Jahr mit einem Aufwand
von 1000 l. für die Produktion einer Ware. AmEnde des Jahres beschäftige ich wiederum
zwanzig Leute für ein weiteres Jahr mit einem abermaligen Aufwand von 1000 /., um
dieselbe Ware zu vollenden oder zu verbessern. Nach Ablauf zweier Jahre bringe ich
die Ware auf den Markt. Wenn der Profit 10 Prozent sein soll, so muß meine Ware für
1
„infolge der verschiedenen Lebensdauer ihres Kapitals" oder „infolge der Zeit, die verstreichen muß, bis ein Posten auf den Markt gebracht werden kann" — a Lebensdauer des
Kapitals

2310/. verkauft werden, da ich 1000/. Kapital während eines Jahres und 2100/.
Kapital während eines weiteren Jahres aufgewendet habe. Ein anderer wendet genau
dieselbe Menge Arbeit an, aber er wendet sie insgesamt im ersten Jahr an.Er beschäftigt
vierzig Mann mit einem Aufwand von 2000 /., und am Ende des ersten Jahres verkauft
er mit 10 Prozent Profit, d. h. für 2200 /. Hier haben wir also zwei Waren vor uns, für
die eine genau gleiche Menge Arbeit verwendet wurde, wovon eine für 2310 /. und
die andere für 2200 /. verkauft wird.
Dieser Fall scheint sich von dem zuletzt angeführten zu unterscheiden, tatsächlich
ist er jedoch derselbe." (p.34, 35.)

Is not only the same „in fact", but „in appearance" too1, nur daß in dem
einen Fall die commodity „Maschine" heißt und hier „commodity " schlechthin. Im ersten Beispiel legte der manufacturer im ersten Jahr 400 und im
zweiten 900 aus, diesmal im ersten 1000 und im zweiten 2100, der farmer
im ersten Jahr 400 und im zweiten 400. Diesmal legt der zweite Mann im
ersten Jahr 2000 aus und im zweiten gar nichts. Das ist der ganze Unterschied. Das fabula docet2 bezieht sich aber in beiden Fällen darauf, daß der
eine im zweiten Jahr das ganzeProdukt des ersten (Mehrwert eingeschlossen)
plus an additional sum 3 auslegt.
Die clumsiness dieser Beispiele zeigt, daß Ricardo mit einer Schwierigkeit
ringt, die ihm selbst nicht klar wird und die er noch weniger überwindet.
Die clumsiness besteht darin: Das erste Beispiel der ersten Illustration soll
die durability of the capital hineinbringen; es tut nothing of the sort 4 ;
Ric[ardo] hatte sich das unmöglich gemacht, weil er keinen Teil des capital
fixe als dechet in die Ware eingehen läßt, also grade das Moment ausläßt,
worin die eigentümliche Zirkulationsweise des capital fixe erscheint. Was er
demonstriert ist bloß, daß infolge der längren Zeitdauer des Arbeitsprozesses größres Kapital angewandt wird als da, wo der Arbeitsprozeß
kürzer dauert. Das dritte Beispiel soll etwas hiervon Unterschiednes illustrieren, illustriert aber wirklich dasselbe. Das zweite Beispiel der ersten ||536|
Illustration aber sollte zeigen, welche Unterschiede infolge verschiedner
Proportionen von capital fixe hineinkommen. Statt dessen zeigt es nur den
Unterschied zweier Kapitale von ungleicher Größe, obgleich beide denselben
Kapitalteil in Arbeitslohn auslegen. Und dazu der manufacturer, der ohne
Baumwolle und Garn und der Pächter, der ohne Samen und Instrument
agiert! Die völlige Haltlosigkeit, ja Abgeschmacktheit dieser Illustration
geht notwendig aus der innern Unklarheit hervor.

1
Es ist derselbe nicht nur „tatsächlich", sondern auch „dem Anschein nach" Schlußfolgerung - 3 einer Zusätzlichen Summe - 1 nichts Derartiges
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Die

[b) Ricardos Verwechslung der Kostenpreise mit dem Wert
und die hieraus entspringenden Widersprüche in seiner Werttheorie.
Sein Unverständnis des Prozesses der Atisgleichung der Profitrate
und der Verwandlung der Werte in Kostenpreise]

Die Nutzanwendung aller dieser illustrations spricht er endlich aus:
„Die Wertdifferenz entspringt in beiden Fällen aus der Akkumulation des Profits
zu Kapital und ist daher nur eine gerechte Entschädigung" (als ob es sich hier um justice1
handle) „für die Zeit, während Welcher der Profit einbehalten wurde." (p.35.)

Was heißt das andres, als in einer bestimmten Zirkulationszeit, z.B. einem
Jahr, muß ein Kapital 10 p.c. abwerfen, welches immer seine spezifische
Zirkulationszeit sei und ganz unabhängig von den verschiednen Mehrwerten,
die in different trades 2 , abgesehn von dem Zirkulationsprozeß, Kapitalien
von gleicher Größe produzieren müssen, je nach Verhältnis ihrer organischen
Bestandteile.
Was Ricardo schließen mußte, war das:
[Erstens:] Kapitalien von gleicher Größe produzieren Waren von ungleichen Werten und werfen daher ungleiche Mehrwerte oder Profite ab, weil
der Wert durch die Arbeitszeit bestimmt ist und die Masse Arbeitszeit, die
ein Kapital realisiert, nicht von seiner absoluten Größe abhängt, sondern
von der Größe des variablen Kapitals, des in Arbeitslohn ausgelegten
Kapitals. Zweitens: Gesetzt selbst, daß gleich große Kapitalien gleiche Werte
produzieren (obgleich die Ungleichheit in der Produktionssphäre meist mit
der in der Zirkulationssphäre zusammenfällt), so ist je nach ihrem Zirkulationsprozeß der Zeitraum verschieden, worin sie gleiche Quanta unbezahlter
Arbeit aneignen und in Geld verwandeln können. Dies gibt also eine zweite
Differenz in den Werten, Mehrwerten und Profiten, die Kapitalien von
gleicher Größe in different trades abwerfen müssen in einem bestimmten
Zeitraum.
Sollen daher die Profite gleich sein, als percentage auf Kapital während
eines Jahres z.B., so daß also Kapitalien von gleicher Größe in gleichen
Zeiträumen gleiche Profite abwerfen, so müssen die Preise der Waren von
ihren Werten verschieden sein. Diese Kostenpreise aller Waren zusammen,
ihre Summe wird gleich ihrem Wert sein. Ebenso wird der Gesamtprofit
gleich dem Gesamtmehrwert sein, den diese Kapitalien zusammen während
eines Jahres z. B. abwerfen. Der Durchschnittsprofit, also auch die Kosten1

Gerechtigkeit - 3 verschiedenen Gewerbezweigen

preise, wäre bloß imaginär und Kaltlos, nähmen wir nicht die Wertbestimmung als Grundlage. Die Ausgleichung der Mehrwerte in different trades
ändert nichts an der absoluten Größe dieses Gesamtmehrwerts, sondern
ändert nur seine Verteilung in den different trades. Die Bestimmung dieses
Mehrwerts selbst aber geht nur aus der Bestimmung des Werts durch
Arbeitszeit hervor. Ohne diese ist der Durchschnittsprofit Durchschnitt
von nichts, bloße fancy 1 . Und er könnte dann ebensowohl 1000 wie 10 p.c.
sein.
Alle Illustrationen Ric[ardo]s dienen ihm nur dazu, die Voraussetzung
einer allgemeinen Profitrate einzuschmuggeln. Und dies geschieht im ersten
Kapitel „On value", während angeblich erst im 5. Kapitel wages2 und im
6. Profite entwickelt werden. Wie aus der bloßen Bestimmung des „Werts"
der Waren ihr Mehrwert, der Profit und nun gar eine allgemeine Profitrate
hervorgehn, bleibt Ricardo in Dunkel gehüllt. Das einzige, was er in obigen
Illustrationen in fact nachweist, ist, daß die Preise der Waren, soweit sie
durch allgemeine Profitrate bestimmt sind, durchaus verschieden sind von
den Werten der Waren. Und auf diesen Unterschied kömmt er, indem er die
Profitrate unterstellt als law3. Man sieht, wenn man ihm zu große Abstraktion vorwirft, wäre der umgekehrte Vorwurf der berechtigte; Mangel an
Abstraktionskraft, Unfähigkeit, bei den Werten der Waren die Profite zu
vergessen, ein aus der Konkurrenz ihm gegenübertretendes fact.
Weil Ricfardo] zugibt, statt die Differenz der Kostenpreise von den
Werten aus der Wertbestimmung selbst zu entwickeln, daß von der Arbeitszeit unabhängige Einflüsse die „Werte" selbst bestimmen - hier wäre es für
ihn am Ort gewesen, den Begriff der „absolute" or „real value" or „value" 4
schlechthin festzuhalten - und ihr Gesetz stellenweis aufheben, fußten
hierauf seine Gegner wie Malthus, um seine ganze ||537| Theorie der Werte
anzugreifen, indem Malthus mit Recht bemerkt, daß die Differenzen
zwischen den organischen Bestandteilen des Kapitals und die Umschlagszeiten der Kapitalien in verschiednen trades sich gleichmäßig mit dem
Fortschritt der Produktion entwickeln, so daß man zum A.Smithschen
Standpunkt käme, daß die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit
nicht mehr passe für „zivilisierte" Zeiten. (Sieh auch Torrens.) Anderseits
haben [sich] seine Schüler, um diese Phänomene dem Grundprinzip adäquat
zu machen (sieh [James] Mill und den elenden Peter McCulloch) 1451 zu den
elendsten scholastischen Erfindungen geflüchtet.
1
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Ohne bei diesem aus seinen eignen Illustrationen folgenden Resultat zu verweilen - daß, ganz abgesehn vom Steigen oder Fallen des Arbeitslohns, bei
Voraussetzung konstanten Arbeitslohns, die Kostenpreise der Waren von
ihren Werten verschieden sein müssen, wenn Kostenpreise bestimmt sind
durch dasselbe percentage of profit - , kommt Ric[ardo] in dieser Sektion
auf die Influenz, die Steigen oder Fallen des Arbeitslohns ausübt auf die
Kostenpreise, zu denen bereits die Werte ausgeglichen sind.
Der Witz an und für sich ist außerordentlich einfach.
Der farmer legt 5000 / . z u 10 p.c. aus; seine Ware = 5500 /. Fällt der
Profit um 1 p.c., von 10 auf 9, weil der Arbeitslohn gestiegen, das Steigen
des Arbeitslohnes diese Reduktion bewirkt hat, so verkauft er nach wie vor
(da unterstellt ist, daß er sein ganzes Kapital in Arbeitslohn ausgelegt) zu
5500. Aber von diesen 5500 gehörten ihm nicht mehr 500, sondern nur
45414/jo9- Das Kapital des manufacturer besteht aus 5500 /. für Maschinerie
und 5000 /. für labour. Die letztren 5000 stellen sich nach wie vor in 5500
dar, nur daß er jetzt nicht 5000 auslegt, sondern 50 45 95 / 109 und hierauf nur
Profit macht von 454 14 / 109 wie der farmer. Dagegen auf das capital fixe von
5500 kann er nicht mehr 10 p. c. oder 550 rechnen, sondern nur 9 p. c. oder
495. Er wird also seine Ware verkaufen statt zu 6050 zu 5995 /., und so ist
infolge des Steigens des Arbeitslohns der Geldpreis der Ware des farmers
derselbe geblieben, der des manufacturer aber gefallen, so der Wert der
Ware des farmers compared 1 mit dem des manufacturer gestiegen. Der
ganze Witz kommt darauf hinaus, daß, wenn der manufacturer seine Ware
zum selben Wert verkaufte wie früher, er einen höhern als den Durchschnittsprofit machen würde, weil nur der in Arbeitslohn ausgelegte Teil
des Kapitals direkt von dem Steigen des Arbeitslohns berührt wird. Es sind
bei dieser Illustration bereits durch 10 p.c. Durchschnittsprofit regulierte
und von den Werten der Waren unterschiedene Kostenpreise unterstellt. Die
Frage ist, wie auf diese Steigen oder Fallen des Profits wirkt, je nach dem
verschiednen Verhältnis, was fixes und zirkulierendes Kapital in ihm bildet.
Mit der wesentlichen Frage, der Verwandlung der Werte in Kostenpreise, hat
diese Illustration (bei Ric[ardo] p.31, 32) nichts zu schaffen. Sie ist nett,
weil Ric[ardo] überhaupt hier zeigt, daß Erhöhung des Lohns, die bei
gleicher Komposition der Kapitalien nur Erniedrigung des Profits ohne
Affektion der Warenwerte - gegen die vulgäre Ansicht - hervorbringen
würde, bei ungleicher Komposition derselben nur Fall im Preis einiger
Waren, statt, wie die Vulgäransicht glaubt, Steigen im Preis aller Waren
1

verglichen

hervorbringt. Hier Fall der Warenpreise infolge eines Falls in der Profitrate
oder, was dasselbe, Steigen des Arbeitslohns. Ein großerTeil des Kostenpreises der Ware im Fall des manufacturer bestimmt durch den Durchschnittsprofit, den er auf das capital fixe rechnet. Fällt oder steigt also diese
Profitrate infolge des Steigens oder Fallens des Arbeitslohns, so wird der
Preis dieser Waren entsprechend fallen (as to that part of the price resulting
from the profit calculated upon the fixed capital1) oder steigen. Dasselbe gilt
für „circulating capitals returnable at distant periods and vice versa" 2 (McCulloch [p.300]). Würden die Kapitalisten, die weniger variables Kapital
anwenden, fortfahren, ihr fixes Kapital zu derselben Profitrate dem Preis
der Ware anzukreiden, so würde ihre Profitrate steigen und in dem Verhältnis steigen, worin sie mehr capital fixe anwenden, gegen die, deren Kapital
in größren Portionen von variablem Kapital besteht. Dies würde die Konkurrenz ausgleichen.
„Ricardo", sagt Peter Mac, „war der erste, der untersuchte, die Effekte der fluctuations im Arbeitslohn auf den Wert der Waren, wenn die in ihrer Produktion engagierten
Kapitalien nicht von derselben Dauer sind." (p.298, 299.) „Ricardo hat nicht nur gezeigt, daß es unmöglich ist, für ein Steigen der Löhne den Preis aller Waren zu heben,
sondern daß in vielen Fällen ein Steigen der Löhne notwendig führt zu einem Fallen der
Preise und ein Fallen der Löhne zu einem Steigen der Preise." (p.299, McCulloch, „The
Principles of Political Economy", Edinburgh 1825.)

Ricardo beweist seine Geschichte dadurch, daß er erstens durch eine
allgemeine Profitrate regulierte Kostenpreise unterstellt.
Zweitens: „Der Wert der Arbeit kann nicht ohne ein Sinken des Profits steigen."
(p-31.)

Also schon in ch. I. „On Value" die Gesetze unterstellt, die in ch. V und
VI „On Wages" und „Profits" aus dem ch. „On Value" deduziert werden
sollen. Nebenbei bemerkt ||538| schließt Ric[ardo] ganz falsch, daß, weil
„there can be no rise in the value of labour without a fall of profits", there
can be no rise of profits without a fall in the value of labour 3 . Das erste
Gesetz bezieht sich auf den Mehrwert. Aber da Profit gleich Proportion von
Mehrwert zum avancierten Gesamtkapital, kann bei gleicher value of labour
der Profit risen, wenn der Wert des konstanten Kapitals fällt. Ricfardo] verwechselt überhaupt Mehrwert und Profit. Daher falsche Gesetze über den
Profit und die Profitrate.
1

entsprechend dem Teil des Preises, der aus dem auf das fixe Kapital berechneten Profit
entspringt - 2 „zirkulierende Kapitalien, die in tängerenPenoden zurückfließen und umgekehrt"
- 3 „der Wert der Arbeit nicht ohne ein Sinken des Profits steigen kann", es kein Steigen
des Profits ohne ein Fallen im Wert der Arbeit geben kann

Das allgemeine fabula docet der letzten Illustration:
„Das Ausmaß der durch ein Steigen oder Fallen der Arbeit" (oder, was dasselbe,
Steigen oder Fallen in der Profitrate) „verursachten Änderung im relativen Wert der
Waren hängt somit vom Anteil des fixen Kapitals am gesamten angewandten Kapital ab.
Alle Waren, die mit sehr wertvollen Maschinen oder in sehr wertvollen Gebäuden produziert werden oder die eine beträchtliche Zeit erfordern, bevor sie auf den Markt
gebracht werden können, werden in ihrem relativen Werte sinken, während alle jene,
die hauptsächlich mittels Arbeit produziert oder rasch auf den Markt gebracht werden,
an relativem Wert gewinnen werden." (p.32.)

Ric[ardo] kommt wieder zu dem, was ihn in der Untersuchung eigentlich allein beschäftigt. Diese variations in den cost-prices of commodities 1
resulting from a rise or fall in wages2 sind unbedeutend, verglichen mit
denen, die in denselben cost-prices aus den variations in the values of
commodities {Ric[ardo] is far from expressing this truth in these adequate
terms}, der quantity of labour employed in their production 3 resultieren.
Also kann man davon „abstrahieren" im großen und ganzen, und das Gesetz der values bleibt danach auch praktisch richtig. (Er hätte hinzufügen
müssen, daß die cost-prices selbst ohne die values, as determined by the
time of labour 4 unerklärlich bleiben.) Dies ist der echte Gang seiner Untersuchung. In der Tat ist es klar, daß trotz der Verwandlung der Werte der
Waren in Koslpreise, letztre vorausgesetzt, ein chatige5 in denselben {und
diese Kostpreise sind zu unterscheiden von den Marktpreisen; sie sind die
Durchschnittsmarktpreise der Waren in den different trades. Marktpreis
selbst schließt schon soweit einen Durchschnitt ein, als Waren derselben
Sphäre durch die Preise der Waren bestimmt sind, die unter den mittleren,
average6 Produktionsbedingungen dieser Sphäre produziert sind. Keineswegs
unter den schlechtesten Bedingungen, wie Ric[ardo] annimmt bei der Rente,
denn die Durchschnittsnachfrage hängt an einem bestimmten Preis, selbst
beim Korn. Ein gewisses Quantum Zufuhr wird also nicht über diesem
Preise verkauft. Sonst fiele die Nachfrage. Die unter (below) den mittlem,
nicht in den mittlem Bedingungen Produzierenden müssen daher ihre
Ware oft nicht nur unter ihrem Wert, sondern unter ihrem Kostenpreis
verkaufen}, soweit er nicht aus einem permanenten Fall oder Steigen - a
permanent alteration in the rate of profit 7 , der nur im Laufe vieler Jahre
1
In der Handschrift: values - 2 Veränderungen in den Kostenpreisen der Waren, die aus
einem Steigen oder Fallen der Löhne herrühren - 3 Veränderungen in den Werten der Waren
jRic[ardo] ist weit entfernt davon, diese Wahrheit in diesen adäquaten Worten auszudrücken),
der zu ihrer Produktion angewandten Arbeitsmenge - 4 durch die Arbeitszeit bestimmten
Werte - 5 Wechsel - 6 durchschnittlichen - 7 eine permanente Änderung in der Profitrate

sich festsetzen kann - hervorgeht, einzig und allein einem change in ihren
values, der zu ihrer Produktion nötigen Arbeitszeit geschuldet sein kann.
„Der Leser sollte sich jedoch bewußt sein, daß diese Ursache der Veränderungen
der Waren" (soll heißen cost-prices oder, wie er meint, relative values of commodities1)
„verhältnismäßig geringfügig in ihren Wirkungen ist... Anders verhält es sich mit der
zweiten großen Ursache der Veränderung des Wertes der Waren, nämlich der Vermehrung oder Verminderung der zu ihrer Produktion erforderlichen Menge Arbeit...
Eine Veränderung der ständigen Profitrate in größerem Ausmaße ist die Auswirkung
von Ursachen, die sich nur im Laufe mehrerer Jahre durchsetzen, wohingegen Änderungen in den zur Produktion von Waren notwendigen Arbeitsquanta sich täglich ereignen. Jede Verbesserung der Maschinen, Werkzeuge und Baulichkeiten, sowie bei der
Gewinnung von Rohstoffen spart Arbeit und ermöglicht uns die Produktion jener Ware,
bei der die Verbesserung angewandt wird, mit mehr Leichtigkeit, was im Ergebnis ihren
Wert ändert. Bei der Einschätzung der Ursachen der Änderung des Wertes von Waren
wäre es falsch, die Wirkung, die durch ein Steigen oder Sinken von Arbeit verursacht
wird, gänzlich zu vernachlässigen, aber es wäre ebenfalls unrichtig, ihr allzu große Bedeutung beizumessen." (p.32, 33.)

Er wird daher ganz davon absehn.
So außerordentlich konfus ist diese ganze sectio IV of ch. I „On Value",
daß, obgleich Ricardo beim Eingang ankündigt, er wolle den Einfluß der
variations betrachten, die Steigen oder Fallen des Arbeitslohns infolge der
differenten Zusammensetzung des Kapitals hervorbringe auf values, er in
der Tat dies nur zwischendurch illustriert, er dagegen in fact den Hauptteil
der Sektion IV mit Illustrationen füllt, die nachweisen, daß ganz unabhängig
vom Steigen oder Fallen des Arbeitslohns - bei von ihm selbst konstant
vorausgesetztem Arbeitslohn - die Annahme ||539| einer allgemeinen Profitrate von den values der Waren verschiedne cost-prices hervorbringen muß
und zwar wieder unabhängig selbst von difference of fixed und circulating
capital. Dies vergißt er wieder am Schluß der Sektion.
Er kündigt die Untersuchung in sect. IV an mit den Worten:
„Dieser Unterschied in der Lebensdauer des fixen Kapitals und die Vielfältigkeit
der Größenverhältnisse, in welchen die beiden Formen des Kapitals kombiniert werden
können, erzeugen neben der zur Produktion von Waren notwendigen größeren oder
geringeren Menge Arbeit eine weitere Ursache für die Veränderungen in deren relativem
Wert, nämlich das Steigen oder Fallen des Wertes Arbeit." (p,.25, 26.)

In fact zeigt er d'abord durch seine illustrations, daß die allgemeine
Profitrate erst der different combination der sorts of capital (nämlich
variablen und konstanten etc.) diesen Einfluß gibt, die prices der commo1

relative Werte der Waren

dities von ihren values zu differenzieren, daß sie also, nicht the value of
labour 1 , die konstant vorausgesetzt ist, the cause of those variations 2 ist.
Dann - in zweiter Instanz erst - unterstellt er von den values infolge der
allgemeinen Profitrate bereits differenzierte cost-prices und untersucht, wie
variations in the value of labour auf diese wirken. Nr. 1, die Hauptsache,
untersucht er nicht, vergißt er ganz und schließt die section, wie er sie eröffnet hat:
„Es ist in jedem Abschnitt gezeigt worden, daß ohne eine Änderung des Arbeitsquantums die Erhöhung des Wertes der Arbeit nur einen Fall im Tauschwerte jener
Waren verursacht, zu deren Produktion fix es Kapital verwendet wird. Je größer die
Menge des fixen Kapitals ist, desto größer wird der Fall sein." (p.35.)

Und in der folgenden sect. V (ch. I) geht er denn auch in dieser line3
fort, d.h. untersucht nur, wie die cost-prices der Waren durch a Variation in
the value of labour, or wages variiert werden können, wenn nicht die Proportion of fixed und circulating capitals verschieden ist für two equal capitals
in two different occupations4, sondern wenn there is ;,unequal durability of
fixed capital" oder aber „unequal rapidity in the return of the capitals to
their owners"5. Die richtige Ahnung, die noch in sectio IV liegt, über den
Unterschied zwischen cost-prices und values infolge der allgemeinen Profitrate
klingt hier nicht mehr durch. Es wird nur eine sekundäre Frage über die
Variation in den cost-prices selbst behandelt. Diese sectio hat daher in der
Tat kaum ein theoretisches Interesse außer durch die gelegentlich beigebrachten, aus dem Zirkulationsprozeß entspringenden Formverschiedenheiten der Kapitalien.
„In dem Maße, in dem fixes Kapital eine geringere Lebensdauer besitzt, wird es
dem Charakter des zirkulierenden Kapitals ähnlicher. Es wird in kürzerer Zeit verbraucht und wertmäßig reproduziert werden, um das Kapital des Fabrikanten zu erhalten." (p.36.)

Also auch die less durability 6 und der Unterschied zwischen fixed und
circulating capital überhaupt auf den Unterschied in der Reproduktionszeit
zurückgeführt. Dies ist allerdings entscheidend wichtige Bestimmung.
Keineswegs die einzige. Das capital fixe geht ganz in den Arbeitsprozeß ein
und nur sukzessiv und stückweise in den Verwertungsprozeß. Dies ein
andrer Hauptunterschied in ihrer Zirkulationsform. Ferner: Das capital
1
der Wert der Arbeit - 2 die Ursache dieser Veränderungen - 3 Linie - 1 Zwei gleiche
Kapitale in z w e i verschiedenen Anwendungssphären - 5 es gibt „ungleiche Lebensdauer des
fixen Kapitals" oder aber „ungleiche Schnelligkeit, mit der es zu seinem Anwender zurückfließt" — 6 geringere Lebensdauer
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fixe geht - muß es - n u r seinem Tauschwert nach in den Zirkulationsprozeß
ein, w ä h r e n d sein Gebrauchswert im Arbeitsprozeß aufgeht u n d ihn nie
verläßt. Dies ein a n d r e r wichtiger U n t e r s c h i e d in d e r
Zirkulationsform.
Beide Unterschiede in der Zirkulationsform betreffen auch die Zirkulationszeit; sind aber nicht mit den degrees 1 u n d differences derselben identisch.
Weniger durables 2 Kapital erheischt m e h r beständige Arbeit,
„um seinen ursprünglichen Stand der Leistungsfähigkeit zu erhalten; aber die so verausgabte Arbeit kann betrachtet werden als ob sie in Wirklichkeit für die produzierte
Ware verwendet worden ist, die dann einen dieser Arbeit entsprechenden Wert enthalten muß." (p.36, 37.) „ Ist aber der Verschleiß der Maschine groß und entspricht die
für ihre Instandhaltung notwendige Arbeitsmenge derjenigen von fünfzig Mann im
Jahr, dann muß ich einen zusätzlichen Preis für meine Waren fordern, der gleich dem
von irgendeinem anderen Fabrikanten erzielten ist, der fünfzig Mann für die Produktion anderer Waren beschäftigt, ohne überhaupt irgendwelche Maschinerie zu verwenden. Jedoch wird ein Steigen des Arbeitslohnes nicht in gleicher Weise solche
Waren, die mit schnell verschleißender Maschinerie produziert werden und andere, die
mit langsam verschleißender Maschinerie hergestellt werden, berühren. Bei der Produktion der einen Ware wird fortlaufend eine große Quantität Arbeit auf sie übertragen"
{aber er sieht nicht mit seiner general rate of profits i m K o p f , d a ß damit
auch relativ a great deal of surplus labour w o u l d be continually transferred
to the commodity 3 },
„während bei der anderen sehr wenig übertragen wird".
{Hence very little surplus labour, hence m u c h less value, if the c o m m o dities exchanged according to their values. 4 }
„Daher vermindert jede Erhöhung der Löhne oder, was dasselbe ist, ||540| jeder
Fall des Profits den relativen Wert jener Waren, die mit einem Kapital von langer
Lebensdauer produziert werden und erhöht entsprechend den relativen Wert der
anderen, die mit rasch verschleißendem Kapital produziert werden. Ein Sinken der
Löhne hätte die genau entgegengesetzte Wirkung." (p.37, 38.)
In anderen W o r t e n : D e r m a n u f a c t u r e r , der fixed capital of less d u r a b i lity 5 anwendet, w e n d e t verhältnismäßig weniger fixes u n d m e h r in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital an als der, der capital of greater durability e m ploys 6 . D e r Fall fällt also mit d e m vorigen z u s a m m e n , wie Variation of
wages wirkt auf Kapitalien, von denen das eine m e h r fixes Kapital relativ,
proportioneil anwendet als das andre. T h e r e is n o t h i n g new. 7
1

Graden - 2 dauerhaftes — 3 ein großer Teil der Surplusarbeit fortlaufend auf die Ware
übertragen wird - 4 Daher sehr wenig Surplusarbeit, daher viel weniger Wert, wenn die
Waren zu ihren Werten ausgetauscht werden. - 5 fixes Kapital von geringerer Lebensdauer - 6 Kapital von größerer Lebensdauer anwendet - 7 Daran ist nichts Neues.

Was Ricfardo] sonst p.38-40 über tnachinery sagt, aufzuheben, bis wir
an ch.XXXI „On Machinery" kommen 1 .
Es ist merkwürdig, wie Ricfardo] am Schluß fast mit dem Wort an das
Richtige anstreift, um es fahrenzulassen und nach dem gleich anzuführenden Anstreifen wieder zu der ihn beherrschenden Idee von der Wirkung
einer alteration in the value of labour auf cost-prices zurückkömmt und mit
dieser Nebenbetrachtung definitiv die Untersuchung schließt.
Die anstreifende Stelle ist diese:
„Man sieht daher, daß in den frühen Entwicklungsstufen der Gesellschaft, bevor
viel Maschinerie oder langlebiges Kapital benutzt wurde, die durch gleiche Kapitale
produzierten Waren ungefähr den gleichen Wert besitzen, und daß sie untereinander
nur steigen oder fallen auf Grund von mehr oder weniger Arbeit, die zu ihrer Produktion erforderlich ist,"

{dieser Nachsatz schlecht; er bezieht sich auch nicht auf die value, sondern
auf die commoditiesa, wobei er keinen Sinn hat, außer es handelt sich von
ihren prices; denn daß die values fall im Verhältnis zur Arbeitszeit, heißt,
daß values fall or rise as they fall or rise3};
„aber nach der Einführung dieser kostspieligen und langlebigen Werkzeuge sind die
unter Verwendung gleicher Kapitale produzierten Waren von sehr ungleichem Werte. Obwohl sie immer noch im Verhältnis zueinander in dem Maße, in dem mehr oder weniger
Arbeit für ihre Produktion notwendig wird, einem Steigen oder Sinken unterworfen
sind, unterliegen sie auch einer anderen, wenn auch geringeren Veränderung durch das
Steigen oder Fallen von Löhnen und Profiten. Da die für 5000 /. verkauften Waren das
Produkt eines Kapitals sein können, das in seiner Höhe gleich einem anderen ist, mit
dem Waren produziert wurden, die für 10 000 l. verkauft werden, werden die bei ihrer
Erzeugung gemachten Profite dieselben sein. Diese Profite wären aber ungleich, wenn die
Preise der Waren sich nicht mit einem Steigen oder Fallen der Profitrate ändern würden."
(p.40,41.)

Hier sagt Ric[ardo] in der Tat:
Gleich große Kapitalien produzieren Waren von gleichen Werten, wenn
das Verhältnis ihrer organischen Bestandteile dasselbe ist, wenn sie gleich
große Portionen in Arbeitslohn und Arbeitsbedingungen verausgaben. In
ihren Waren verkörpern sich dann dieselben Quanta Arbeit, also gleiche
Werte {abgesehn von der Differenz, die durch den Zirkulationsprozeß
hereinkäme}. Dagegen produzieren gleich große Kapitalien Waren of very
unequal Value*, wenn ihre organische Zusammensetzung verschieden,
1
Siehe vorl. Band, S. 552-554 - 2 Waren - 3 die Werte fallen oder steigen wie sie fallen
oder steigen [in der Handschrift: as they rise or fall]
von sehr ungleichem Wert

namentlich wenn der als fixes Kapital existierende Teil sehr verschieden
sich verhält zu dem in Arbeitslohn ausgelegten Teil. Erstens geht nur ein
Teil des fixen Kapitals als Wertbestandteil in die Ware ein, wodurch also
schon die Wertgrößen sehr verschieden werden, je nachdem viel oder wenig
fixes Kapital bei der Produktion der Ware angewandt ist. Zweitens ist der in
Arbeitslohn ausgelegte Teil - per 100 auf gleich große Masse Kapital gerechnet - viel kleiner, also auch die Gesamtarbeit, die in der Ware verkörpert ist, also auch die Surplusarbeit bei gegebnem Arbeitstag von
gleicher Länge, die den Mehrwert konstituiert. Sollen daher diese gleich
großen Kapitalien, deren Waren ungleiche Werte haben, in welchen ungleichen Werten ungleiche Mehrwerte und daher ungleiche Profite stecken,
gleiche Profite wegen ihrer gleichen Größe abwerfen, so müssen die prices
of the goods (as determined by the general rate of profit on a given outlay) 1
sehr verschieden sein von den values of the goodsz. Es folgt daher nicht, daß
die values ihre Natur geändert, sondern daß die prices von den values verschieden sind. Es ist um so auffallender, daß Ricfardo] nicht zu diesem
Schluß kam, weil er doch sieht, daß selbst die cost-prices, die durch general
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in rate of profit (oder rate of wages) diese Kostpreise ändern muß, damit die
rate of profit ||5411 in den verschiednen trades dieselbe bleibe. Wieviel mehr
müßte also das establishment of a general rate of profit die unequal values3
ändern, da ja diese general rate of profit überhaupt nichts ist als Ausgleichung
der different rates of surplus value in den verschiednen Waren, die von
equal capitals produziert sind.
Nachdem Ric[ardo] so den Unterschied zwischen cost und value, costprices und values der Waren, wenn nicht entwickelt und begriffen, jedenfalls selbst faktisch konstatiert hat, endet er mit dem Satz:
„Malthus scheint zu glauben, daß es ein Teil meiner Ansicht sei, daß Kosten und
Wert einer Sache das gleiche seien. Das ist so, wenn er unter Kosten,Produktionskosten ,
einschließlich Profit, versteht." (p.46, Note.) (Also Auslagen plus durch die general rate
of profit bestimmten Profit.)

Mit dieser falschen und von ihm selbst widerlegten Verwechslung von
cost-prices und values geht er dann an die Betrachtung der Rente.
Was Ricardo in sect. VI, ch. I sagt mit Bezug auf den Einfluß der variations in the value of labour upon the cost-price of gold 4 :
1
Preise der Waren (insofern sie bestimmt werden durch die allgemeineProfitrate auf eine
gegebene Auslage) - 2 Werten der Waren - 3 die Herstellung einer allgemeinen Profitrate die
ungleichen Werte - 4 Veränderungen im Wert d er Arbeit auf den Kostenpreis von Gold

„Kann man Gold nicht als eine Ware betrachten, die mit solchen Anteilen der
beiden Arten von Kapital produziert wird, die der durchschnittlichen Menge, wie sie
bei der Produktion der meisten Waren angewandt wird, am nächsten kommen? Können
diese Anteile nicht annähernd gleich weit von den beiden Extremen, - dem einen, bei
dem wenig fixes Kapital benutzt wird und dem anderen, bei dem wenig Arbeit beschäftigt wild, - entfernt sein, so daß sie ein gerechtes Mittel zwischen ihnen darstellen?" (I.e. p.44),

gilt vielmehr mit Bezug auf die Waren, in deren Zusammensetzung die verschiednen organischen Bestandteile im average 1 Verhältnis eingehn, ditto
ihre Zirkulations- und Reproduktionszeit die average ist. Für diese fällt
cost-price und value zusammen, weil bei ihnen der Durchschnittsprofit mit
ihrem wirklichen Mehrwert zusammenfällt, aber auch nur bei diesen.
So mangelhaft sect. IV und V von ch. I erscheinen in der Betrachtung
über die influence der variations in the value of labour on the „relative
values" 2 als Nebensache (theoretisch) gegen die Verwandlung der values in
cost-prices 3 durch die average rate of profits 4 , so bedeutende Konsequenz
zieht Ric[ardo] daraus und wirft einen der hauptfortgeschleppten Irrtümer
seit A. Smith über den Haufen, daß Erhöhung des Arbeitslohns, statt den
Profit fallen zu machen, raises the prices of commodities 5 . Zwar liegt dies
schon in dem bloßen Begriff der values und wird in keiner Weise modifiziert
durch ihre Verwandlung in cost-prices, da diese überhaupt nur die Verteilung des vom Gesamtkapital gemachten Mehrwerts auf die verschiednen
trades oder different capitals in different spheres of produetion 6 betrifft. Aber
es war wichtig, daß Ric[ardo] die Sache hervorhob und sogar das Gegenteil
zeigte. Er sagt daher mit Recht sect. VI, ch. I:
„Bevor ich diesen Gegenstand verlasse, mag die Feststellung angebracht sein, daß
Adam Smith und alle die ihm folgenden Autoren nach meiner Kenntnis ausnahmslos
behaupteten, ein Steigen des Preises der Arbeit habe eine gleichmäßige Erhöhung des
Preises aller Waren zur Folge."

{Dies entsprechend der zweiten Erklärung der value von A. Smith, wonach
sie gleich der quantity of labour a commodity can purchase7.}
„ Ich hoffe, es ist mir gelungen zu zeigen, daß es keine Gründe für eine derartige
Ansicht gibt, und daß nur jene Waren steigen werden, für die weniger fixes Kapital als
für das Medium, in welchem der Preis ausgedrückt wird, angewendet worden ist" (hier
wird die relative value = der expression der value in money8) „und daß alle jene, für die
1

durchschnittlichen - 2 den Einfluß der Veränderungen im Werte der Arbeit auf die
„relativen Werte" - 3 Werte in Kostenpreise - 4 Durchschnittsprofitrate - 5 die Warenpreise
erhöht — 6 Gewerbezweige oder verschiedenen Kapitalien m verschiedenen Produktionssphären - 7 Menge Arbeit, die eine Ware kaufen kann - 8 dem Ausdruck des Wertes in Geld

mehr verwendet wurde, sicherlich im Preise fallen werden, sobald die Löhne steigen.
Andererseits werden bei einem Fall der Löhne nur jene Waren sinken, auf die ein geringerer Anteil von fixem Kapital verwendet worden ist als auf das Medium, in dem
der Preis geschätzt wird, während alle diejenigen, auf die mehr verwendet wurde, tatsächlich im Preise steigen werden." (p.45.)

Dies für die Geldpreise scheint falsch. Wenn Gold steigt oder fällt in
value, from whatever causes1, so fällt es gleichmäßig in bezug auf alle
Waren, die in ihm geschätzt werden. Indem es so ein relativ unverändertes
Medium trotz seiner Veränderlichkeit darstellt, ist absolut nicht abzusehn,
wie irgendwelche relative Kombination in ihm zwischen capital fixe und
circulant, verglichen mit den Waren, einen Unterschied hervorbringen
kann. Aber hier die falsche Voraussetzung Ric[ardos], daß sich das Geld,
soweit es als Zirkulationsmittel dient, als Ware gegen Waren austauscht.
Die Waren sind in ihm geschätzt, bevor es sie zirkuliert. Gesetzt, statt Gold
sei wheat2 das Medium. Würde z. B. infolge eines Steigens des Arbeitslohns
wheat als Ware, worin mehr als das average variable Kapital statt konstantes
eingeht, relativ steigen in seinem Produktionspreis, so würden alle Waren
in Weizen von höhrem „relativen Wert" geschätzt. Die Waren, worin mehr
fixes Kapital einginge, würden sich in weniger Weizen ausdrücken als zuvor,
nicht weil ihr spezifischer Preis gegen den Weizen gefallen, sondern weil er
überhaupt gefallen. Eine Ware, die grade soviel Arbeit enthielte im Gegensatz zur accumulated labour als Weizen, würde ihr Steigen dadurch ausdrücken, daß sie sich in mehr Weizen ausdrückte ||542| als eine Ware, deren
Preis gegen den Weizen gefallen. Machen dieselben Ursachen, die den
Weizenpreis steigen machen, z.B. den Preis von Kleidern steigen, so
würden zwar die Kleider sich nicht in mehr Weizen ausdrücken als früher,
aber die, deren Preis gegen den Weizen gefallen, z.B. cottons, in weniger.
Cottons und Kleider würden den Unterschied ihrer Preise im Weizen als
ihrem Medium ausdrücken.
Aber was Ricardo meint, ist etwas andres. Er meint: Weizen wäre infolge
des Steigens des Arbeitslohns gestiegen gegen cottons, aber nicht gegen
Kleider. Kleider also würden sich gegen Weizen von dem alten Preis austauschen, cottons gegen Weizen von gestiegenem Preis. An und für sich die
Voraussetzung höchst abgeschmackt, daß variations im Preis des Arbeitslohns in England z.B., die Kostenpreise des Goldes m Kalifornien, wo
der Arbeitslohn nicht gestiegen ist, alterieren würden. Die Ausgleichung
der Werte durch Arbeitszeit und noch viel weniger der Kostenpreise durch
1

im Wert, aus welchen Ursachen immer -

2

Weizen

eine allgemeine Profitrate existiert nicht in dieser unmittelbaren Form
zwischen verschiednen Ländern. Aber nimm selbst den Weizen, ein einheimisches Produkt. Das qr. Weizen sei von 40 auf 50 sh., d. h. um
25 p.c. gestiegen. Ist das Kleid ebenfalls um 25 p.c. gestiegen, so gilt es
nach wie vor 1 qr. Weizen. Ist das cotton um 25 p.c. gefallen, so gilt dieselbe Menge cotton, die früher 1 qr. galt, nur noch 6 bushel Weizen. Und
dieser Ausdruck in Weizen stellt exakt das Verhältnis der Preise von cotton
und Kleidern dar, weil sie sich in demselben Maß messen, [in] 1 qr. Weizen.
Übrigens ist die Ansicht weiter abgeschmackt. Der Preis der Ware, die
als Maß der Werte und daher als Geld dient, existiert überhaupt nicht, weil
ich sonst, außer der Ware, die als Geld dient, noch eine zweite Ware haben
müßte, die als Geld dient - double measure of values1. Der relative Wert
des Gelds ist ausgedrückt in den unzähligen Preisen aller Waren; denn in
jedem dieser Preise, worin der Tauschwert der Ware in Geld, ist der Tauschwert des Gelds im Gebrauchswert der Ware ausgedrückt. Von einem
Steigen oder Fallen des Preises des Geldes kann daher keine Rede sein. Ich
kann sagen: Der Weizenpreis des Geldes oder sein Kleiderpreis ist derselbe
geblieben; sein Cottonpreis ist gestiegen, was dasselbe ist, daß der Geldpreis des cotton gefallen. Aber ich kann nicht sagen, daß der Preis des
Geldes gestiegen oder gefallen ist. Aber Ricardo meint in der Tat, z.B. der
Cottonpreis des Gelds sei gestiegen oder der Geldpreis des cotton gefallen,
weil Geld gegen cotton gestiegen sei im relativen Wert, während es denselben Wert behalten habe gegen Kleider oder Weizen. Beide werden also
in einem ungleichen Maße gemessen.
Diese sectio VI „On an invariable measure of value" handelt vom „Maß
der Werte", aber ohne edles Bedeutende. Der Zusammenhang zwischen
Wert, seinem immanenten Maß durch die Arbeitszeit und der Notwendigkeit eines äußren Maßes der Warenwerte nicht begriffen, nicht einmal als
Frage aufgeworfen.
Gleich der Eingang zeigt die oberflächliche Manier:
„Sobald sich Waren in ihrem relativen Wert verändern, ist das Vorhandensein von
Mitteln wünschenswert, mit denen man feststellen kann, welche von ihnen in ihrem
wirklichen Wert gefallen und welche gestiegen sind. Das kann nur erreicht werden, indem man eine nach der anderen mit einem unveränderlichen Standardmaß des Wertes
vergleicht, das selbst keiner der Schwankungen unterworfen ist, denen andere Waren
ausgesetzt sind." (p. 41, 42.) Aber „es gibt keine Ware, die nicht den gleichen Veränderungen ausgesetzt i s t . . . , das bedeutet, es gibt keine Ware, deren Produktion nicht mehr
oder weniger Arbeit erfordern kann." (p.42.)
1

[ein] doppeltes Maß der Werte

Gäbe es aber eine solche Ware, so würden teils die Einflüsse des rise
or fall of wages1 und der different combinations of fixed and circulating
capital, fixed capital of the same durability, the length of time before it can
be brought to market 2 etc., sie verhindern,
„ein vollkommenes Wertmaß zu sein, mit dem wir genau die Veränderungen aller
anderen Dinge feststellen könnten." (p. 43.) „Es wäre ein vollendetes Maß des Wertes
für alle unter genau den gleichen Bedingungen produzierten Dinge, keineswegs aber
f ü r andere." (I.e.)

D.h., variierten diese „other things" 3 , so könnten wir (wenn der Wert
des Gelds nicht stiege oder fiele) sagen, daß die Variation aus Steigen oder
Fallen „in ihren Werten" herkömmt, [aus] der zu ihrer Produktion erforderlichen Arbeitszeit. Bei den andren things könnten wir nicht wissen, ob die
„variations" in ihren Geldpreisen aus den andren Gründen erfolgen etc.
Später auf dies keineswegs Gute zurückzukommen. (Bei einer spätren Revision der Geldtheorie.)
Ch.I, Sectio VII. Außer der wichtigen Doktrin über „relative" wages,
profits und rents, worauf später zurückzukommen, enthält diese Sektion
nichts als die Lehre, daß, wenn Geld im Wert fällt oder steigt, ein entsprechendes Steigen oder Fallen in dem Arbeitslohn etc. nichts an den Verhältnissen ändert, sondern nur an deren monetary expression4. Drückt sich
dieselbe Ware in doppelt soviel £ aus, so auch der Teil derselben, der sich
in profit, wages oder rent auflöst. Aber das Verhältnis dieser drei untereinander und die real values5, die sie repräsentieren, bleiben dieselben.
Ditto, wenn der Profit doppelt soviel £, so drücken sich aber auch 100 £
nun in 200 £ aus, also bleibt auch das Verhältnis zwischen Profit und Kapital, die Profitrate, unverändert. Die Wechsel des monetären Ausdrucks
treffen Profit und Kapital gleichzeitig, ditto profit, wages, rent. Auch von
der letzten gilt dies, sofern sie nicht auf den acre, sondern auf das in der
Agrikultur etc. vorgeschoßne Kapital berechnet wird. Kurz, in diesem Fall
ist die Variation nicht in den commodities etc.
„Ein Steigen der Löhne aus diesem Grunde wird zweifellos unausweichlich von
einem Steigen der Warenpreise begleitet sein. Man wird in solchen Fällen jedoch stets
finden, daß die Arbeit und alle Waren sich wechselseitig nicht verändert haben und
daß die Veränderung auf das Geild beschränkt blieb." (p.47.)
1
Steigen oder Fallens der Löhne - 2 verschiedenen Kombinationen von fixem und zirkulierendem Kapital, des fixen Kapitals von der gleichen Lebensdauer, die Länge der Zeit,
bevor sie auf den Markt gebracht werden kann - 3 „anderen Dinge" - 4 Geldausdruck - 5 realen
Werte

[5.] Durchschnitts- oder Kostenpreise und

Marktpreise

[a) Einleitende Bemerkungen: Individueller Wert und Marktwert;
Marktwert und Marktpreis]

II5431 Zur Entwicklung der Differentialrente stellt Ricardo in ch.II „On
Rent" folgenden Satz auf:
„Der Tauschwert aller Waren, ob sie industriell erzeugt werden oder das Produkt des
Bergbaus oder des Bodens sind, wird nicht durch die geringere Quantität Arbeit bestimmt, die zu ihrer Produktion unter sehr günstigen Bedingungen ausreicht und in
deren Genuß ausschließlich diejenigen kommen, die besondere Produktionsleichtigkeiten haben, sondern durch die größere Menge Arbeit, die notwendigerweise von
denen bei ihrer Produktion aufgewendet werden muß, die solche Erleichterungen nicht
besitzen, - von denjenigen, die sie dauernd unter den ungünstigsten Bedingungen produzieren; das bedeutet, unter den ungünstigsten Bedingungen, unter denen die Produktion
im Hinblick auf die verlangte Produktenmenge notwendigerweise weitergeführt werden
muß." (p.60, 61.)

Der letzte Satz nicht ganz richtig. Die „quantity of produce required" 1
keine fixe Größe. [Richtig wäre zu sagen:] A certain quantity of produce
required within certain limits of price.2 Steigt der letztre über diese limits,
so fällt die „quantity required" mit der Nachfrage.
Der obige Satz kann allgemein so ausgedrückt werden: Der Wert der
Ware - die das Produkt einer besondren Produktionssphäre - ist bestimmt
durch die Arbeit, die erheischt ist, um die ganze Masse, die Totalsumme der
dieser Produktionssphäre entsprechenden Waren zu produzieren, nicht
durch die besondre Arbeitszeit, die für jeden einzelnen capitalist oder employer 3 innerhalb dieser Produktionssphäre erheischt ist. Die allgemeinen
Produktionsbedingungen und die allgemeine Produktivität der Arbeit in
dieser besondren Produktionssphäre, z.B. der cotton-manufacture 4 , sind die
durchschnittlichen Produktionsbedingungen und die durchschnittliche Produktivität in dieser Sphäre, der cotton-manufacture. Die Quantität Arbeit,
wodurch also z.B. eine Elle Cottonzeug bestimmt ist, ist nicht die Quantität
Arbeit, die in ihr steckt, die ihr manufacturer has had expended upon it5,
sondern die durchschnittliche Quantität, wozu sämtliche cotton-manufacturers auf dem Markt produce one yard of cotton-goods 6 . Die besondren
1
„verlangte Produktenmenge" - 2 Eine bestimmte Menge des verlangten Produkts innerhalb bestimmter Grenzen des Preises. - 3 Anwender - 4 Baumwollmanufaktur - 5 Manufakturist für sie aufgewendet hat - 6 eine Elle Baumwollzeug produzieren

Bedingungen nun, unter welchen die einzelnen capitalists in der cottonmanufacture z.B. produzieren, zerfallen notwendig in 3 Klassen. Die einen
produzieren unter mittleren Bedingungen, d.h. die individuellen Produktionsbedingungen, worunter sie produzieren, fallen zusammen mit den allgemeinen Produktionsbedingungen der Sphäre. Das Durchschnittsverhältnis
ist ihr wirkliches Verhältnis. Die Produktivität ihrer Arbeit hat die durchschnittliche Höhe. Der individuelle Wert ihrer Waren fällt zusammen mit
dem allgemeinen Wert dieser Waren. Wenn sie z. B. die Elle cotton zu 2 sh. dem Durchschnittswert - verkaufen, verkaufen sie dieselbe zu dem Wert,
den die von ihnen produzierten Ellen in natura darstellen. Eine andre
Klasse produziert unter beßren als den Durchschnittsbedingungen. Der
individuelle Wert ihrer Waren steht unter dem allgemeinen Wert derselben.
Verkaufen sie dieselbe zu diesem allgemeinen Wert, so verkaufen sie über
ihrem individuellen Wert. Endlich eine dritte Klasse produziert unter den
durchschnittlichen Produktionsbedingungen.
Nun ist die „quantity of produce required" 1 von dieser besondren Produktionssphäre keine fixe Größe. Geht der Wert der Waren über certain
limits2 des Durchschnittswerts hinaus, so fällt die „quantity of produce
required" oder diese quantity ist nur required at a given price - or at least
within certain limits of price3. Es ist also ebenso möglich, daß die letzte
Klasse unter dem individuellen Wert ihrer Waren verkaufen muß, wie die
bestgestellte Klasse stets über ihrem individuellen Wert verkauft. Es wird
namentlich von dem numerischen Verhältnis oder dem proportionellen
Größenverhältnis der Klassen'461 abhängen, welche den Durchschnittswert
definitiv settled 4 . Wenn die mittlere Klasse numerisch weit vorwiegt, wird
sie ihn settlen. Ist diese Klasse numerisch schwach und die unter den Durchschnittsbedingungen arbeitende numerisch stark und überwiegend, so settles
sie die general value of the produce of that sphere 5 , obgleich dann noch
durchaus nicht gesagt und sogar sehr unwahrscheinlich ist, daß grade der
einzelne Kapitalist in der letzten Klasse, der hier wieder der ungünstigst gestellte ist, den Ausschlag gibt. (See6 Corbetll7i.)
Mais laissons <;a ä part. 7 Das allgemeine Resultat ist: Der allgemeine Wert,
den die Produkte dieser Klasse haben, ist derselbe für alle, wie er sich immer
zum individuellen Wert jeder einzelnen Ware verhalte. Dieser gemeinschaftliche Wert ist der Marktwert dieser Waren, der Wert, unter dem sie auf dem
1
„verlangte Produkten menge" - 2 bestimmte Grenzen - 3 gefragt zu einem gegebenen
Preis - oder zumindest innerhalb bestimmter Preisgrenzen
festgesetzt haben
so setzt sie
den allgemeinen Wert des Produkts dieser Sphäre fest - 6 Siehe - ' Aber lassen wir das beiseite.

Markt auftreten. In Geld ausgedrückt ist dieser Marktwert der Marktpreis,
wie Wert in Geld ausgedrückt überhaupt Preis ist. Der wirkliche Marktpreis
steht bald über, bald unter diesem Marktwert und entspricht ihm nur zufällig. In einer gewissen Periode aber gleichen sich die Schwankungen aus,
und es kann gesagt werden, daß der Durchschnitt der wirklichen Marktpreise
der Marktpreis ist, der den Marktwert darstellt. Ob der wirkliche Marktpreis der Größe nach, quantitativ, in einem gegebnen Augenblick diesem
Marktwert entspricht oder nicht, jedenfalls hat er die qualitative Bestimmung mit demselben gemein, daß alle auf dem Markt befindlichen Waren
derselben Produktionssphäre (Qualität natürlich gleich vorausgesetzt) denselben Preis haben oder faktisch den allgemeinen Wert der Waren dieser
Sphäre repräsentieren.
|| 544] Der von Ricardo oben zum Behuf der Renttheorie aufgestellte Satz
ist daher von seinen Schülern so ausgesprochen worden, daß nicht zwei verschiedne Marktpreise gleichzeitig auf demselben Markt existieren können
oder, daß zur selben Zeit die auf dem Markt befindlichen Produkte derselben
Art denselben Preis haben oder - da wir hier von der Zufälligkeit dieses
Preises abstrahieren können - denselben Marktwert.
Die Konkurrenz teils der Kapitalisten untereinander, teils der Käufer der
Ware mit ihnen und unter sich, bewirkt hier also, daß der Wert jeder einzelnen Ware in einer besondren Produktionssphäre bestimmt ist durch die Gesamtmasse der gesellschaftlichen Arbeitszeit, die die Gesamtmasse der Waren
dieser besondren gesellschaftlichen Produktionssphäre erheischt, und nicht
durch die individuellen Werte der einzelnen Waren oder die Arbeitszeit, die
die einzelne Ware ihrem besondren Produzenten und Verkäufer gekostet hat.
Dadurch ergibt sich aber von selbst, daß unter allen Umständen die
Kapitalisten, die zur ersten Klasse gehören, deren Produktionsbedingungen
günstiger sind als die durchschnittlichen Produktionsbedingungen, einen
Surplusprofit machen, also ihr Profit über der allgemeinen Profitrate dieser
Sphäre steht. Es ist also nicht durch Ausgleichung der Profite innerhalb einer
besondren Produktionssphäre, daß die Konkurrenz den Marktwert oder
Marktpreis herstellt. (Für diese Untersuchung ist dieser Unterschied gleichgültig, da die Unterschiede in den Produktionsbedingungen - hence die
different rates of profits 1 für die einzelnen Kapitalisten - derselben Sphäre
bleiben, welches immer das Verhältnis des market price 2 zur market value3.)
Umgekehrt: Die Konkurrenz gleicht hier die verschiednen individuellenWerte
zu dem selbigen gleichen, unterschiedslosen Marktwert dadurch aus, daß sie
1

daher die unterschiedlichen Profitraten - 2 Marktpreises -

3

Marktwert

die Differenz innerhalb der individuellen Profite, der Profite der einzelnen
Kapitalisten und ihre Abweichungen von der Durchschnittsprofitrate der
Sphäre zuläßt. Sie schafft sie sogar durch die Herstellung desselben Marktwerts für Waren, die unter ungleich günstigren Produktionsbedingungen,
also mit ungleicher Produktivität der Arbeit hergestellt sind, also individuelle
ungleich große Quanta Arbeitszeit darstellen. Die unter den günstigren Bedingungen produzierte Ware enthält weniger Arbeitszeit als die unter ungünstigren produzierte, verkauft sich aber zum selben Preis, hat denselben
Wert, als ob sie dieselbe Arbeitszeit, die sie nicht enthält, enthielte.
[b) Ricardos Verwechslung des Prozesses
der Bildung des Marktwertes
mit dem der Bildung der Kostenpreise]

Ricardo nun braucht zu seiner Aufstellung der Renttheorie zwei Sätze,
die nicht nur nicht dieselbe, sondern die entgegengesetzte Wirkung der Konkurrenz ausdrücken. Der erste ist, daß die Produkte derselben Sphäre sich
zu einem und demselben Marktwert verkaufen, daß die Konkurrenz also
verschiedne Profitraten, Abweichungen von der allgemeinen Profitrate, erzwingt. Die zweite ist, daß die Profitrate für jede Kapitalanlage dieselbe sein
muß oder daß die Konkurrenz eine allgemeine Profitrate schafft. Das erste
Gesetz gilt für die verschiednen selbständigen Kapitalien, die in derselben
Produktionssphäre angelegt sind. Das zweite gilt für die Kapitalien, soweit sie
in verschiednen ProdukUonssphären angelegt sind. Durch die erste Aktion
schafft die Konkurrenz den Marktwert, d. h. denselben Wert für Waren derselben Produktionssphäre, obgleich dieser identische Wert differente Profite
erzeugen muß, also denselben Wert trotz oder vielmehr durch differente Profitraten. Durch die zweite Aktion (die übrigens auch anders bewerkstelligt
wird; das ist die Konkurrenz der Kapitalisten in den verschiednen Sphären,
die das Kapital aus der einen in die andre wirft, während die andre Konkurrenz, soweit sie sich nicht auf die Käufer bezieht, unter den Kapitalien
derselben Sphäre stattfindet) schafft die Konkurrenz den Kostenpreis, d.h.
dieselbe Profitrate in den verschiednen Produktionssphären, obgleich diese
identische Profitrate der Ungleichheit der Werte widerspricht, also nur durch
von den Werten unterschiedne prices erzwungen werden kann.
Da Ric[ardo] beides zu seiner Grundrenttheorie braucht, gleichen Wert
oder Preis mit ungleicher Profitrate und gleiche Profitrate mit ungleichen
Werten, so ist es höchst merkwürdig, daß er diese Doppelbestimmung nicht
herausfühlt und daß er sogar in dem Abschnitt, wo er ex professo über den

Marktpreis handelt, ch.IV „On Natural and Market Price", gar nicht vom
Marktpreis oder Marktwert handelt, wie er ihn doch in der oben zitierten
Stelle zugrunde legt, um die Differentialrente, die zu Renten sich kristallisierenden Surplusprofite ||545| zu erklären. Vielmehr handelt er hier bloß von
der Reduktion der Preise in den verschiednen Produktionssphären zu Kostenpreisen oder Durchschnittspreisen, also von den Marktwerten der verschiednen Produktionssphären in ihrem Verhältnis zueinander, nicht von der
Konstitution des Marktwerts in jeder besondren Sphäre, und ohne diese
Konstitution bestehn überhaupt keine Marktwerte.
Die Marktwerte jeder besondren Sphäre, also die Marktpreise jeder besondrenSphäre (wenn derMarktpreis der dem „naturalprice" entsprechende,
d.h. den Wert bloß in Geld darstellt) würden sehr verschiedne Profitraten
liefern, da gleich große Kapitalien in den verschiednen Sphären (ganz abgesehn von den Unterschieden, die aus ihren verschiednen Zirkulationsprozessen resultieren) in sehr ungleichen Proportionen konstantes und
variables Kapital anwenden, also sehr ungleiche Mehrwerte und daher Profite liefern. Die Ausgleichung der verschiednen Marktwerte, so daß dieselbe
Profitrate in den verschiednen Sphären hergestellt wird, gleich große Kapitalien gleiche Durchschnittsprofite liefern, ist also nur dadurch möglich,
daß die Marktwerte in Kostenpreise verwandelt werden, die von den wirklichen Werten verschieden sind.*
Was die Konkurrenz in derselben Produktionssphäre bewirkt, ist Bestimmung des Werts der Ware in dieser Sphäre durch die durchschnittlich
in derselben erheischten Arbeitszeit, also Herstellung des Marktwerts. Was
die Konkurrenz zwischen den verschiednen Produktionssphären bewirkt, ist
Pier Stellung derselben allgemeinenProfitrate in den verschiednen Sphären durch
Ausgleichung der verschiednen Marktwerte zu Marktpreisen, die die
Kostenpreise darstellen, von den wirklichen Marktwerten verschieden. Die
Konkurrenz in diesem zweiten Fall strebt also keineswegs, die Preise der
Waren ihren Werten zu assimilieren, sondern umgekehrt ihre Werte auf
davon verschiedne Kostenpreise zu reduzieren, die Unterschiede ihrer
Werte von den Kostenpreisen aufzuheben.
Es ist nur diese letztere Bewegung, die Ricardo betrachtet in ch. IV, und
sonderbarerweise betrachtet er sie als Reduktion der Warenpreise - durch
die Konkurrenz - auf ihre Werte, Reduktion des market price (vom Wert
* Es ist möglich, daß die Rate des Mehrwerts (z.B. durch ungleiche Arbeitszeitlänge) nicht in den verschiednen Produktionssphären ausgeglichen wird. Dies ist deshalb nicht nötig, weil die Mehrwerte selbst ausgeglichen werden.

unterschiednen Preis) auf den natural price (den in Geld ausgedrückten
Wert). Dieser blunder 1 kömmt indes von dem schon in ch.I „On Value"
begangnen Fehler, cost-price und value zu identifizieren, was wieder daher
kam, daß er an einem Punkt, wo er nur noch „value" zu entwickeln, also
nur noch „Ware" vor sich hat, mit der allgemeinen Profitrate und allen aus
den entwickeltem kapitalistischen Produktionsverhältnissen entspringenden Voraussetzungen hineinplumpst.
Auch ist der Gang, den Ricfardo] daher in ch. IV verfolgt, ganz oberflächlich. Er geht aus von den „accidental and temporary variations of
price" 2 (p.80) der Waren infolge der wechselnden Verhältnisse von Nachfrage und Zufuhr.
„Mit dem Steigen oder Fallen des Preises werden die Profite entweder über das
allgemeine Niveau gehoben oder darunter herabgedrückt und das Kapital wird entweder ermuntert, sich der bestimmten Produktion zuzuwenden, in der die Änderung eingetreten ist, oder es wird aufgefordert, sich davon abzuwenden." (p.80.)

Hier ist schon das general level of profit3 zwischen den verschiednen Produktionssp'nären, between „the particular employments" 4 vorausgesetzt.
Es war aber erst zu betrachten, wie sich das general level of price5 in demselben employment und das general level of profit zwischen den different
employments herstellt. Ricfardo] hätte dann gesehen, daß die letztre Operation schon Kreuz- und Querzüge des Kapitals - oder eine durch die
Konkurrenz bestimmte partition of the whole social capital between its different spheres of employment6 voraussetzt. Einmal vorausgesetzt, daß in den
verschiednen Sphären die Marktwerte oder durchschnittlichen Marktpreise
auf die Kostenpreise, die denselben durchschnittlichen rate of profit abwerfen, reduziert sind (dies ist aber nur der Fall in den Sphären, wo nicht
das Grundeigentum dazwischenkommt; wo es interferes 7 , kann die Konkurrenz innerhalb derselben Sphäre die Preise zum Wert und den Wert zum
Marktpreis konstituieren, aber den letztren nicht zum Kostenpreis herabsetzen}, werden konstantere Abweichungen des Marktpreises vom Kostenpreise, Steigen über oder Fallen darunter in besondren Sphären, neue
Wanderungen und neue Verteilung des social8 Kapitals verursachen. Die
erste Wanderung geschieht, um von den Werten verschiedne Kostenpreise
herzustellen, die zweite, um die wirklichen Marktpreise, sobald sie über die
1
Irrtum - 2 „zufälligen und zeitweiligen Abweichungen des Preises" - 3 allgemeine
Niveau des Profits - 1 zwischen „der bestimmten Produktion" - 5 allgemeine Preisniveau —
6
Verteilung des ganzen gesellschaftlichen Kapitals auf seine verschiedenen Produktionssphären
7
dazwischenkommt - 8 gesellschaftlichen

Kostenpreise steigen oder fallen, mit den Kostenpreisen auszugleichen. Die
eine ist Verwandlung der Werte in Kostenpreise. Die zweite Rotation der
wirklichen ||546| zufälligen Marktpreise in den verschiednen Sphären um
den Kostenpreis, der nun als der natural price erscheint, obgleich er vom
Wert unterschieden und nur das Resultat of social action 1 ist. Es ist nun
diese letztre oberflächlichre Bewegung, die Ric[ardo] betrachtet und gelegentlich bewußtlos mit der andren konfundiert. Es ist natürlich „the same
principle" 2 , das beides bewirkt, nämlich the principle that 3
„jedermann, dem es freisteht, sein Kapital dort anzulegen, wo es ihm gefällt... selbstverständlich die vorteilhafteste Anlage aussuchen wird. Er wird natürlich mit einem
Profit von 10 Prozent unzufrieden sein, wenn er durch eine Übertragung seines Kapitals einen Profit von 15 Prozent erzielen kann. Dieses unaufhörliche Streben aller Kapitalbesitzer, ein weniger profitables Unternehmen zugunsten eines vorteilhafteren aufzugeben,
erzeugt eine starke Tendenz, die Profitrate aller zu egalisieren oder die Profite jeweils in
ein solches Verhältnis zueinander zu bringen, daß sie nach Meinung der Beteiligten eine
Vergütung für einen Vorteil enthalten, den einer gegenüber dem anderen besitzt oder
zu besitzen scheint." (p.81.)

Diese tendency bewirkt, daß sich die Gesamtmasse der gesellschaftlichen
Arbeitszeit dem gesellschaftlichen Bedürfnis gemäß unter die verschiednen
Produktionssphären verteilt. Dadurch werden zugleich die Werte in den verschiednen Sphären 4 in Kostenpreise verwandelt, anderseits die variations
der wirklichen Preise in den besondren Sphären von den Kostenpreisen
ausgeglichen.
Dies alles A.Smith. Ricardo sagt selbst:
„Kein Autor hat erschöpfender und vortrefflicher als Dr. Smith die Tendenz des
Kapitals gezeigt, Anlagen zu verlassen, in denen der Preis der produzierten Waren nicht
die gesamten Auslagen ihrer Produktion und des Transports zum Markt, einschließlich
des gewöhnlichen Profits" (also die Kostenpreise) „deckt." (p.342, Note.)

Das Verdienst Ricardos, dessen blunder überhaupt daher kömmt, daß
er hier nicht kritisch gegen A. Smith, besteht darin, daß er diese migration
of capital from one sphere to the other 5 oder vielmehr die Operationsweise,
worin sie sich vollzieht, näher bestimmt. Dies aber nur, weil zu seiner Zeit
das Kreditwesen entwickelter war als zur Zeit Smiths. Ric[ardo] sagt:
„Es ist möglicherweise äußeist schwierig, die Schritte zu verfolgen, durch die eine
solche Veränderung herbeigeführt wird: sie wird wahrscheinlich nicht durch einen
völligen Wechsel der Anlagesphäre eines Fabrikanten verursacht, sondern lediglich durch
1
gesellschaftlicher Aktion - 2 „das gleiche Prinzip" - 3 das Prinzip, daß
in der Handschrift: Preisen — 5 Wanderung des Kapitals von einer Sphäre zur anderen

eine Verringerung seines Kapitals in einer bestimmten Anlagesphäre. Es gibt in allen reichen
Ländern eine Gruppe von Menschen, welche die sogenannten Klasse der Geldleute*
bilden; diese Leute üben kein Gewerbe aus, sondern leben von den Zinsen ihres Geldes,
das in Wechselgeschäften oder in Anleihen an den fleißigeren Teil der Gesellschaft angelegt ist. Auch die Bankiers legen größere Kapitalien auf die gleiche Weise an. Das so
verwendete Kapital bildet ein zirkulierendes Kapital von großem Umfang, das in
größerem oder geringerem Maße von den verschiedenen Wirtschaftszweigen des Landes in Anspruch genommen wird. Es gibt vielleicht keinen noch so reichen Fabrikanten,
der sein Unternehmen auf iene Ausdehnung beschränkt, die ihm seine Mittel gestatten:
er besitzt immer einen Teil dieses nicht festgelegten Kapitals, der sich entsprechend
der Entwicklung der Nachfrage nach seinen Waren vergrößert oder verringert. Sobald
die Nachfrage nach Seide steigt und nach Tuch sinkt, wandert der Tuchfabrikant mit
seinem Kapital nicht etwa in die Seidenindustrie, sondern er entläßt einige seiner
Arbeiter und stellt seine Nachfrage nach Anleihen bei Bankiers und Geldleuten ein.
Der Fall des Seidenfabrikanten liegt hingegen gerade umgekehrt. Er leiht mehr und
Kapital wird so von einem in den anderen Zweig übertragen, ohne daß für einen Fabrikanten
die Notwendigkeit entsteht, seine übliche Beschäftigung aufzugeben. Wenn wir die Märkte
einer großen Stadt betrachten und sehen, mit welcher Regelmäßigkeit sie unter den
Bedingungen wechselnder Nachfrage, die einer Geschmackslaune oder einer Veränderung der Bevölkerungszahl entspringt, mit einheimischen und ausländischen Erzeugnissen im erforderlichen Umfang beschickt werden, ohne daß sich häufig die Folgen
einer Uberfüllung wegen zu reichlicher Belieferung oder ein stark überhöhter Preis
durch eine der Nachfrage nicht entsprechende Zufuhr einstellen, dann müssen wir zugeben, daß das Prinzip, nach dem Kapital jedem Industriezweig genau in dem von ihm
benötigten Umfang zugeführt wird, umfassender wirkt, als allgemein angenommen
wird." (p.81,82.)
Es ist also der Kredit, worin das Kapital der ganzen Kapitalistenklasse
jeder Sphäre z u r Disposition gestellt wird, nicht im Verhältnis z u m K a p i t a l eigentum der Kapitalisten dieser Sphäre, sondern zu ihren P r o d u k t i o n s bedürfnissen - w ä h r e n d in der K o n k u r r e n z das einzelne Kapital selbständig
d e m a n d r e n gegenüber erscheint - , welcher sowohl das Resultat als B e dingung der kapitalistischen Produktion ist, u n d dies gibt u n s einen schönen
U b e r g a n g aus der Konkurrenz der Kapitalien in das Kapital als Kredit.

* Hier hätte Roscher wieder sehn können, was der Engländer unter „monied
class" 1 versteht. Hier die „monied class" ganz entgegengesetzt dem „industrious part
of the Community" 2 .
1

„Klasse der Geldleute" bis 117]

2

„fleißigeren Teil der Gesellschaft" [vgl. vorl. Band, S. 114

[cj Die beiden Bestimmungen des „natürlichen Preises" bei Ricardo.
Veränderungen der Kostenpreise •
in Abhängigkeit von den Veränderungen in der Produktivität der Arbeit]

Im Eingang des Kapitels IV sagt Ricardo, daß er unter natural price die
value1 der Waren, d.h. den durch ihre relative Arbeitszeit bestimmten price
und unter market price die accidental and temporary deviations 2 von diesem
natural price gleich value ||547| versteht. Im ganzen Fortgang des Kapitels und sogar in ausdrücklichen Worten - versteht er unter natural price etwas
ganz andres, nämlich den von der value verschiednen Kostenpreis. Statt also
darzustellen, wie die Konkurrenz values in cost-prices verwandelt, also
permanent deviations from the values3 schafft, stellt er nach A. Smith dar,
wie die Konkurrenz die market prices in different trades 4 gegeneinander
auf cost-prices reduziert.
So heißt es bei Eröffnung des ch. IV:
„Wenn wir die Arbeit als Grundlage des Wertes der Waren und die zu ihrer Produktion erforderlichen verhältnismäßigen Quantitäten Arbeit als Regel betrachten, nach der
sich die entsprechenden Quantitäten von Waren bemessen, die beim Tausch füreinander hingegeben werden, so darf man uns doch nicht unterstellen, daß wir die zufälligen und zeitweiligen Abweichungen des tatsächlichen oder Marktpreises der Waren vo n
diesem ihren ursprünglichen und natürlichen Preis in Abrede stellen." (p.80.)

Hier also natural price gleich Value und market price nichts als die
deviation des actual price from value5.
Dagegen:
„Wir wollen unterstellen, daß alle Waren auf ihrem natürlichen Preis stehen, daß
daher die Profite in allen Zweigen auf Grund dessen die genau gleiche Rate aufweisen
oder sich doch nur insoweit unterscheiden, als es nach der Einschätzung der Beteiligten
einem wirklichen oder eingebildeten Vorteil entspricht, den sie besitzen oder der ihnen
fehlt." (p.83.)

Hier also natural price gleich cost-price, d.h. gleich dem Preis, worin das
Verhältnis des Profits zu den advances6, die in der Ware stecken, dasselbe,
obgleich gleiche Werte von Waren, geliefert von Kapitalien in verschiedenen trades, sehr ungleiche Mehrwerte, also ungleiche Profite enthalten. Der
Preis, soll er denselben Profit liefern, muß also verschieden sein von der
1
den Wert - 2 Marktpreis die Zufälligen und zeitweiligen Abweichungen - 3 dauernde Abweichung von den Werten - 4 Marktpreise in verschiedenen Gewerbezweigen - 5 Abweichung
des tatsächlichen Preises vom Wert - 6 Auslagen
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value der Ware. Andrerseits liefern Kapitalien von gleicher Größe Waren
Von sehr Verschiednen Wertgrößen, je nachdem größrer oder kleinrer Teil des
capital fixe in die Ware eingeht. Doch darüber bei der Zirkulation der
Kapitalien.
Unter der Konkurrenzausgleichung versteht Ric[ardo] daher auch nur
die Rotation der actual prices oder actual market prices um die cost-prices
oder den natural price as distinguished from Value1, die Ausgleichung des
market price in different trades to general cost-prices2, also grade zu prices,
die von den real values in the different trades verschieden sind:
„Das jedem Kapitalisten eigentümliche Streben, sein Kapital von einem weniger
profitablen in einen mehr Profit abwerfenden Zweig zu übertragen, bewahrt daher den
Marktpreis der Waren davor, längere Zeit entweder erheblich über oder unter deren
natürlichem Preis zu verharren. Diese Konkurrenz gleicht die Tauschwerte der Waren
einander so an" {auch die different real values], „daß nach Zahlung der Löhne für die
zu ihrer Produktion notwendige Arbeit und aller übrigen Kosten, die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Standes der Verwendbarkeit des angelegten Kapitals
erforderlich sind, der verbleibende Wert oder Überschuß in jedem Zweige im Verhältnis
zum Wert des angelegten Kapitals steht." (p.84.)

Das ist exactly der case3. Die Konkurrenz adjusts the prices in den
different trades 4 so, daß „the remaining value or overplus" 5 , der Profit, entspricht der value of the capital employed6, aber nicht der real value der Ware,
nicht dem real overplus of value which it contains after the deduetion of
expenses. To bring this adjustment about the price of one commodity must
be raised above, and the other be depressed below their respective real
values7. Es ist nicht der Wert der Waren, sondern ihr Kostpreis, d. h. die in
ihnen enthaltnen expenses + the general rate of profit®, um welche die
Konkurrenz die Marktpreise in den different trades zu rotieren zwingt.
Ricfardo] fährt fort:
„Im 7.Kapitel des .Wealth of Nations' ist alles diese Frage Betreffende hervorragend behandelt." (p.84.)

In fact. 9 Es ist das unkritische Glauben an die Smithsche Tradition, das
Ricfardo] hier auf Abwege bringt.
1
Kostenpreise oder den natürlichen Preis als unterschieden vom Wert - 2 Marktpreises
in verschiedenen Gewerbezweigen Zu allgemeinen Kostenpreisen - 3genau der Fall- 4 reguliert die Preise in den verschiedenen Gewerbezweigen - 5 „der übrigbleibende Wert oder Überschuß" - 6 dem Wert des angelegten Kapitals - 7 realen Uberschuß an Wert, den sie nach Abzug
der Auslagen enthält. Um dies zu regulieren, muß der Preis der einen Ware gesteigert werden
über und der der anderen Ware gesenkt werden unter ihren respektiven realen Wert 8
Auslagen + die allgemeine Profitrate - 0 In der Tat.

Ricfardo] schließt das Kapitel wie gewöhnlich, daß er die accidental
deviations der market prices von dem cost-price 1 will „leave entirely out
of consideration" 2 (p.85) in den folgenden Untersuchungen, übersieht aber,
daß er die constant deviations der market prices3, soweit sie den cost~prices
entsprechen, von den real values der Waren gar nicht beachtet und den
cost-price der value substituiert hat.
Ch.XXX „On the influence of demand and supply on prices".
Was Ricfardo] hier verteidigt, ist, daß der permanente Preis durch den
cost-price bestimmt ist, nicht durch supply or demand4,: Also der permanente
Preis durch den Wert der Waren nur soweit bestimmt ist, als dieser Wert
den cost-price bestimmt. Vorausgesetzt, daß die Preise der Waren so adjustiert sind, daß sie alle 10 p.c. Profit abwerfen, wird jeder konstante
change 5 in denselben durch einen change in ihren values, der zu ihrer Produktion erheischten Arbeitszeit bestimmt sein. Wie diese value fortfährt,
den general rate of profit zu bestimmen, fahren ihre changes fort, die variations in den cost-prices zu bestimmen, obgleich damit natürlich nicht die
Differenz dieser cost-prices von den Values aufgehoben wird. Was aufgehoben
wird, ist nur, daß die Differenz zwischen value und actual price nicht jj 5-48]
größer sein soll als die durch die allgemeine Profitrate bewirkte Differenz zwischen cost-prices und values. Mit changes in the values of commodities 6 verändern sich ihre cost-prices. A „new natural price"7 (p.460) wird gebildet.
Z.B. kann der Arbeiter in derselben Zeit 20 Hüte produzieren, worin er
früher 10 Hüte produzierte, und bildete der Arbeitslohn Vz der expense 8
des Hutes, so ist die expense, cost of production 9 für die 20 Hüte, soweit sie
aus Arbeitslohn besteht, um die Hälfte gefallen. Denn derselbe Arbeitslohn
wird jetzt gezahlt, um 20 Hüte zu produzieren, wie früher für 10. In jedem
Hut steckt also nur mehr 1 / 2 der expenses für Arbeitslohn. Verkaufte der
Hutmacher die Hüte zu demselben Preis, so verkaufte er sie über dem Kostpreis. War der Profit 10%, so wäre er jetzt (gesetzt die Ausgabe, um ein
bestimmtes Quantum Hüte zu fabrizieren, war ursprünglich 50 für Rohstoff etc., 50 für Arbeit) 46 2 / 3 p.c. Sie ist jetzt 50 für Rohstoff etc., 25 für
Arbeitslohn. Wird die Ware zu dem alten Preis verkauft, so derProfit = 35/75
oder 46 2 / 3 p.c. Der neue natural price wird also infolge des Sinkens der
value so weit sinken, daß der Preis nur 10 p.c. Profit abwirft. Der Fall im
Wert oder in der zur Produktion der Ware nötigen Arbeitszeit zeigt sich
1
zufälligen Abweichungen der Marktpreise von dem Kostenpreis - 3 „ganz außer Betracht
lassen" - 3 konstanten Abweichungen der Marktpreise - i Zufuhr oder Nachfrage - 5 Wechsel 0
Änderungen in den Werten der Waren — 7 Ein „neuer natürlicher Preis" — 8 Auslage - 9 Auslage, Produktionskosten

darin, daß für dasselbe Quantum Ware weniger Arbeitszeit verwandt, also
auch weniger bezahlte Arbeitszeit, weniger Arbeitslohn und daß item 1 die
expense sinkt, der Arbeitslohn, der gezahlt ist (dem Quantum nach; dies
setzt kein Sinken in der Rate des Arbeitslohns voraus) proportionell für die
Produktion jeder einzelnen Ware. Dies wenn der change im Wert im Hutmachen selbst vorgegangen. Wäre er vorgegangen in dem Material oder
Arbeitsinstrument, so würde sich das in diesen Sphären ebenfalls als Diminution of expense of wages for the production of a certain given quantity
of produce 2 ausdrücken, für den hat-manufacturer 3 aber so darstellen, daß
sein capital constant ihm weniger gekostet hätte. Die cost-prices oder „natural prices" (die gar nichts mit „nature" zu tun haben) können doppelt
sinken infolge eines change - hier fall - in the value of commodities 4 :
[ersiens] dadurch, daß der Arbeitslohn sinkt, der verausgabt ist in der
Produktion of a given quantity of commodities 5 , weil die Gesamtmasse des
auf diese quantity expended absolute amount of labour, paid labour und
unpaid labour 6 , gefallen ist;
zweitens: Wenn infolge der vermehrten oder verminderten Produktivität
der Arbeit (beides kann der Fall sein, das eine wenn das variable Kapital
fällt im Verhältnis zum konstanten, das andre, wenn der Arbeitslohn steigt
infolge der Verteurung der Lebensmittel) das Verhältnis des Mehrwerts
zum Wert der Ware oder zum Wert der in ihr enthaltnen Arbeit changiert
wird, also die Profitrate steigt oder fällt, der amount of labour 7 sich verschieden verteilt.
Dies letztre könnte die Produktionspreise oder Kostenpreise nur so weit
variieren, als variations in the value of labour 8 auf sie einwirken. In dem
ersten Fall bleibt die value of labour dieselbe. Aber im letzten Fall ändern
sich nicht die values der Waren, sondern nur die Verteilung zwischen labour
und surplus labour 9 . Indes wäre doch in diesem Fall ein change in der
Produktivität, also in der value der einzelnen Waren vorhanden. Dasselbe
Kapital wird in dem einen Fall mehr, in dem andren weniger Waren hervorbringen als früher. Die Warenmasse, worin es sich darstellte, hätte denselben
Wert, aber die einzelne Ware einen verschiednen. Der Wert des Arbeitslohns
bestimmt zwar nicht den Wert der Waren, aber der Wert der Waren (die in
den Konsum des Arbeiters eingehn) bestimmt den Wert des Arbeitslohns.
1

ferner - 2 der Auslagen für Löhne, erheischt für die Produktion einer gegebenen Menge
von Produkten - 3 Hutmanufakturisten - 4 Fallens - in dem Wert der Waren - 6 einer gegebenen Menge von Waren - 6 Menge verausgabte absolute Masse von Arbeit, bezahlter
Arbeit und unbezahlter Arbeit - 7 Masse der Arbeit - 8 Veränderungen im Wert der Arbeit 9
Arbeit und Mehrarbeit

Die Kostenpreise der Waren in den different trades 1 einmal gegeben,
steigen diese oder fallen relativ zueinander mit einem Wechsel im change
der values der Waren. Steigt die Produktivität der Arbeit, vermindert sich
die zur Produktion einer bestimmten Ware erheischte Arbeitszeit, fällt also
ihr Wert, sei es nun, daß dieser change of productivity 2 in der letzt angewandten Arbeit oder in ihrem konstanten Kapital stattfindet, so muß
auch der cost-price dieser Ware entsprechend fallen. Der absolute amount3
der auf sie verwandten labour hat sich vermindert, also auch der amount der
in ihr enthaltnen paid labour, der amount des auf sie expendierten Arbeitslohns, wenn auch die Rate des Arbeitslohns dieselbe geblieben. Würde die
Ware zu ihrem alten Kostenpreis verkauft, so würde sie höhren Profit abwerfen als die general rate of profit, denn früher war dieser Profit gleich
10 p.c. auf die höhren Auslagen. Er wäre jetzt also mehr als 10 p.c. auf die
verminderten Auslagen. Umgekehrt, wenn die Produktivität der Arbeit abnimmt, [werden] die real values der Waren steigen. Die Profitrate gegeben oder, was dasselbe ist, die Kostenpreise gegeben - ist ihr relatives Steigen
oder Fallen abhängig von dem Steigen oder Fallen, der Variation der real
values der Waren. Infolge derselben treten new cost-prices 5 oder, wie Ricfardo] nach Smith sagt, „new natural prices" 6 an die Stellen der alten.
In dem letzt zitierten ch. XXX identifiziert Ricfardo] auch dem Namen
nach den natural price, d.h. den Kostenpreis, mit der natural value7, d.h.
dem durch Arbeitszeit bestimmten Wert.
„Ihr Preis" (of monopolised commodities8) „hat keine notwendige Beziehung zu
ihrem natürlichen Wert. Die Preise der Waren hingegen, die der Konkurrenz ausgesetzt
sind, ... werden letztlich ... von ihren ...Produktionskosten abhängen." (p.465.)

Hier also direkt cost-prices oder natural prices ||549| identifiziert mit
„natural value", d.h. mit der „value".
Aus dieser Konfusion erklärt sich, warum eine Masse spätrer Kerls post
Ricardum, wie Say selbst, „the cost of production" 9 als letztes Regulativ
der Preise annehmen konnte, ohne die geringste Ahnung von der Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit zu haben, ja die letztre direkt leugnen, während sie die andre geltend machen.
Dieser ganze blunder Ricfardos] und die daher folgende falsche Darstellung der Grundrente etc., ebenso die falschen Gesetze über die Rate des
Profits etc. rühren daher, daß er Mehrwert nicht scheidet von Profit, wie er
1
verschiedenen Gewerbezweigen - 2 Wechsel der Produktivität - 3 Die absolute Masse bezahlten Arbeit - 5 neue Kostenpreise - 6 „neue natürliche Preise" - 7 dem natürlichen
Wert - 8 der der monopolisierten Waren - 9 „die Produktionskosten"
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überhaupt gleich den übrigen Ökonomen roh und begrifflos mit den Formbestimmungen verfährt. Die Art, wie er von Smith sich einfangen ließ, wird
sich aus folgenden zeigen. |549||

||X11-636| (Zum Frühern noch zu bemerken, daß R[icardo] keinen andern Unterschied zwischen value und natural price kennt, als daß der
letztre die monetary expression1 der value, also durch einen change im Wert
der precious metals2 changieren kann, ohne daß die value changiert. Dieser
change betrifft aber nur die Schätzung, die expression der value in money 3 .
So sagt er z.B.:
„Er" (der auswärtige Handel) „kann nur beeinflußt werden durch eine Änderung
des natürlichen Preises, nicht des natürlichen Wertes, zu dem Waren in jenen Ländern
produziert werden können, und das wird erreicht durch eine Veränderung der Verteilung der Edelmetalle." (I.e. p.409.) |XII-636||

[B. Smiths Theorie über den Kostenpreis]
[/. Smiths falsche Voraussetzung der Theorie der Kostenpreise.
Ricardos Inkonsequenz durch Beibehaltung
der Smithschen Identifizierung von Wert und Kostenpreis]
||XI-549| Zunächst bei A.Smith zu bemerken, daß auch nach ihm
„es immer einige Waren gibt, deren Preis sich nur in zwei Teile aufspaltet, nämlich in
die Arbeitslöhne und die Kapitalprofite." ([„Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations", Paris 1802], 1.1, ch.VI, v.l., p.103.)

Also diese Differenz mit Ricardo kann hier ganz unberücksichtigt bleiben.
Nachdem Smith erst entwickelt, daß die valeur echangeable4 sich in
Arbeitsquantum auflöst, daß der in der valeur echangeable enthaltne Wert,
nach Abzug von Rohstoff etc., sich in den Teil Arbeit auflöst, der dem
Arbeiter bezahlt wird, und in den Teil, der ihm nicht bezahlt wird, welcher
letztre Teil sich in Profit und Rente (der Profit wieder möglicherweise
in Profit und Zins) auflöst, schlägt er plötzlich um, und statt die valeur
1

wert

dem Geldausdruck - 2 Edelmetalle - 3 den Ausdruck des Wertes in Geld - 4 der Tausch-

echangeable in Salair, Profit und Rente aufzulösen, macht er vielmehr letztre
zu den Bildern der valeur echangeable, läßt sie als selbständige valeurs echangeable s die valeur echangeable des Produkts bilden, setzt die valeur echangeable der Ware zusammen aus den selbständig und von ihr unabhängig
bestimmten valeurs der salaire, profit und rente 1 . Statt daß die valeur ihre
Quelle, werden sie die Quelle der valeur.
„Lohn, Profit und Rente sind die drei ursprünglichen Quellen allen Einkommens
ebenso wie allen Tauschwerts." (t.I, LI, ch.VI, p. 105.)

Nachdem er den innren Zusammenhang ausgesprochen, beherrscht ihn
plötzlich wieder die Anschauung der Erscheinung, der Zusammenhang der
Sache, wie er in der Konkurrenz erscheint, und in der Konkurrenz erscheint
alles immer verkehrt, stets auf den Kopf gestellt.
Es ist nun von diesem letztren verkehrten Ausgangspunkt aus, daß
Smith den Unterschied von „prix naturel des marchandises" 2 und ihrem
„prix de marche"3 entwickelt. Ricfardo] akzeptiert dies von ihm, vergißt
aber, daß der „prix naturel" des A.Smith nichts [anderes] ist, nach den
Prämissen Smiths, als der aus der Konkurrenz resultierende Kostenpreis,
und daß dieser Kostenpreis bei Smith selbst nur sofern identisch mit der
„value" der Ware ist, als Smith seine tiefere Ansicht vergißt und bei der
falschen aus dem Schein der Oberfläche geschöpften stehnbleibt, daß die
echangeable value der commodities 4 gebildet wird durch die Komposition
der selbständig bestimmten values of wages, profit and rent 5 . Während
Ricardo diese Ansicht durchgehend bekämpft, akzeptiert er die auf dieselbe
gegründete Konfusion oder Identifizierung von valeur echangeable und costprice6 oder natural price des A. Smith. Diese Konfusion bei Smith berechtigt,
weil seine ganze Untersuchung über den prix naturel ausgeht von seiner
zweiten falschen Ansicht von der value. Bei Ricfardo] aber gänzlich unberechtigt, weil er nirgendwo diese falsche Ansicht Smiths akzeptiert, sondern ex professo sie bekämpft als Inkonsequenz. Es gelang aber Smith, ihn
durch den prix naturel wieder einzufangen.
Nachdem Smith den Wert der Ware zusammengesetzt hat aus den von ihr
unabhängig und selbständig bestimmten Werten von Arbeitslohn, Profit und
Rente, fragt er sich nun, wie werden diese Elementarwerte bestimmt? Und
hier geht Smith von der Erscheinung aus, wie sie in der Konkurrenz vorliegt.
3
6

1
Werte des Arbeitslohns, des Profits und der Rente - 2 „natürlichem Preis der Waren" „Marktpreis" - 4 der Tauschwert der Waren - 5 Werte von Arbeitslohn, Profit und Rente Tauschwert und Kostenpreis

CA. VII b.l „Du prix naturel des marchandises, et de lern prix de marche."
„In jeder Gesellschaft oder Kanton gibt es eine mittlere oder Durchschnittstaxe für
Salaire - Profite - Rente." (I.e. 1.1, p. 110.) Diese „durchschnittliche Taxe kann man
die natürliche Taxe von Salair, Profit und Rente nennen für die Zeit und den Ort, in
welchen diese Taxe communement1 herrscht." (p. 110, 111.) „ Ist der Preis einer Ware
grade so groß als hinreicht, um Rente, Salair und Profite nach ihren natürlichen Taxen
zu zahlen, so ist die Ware zu ihrem natural price, ihrem natürlichen Preis verkauft."
(p.m.)

Dieser natürliche Preis ist dann der Kostenpreis der Ware, und der
Kostenpreis fällt mit dem Wert der Ware zusammen, da ja vorausgesetzt
ist, daß der Wert der letztren gebildet wird durch die Werte von Salair,
Profit und Rente.
„Die Ware wird || 330j genau dafür veräußert, was sie Wert ist" (die Ware ist dann
zu ihrem Wert verkauft) „ou" (oder) demjenigen, der sie auf den Markt bringt, wirklich kostet" (zu ihrem Wert oder zu ihrem Kostenpreis für die Person, die sie auf den
Markt bringt); „zwar schließt der Begriff Gestehungskosten einer Ware im allgemeinen
Sprachgebrauch nicht den Profit desjenigen mit ein, der sie wieder verkauft, doch falls
dieser sie zu einem Preis abgibt, der ihm nicht den in seiner Nachbarschaft üblichenProfii
einbringt, verliert er offensichtlich etwas bei diesem Geschäft. Durch eine andersartige
Anlage seines Kapitals könnte er jenen Profit aber erzielen." (p. III.)

Hier haben wir die ganze Entstehungsgeschichte des prix naturel und
noch dazu in ganz entsprechender Sprache und Logik, da die valeur der
Ware gebildet wird durch die Preise von Salair, Profit und Rente, der wahre
Wert der letztren aber wieder gebildet wird, wenn sie auf ihrer natürlichen
Taxe stehn, so klar, daß die valeur der Ware identisch mit ihrem Kostenpreis
und der letztre mit dem prix naturel der Ware. Die Taxe des Profits, d . h .
die Profitrate, ditto des Salairs wird als gegeben vorausgesetzt. So sind sie für
Bildung des Kostenpreises. Sie sind ihm vorausgesetzt. Sie erscheinen also
auch dem einzelnen Kapitalisten gegeben. Wie und wo und warum geht ihn
nichts an. Smith stellt sich hier auf den Standpunkt des einzelnen Kapitalisten, des Agenten der kapitalistischen Produktion, der den Kostenpreis
seiner Ware festsetzt. So viel für Arbeitslohn etc., so viel beträgt die allgemeine Profitrate. Ergo: So erscheint diesem Kapitalisten die Operation,
wodurch der Kostenpreis der Ware festgesetzt wird oder, wie es ihm weiter
erscheint, der Wert der Ware, denn er weiß ebenfalls, daß der Marktpreis
bald über, bald unter diesem Kostenpreis steht, der ihm daher als der
ideale Preis der Ware, ihr absoluter Preis im Unterschied von ihren Preis1

insgemein

Schwankungen, kurz als ihr Wert erscheint, soweit er überhaupt über dergleichen nachzudenken Zeit hat. Und indem Smith sich mitten in die Konkurrenz versetzt, räsoniert und deräsoniert er auch so fort mit der eigentümlichen Logik des in dieser Sphäre befangnen Kapitalisten. Er wirft ein:
Unter Kosten versteht man im gewöhnlichen Leben nicht den Profit, den der
Verkäufer macht (der notwendig einen Überschuß über seine expenses 1 bildet). Warum rechnest du also den Profit in den Kostenpreis? A.Smith antwortet mit dem denktiefen Kapitalisten, dem diese Frage gestellt wird, so:
Profit überhaupt muß in den Kostenpreis eingehn, weil ich geprellt wäre,
wenn nur ein Profit von 9 statt 10 p.c. in den Kostenpreis einginge 1481 .
Diese Naivität, womit Smith einerseits aus der Seele des Agenten der
kapitalistischen Produktion spricht und die Sachen ganz so darstellt, laut
und voll, wie sie diesem erscheinen und wie sie von ihm gedacht werden
und ihn in der Praxis bestimmen und in der Tat sich dem Schein nach zutragen, während er anderseits den tiefren Zusammenhang stellenweise aufdeckt, gibt seinem Buch den großen Reiz.
Man sieht auch hier, warum Smith - trotz großer innrer Skrupel über
diesen Punkt - den Wert der Ware nur in Rente, Profit, Salair auflöst und
das capital constant wegläßt, obgleich er es natürlich bei jedem „einzelnen"
Kapitalisten zugibt. Denn sonst hieße: Der Wert der Ware besteht aus
Salair, Profit, Rente und dem Wertteil der Ware, der nicht aus Salair,
Profit, Rente besteht. Es wäre so notwendig, den Wert unabhängig von
Salair, Profit und Rente festzusetzen.
Wenn außer der Auslage in dem Durchschnittssalair etc. der Preis [der]
Ware den Durchschnittsprofit und - falls Rente in sie eingeht - die Durchschnittsrente liefert, ist sie zu ihrem natürlichen oder Kostenpreis verkauft,
und zwar ist dieser Kostenpreis gleich ihrem Wert, weil ihr Wert ja nichts
ist als die Addition der natürlichen Werte von Salair, Profit und Rente:
||5511 Im übrigen entwickelt nun Smith, nachdem er sich einmal in die
Konkurrenz gestellt, Profitrate etc. als gegeben Vorausgesetzt hat, den naturel
prix oder Kostenpreis richtig, nämlich diesen Kostenpreis im Unterschied
vom Marktpreis.
„Der natürliche Preis bzw. der Gesamtwert von Rente, Arbeit und Profit, die bezahlt
werden mußten, um sie" (die Ware) „dorthin zu bringen." (I.e. p. 112.)

Dieser Kostenpreis der Ware ist verschieden von dem prix actuel2 oder
prix de marche3 der Ware. (p. 112.) Letztrer hängt von Nachfrage und Zufuhr ab.
1

Auslagen -

2

tatsächlichen Preis -

3

Marktpreis

D i e Produktionskosten
d e r W a r e o d e r d e r Kostenpreis d e r W a r e ist e b e n
„der valeur entiere d e s r e n t e , salaires et profits qu'il en coüte pour amener cette
marchandise au marche"Entsprechen
sich N a c h f r a g e u n d Z u f u h r , so ist
d e r p r i x d e m a r c h e gleich d e m p r i x n a t u r e l .
„Wenn die auf den Markt gebrachte Menge gerade ausreicht, um die wirksame
Nachfrage und nicht mehr zu versorgen, so stimmt der Marktpreis ganz genau... mit
dem natürlichen Preis überein." (t. I, I.e. 114.) „Demnach bildet der natürliche Preis
sozusagen den Zentralpreis, um den die Preise aller Waren ständig schwanken. Der
Zufall kann sie zuweilen ein gutes Stück darüber in der Schwebe halten und zuweilen
sogar etwas darunter herabdrücken." (t. I, I.e. p. 116.)
D a h e r schließt d a n n S m i t h , d a ß i m g a n z e n d e r
„gesamte jährlich zur Belieferung des Marktes mit irgendeiner Ware aufgewendete
Fleiß" entsprechen wird den Bedürfnissen der Gesellschaft oder der „wirksamen Nachfrage". (p. 117.)
W a s R i c f a r d o ] als a p p o r t i o n n e m e n t 2 des capital g e n e r a l 3 f ü r die d i f f e r e n t
t r a d e s a u f f a ß t , e r s c h e i n t hier n o c h in d e r n a i v e r e n F o r m d e r I n d u s t r i e nötig,
u m „eine bestimmte W a r e " z u p r o d u z i e r e n . D i e A u s g l e i c h u n g d e r Preise
zwischen d e n V e r k ä u f e r n derselben W a r e z u m Marktpreis
u n d die Ausgleichung der Marktpreise
d e r verschiednen W a r e n z u m K o s t e n p r e i s e l ä u f t
hier n o c h ganz k u n t e r b u n t d u r c h e i n a n d e r .
S m i t h k o m m t hier n u r ganz gelegentlich auf die i n f l u e n c e d e r Variation in
t h e real values of c o m m o d i t i e s 4 auf d e n p r i x n a t u r e l o d e r d i e K o s t e n p r e i s e .
N ä m l i c h in d e r A g r i k u l t u r
„produziert die gleiche Menge Arbeit in verschiedenen Jahren ganz unterschiedliche
Warenmengen, während sie in anderen [Beschäftigungssphären] immer die gleiche oder
fast die gleiche Quantität hervorbringt. Dieselbe Arbeitskräftezahl wird in dei Landwirtschaft in verschiedenen Jahren völlig voneinander abweichende Mengen an Korn,
Wein, ö l , Hopfen usw. erzeugen. Doch die gleiche Anzahl Spinner und Weber stellt
jedes Jahr denselben oder nahezu denselben Umfang an Leinen- und Wolltuch h e r . . .
Bei der anderen" (der nicht agricultural) „Art von Gewerbefleiß, bei der das Produkt
gleicher Arbeitsquantitäten immer gleich oder nahezu gleich bleibt" (d.h. solange die
Produktionsbedingungen dieselben bleiben), „kann die Erzeugung genauer mit der
wirksamen Nachfrage in Einklang gebracht werden." (p. 117, 118.)
H i e r sieht S m i t h , d a ß b l o ß e r c h a n g e in d e r p r o d u e t i v i t y 5 v o n „ q u a n t i t e s
egales d e t r a v a i l " 6 , also in d e n wirklichen W e r t e n d e r W a r e n , die c o s t - p r i c e s
1
Gesamtwert von Rente, Lohn und Profit, die bezahlt werden mußten, um diese Ware auf
den Markt zu schaffen" - 2 Verteilung - 3 allgemeinen Kapitals - 4 den Einfluß der Variation
in den realen Werten der Waren - 5 Wechsel in der Produktivität - 6 „gleichen Arbeitsmengen"

changiert. Er verflacht dies wieder durch Reduktion auf das Verhältnis von
supply and demand 1 . Seinen eignen Entwicklungen nach ist die Sache, wie
er sie darstellt, falsch. Denn, wenn in der Agrikultur „des quantites egales
du travail" infolge der Jahreszeiten etc. verschiedne Massen [von] Produkten liefern, so hat er selbst entwickelt, wie infolge der Maschinerie, Teilung
der Arbeit etc. „des quantites egales du travail" sehr verschiedne Massen
von Produkt in der Manufaktur etc. liefern. Es ist also nicht dieser Unterschied, der die Agrikultur differenziert von den übrigen Industriezweigen.
Es ist der Umstand, daß in dem einen Fall die „Produktivkraft in vorausbestimmtem Grad" angewandt wird, im andern von Naturzufällen abhängt.
Bleibt aber als Resultat, daß der Wert der Waren oder die quantity of labour 2 ,
die je nach der Produktivität der Arbeit has to be expended on a given
commodity 3 , ihre Kostenpreise variiert.
Im folgenden Satz hat A. Smith auch schon [dargelegt], wie die migration
of capitals4 von einem trade zum andren den Kostenpreis in den verschiednen trades herstellt. Doch dies bei ihm nicht klar wie bei Ricfardo]. Denn
wenn der ||552| Preis der Ware unter ihren natural price5 fällt, so nach seiner
Entwicklung, weil eins der Elemente dieses Preises unter die natural tax
oder Rate fällt. Es ist daher nicht durch Entziehen der Kapitalien allein oder
migration der Kapitalien, sondern indem labour, capital or land von einem
Zweig in den andren wandern. Hierin ist seine Ansicht konsequenter als die
Ric[ardo]s, aber falsch.
„Welcher Teil dieses " (natürlichen) „Preises auch immer unterhalb seiner natürlichen
Rate bezahlt wird, diejenigen, deren Interesse beeinträchtigt wird, fühlen sofort den
Verlust und werden der Produktion der betreffenden Ware unmittelbar danach soviel
Boden oder soviel Arbeit oder soviel Kapital entziehen, daß die auf den Markt gebrachte
Menge bald nur noch ausreicht, um die wirksame Nachfrage zu decken. Ihr Marktpreis
wird daher schnell auf den natürlichen Preis ansteigen. Zumindest würde das überall
dort geschehen, wo vollkommene Freiheit herrscht." (I.e. p. 125.)

Dies wesentliche Differenz, wie Smith und Ric[ardo] die Ausgleichung
zum prix naturel auffassen. Die [Auffassung] Smiths beruht auf seiner falschen Voraussetzung, daß die 3 Elemente selbständig den Wert der Ware
bestimmen, während die Ric[ardo]s auf der richtigen Voraussetzung beruht,
daß es die Durchschnittsrate des Profits (wobei das Salair gegeben), die allein
die Kostenpreise herstellt.

4
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[2. Smiths Theorie von der „natürlichen Rate"
des Arbeitslohns, des Profits und der Rente]
„Der natürliche Preis verändert sich mit der natürlichen Rate seiner Bestandteile,
des Lohnes, des Profites und der Rente." (I.e. p. 127.)

Und nun sucht Smith in ch.VIII, IX, X und XI von b. I den taux
naturel 1 dieser „parties Constituantes"2, Salair, Rente und Profit und die
variations dieses taux zu bestimmen.
Ch.VIII: „Des salaires du travail."
Bei der Eröffnung des chapter über das Salair entwickelt Smith - den
Konkurrenz-Scheinstandpunkt verlassend - zunächst die wahre Natur des
Mehrwerts und Profit und Rente als bloße Formen desselben.
Bei dem Salair hat er einen Standpunkt, um den taux naturel zu bestimmen, nämlich den Wert des Arbeitsvermögens selbst, den notwendigen
Arbeitslohn.
„Ein M e n s c h muß immer von seiner Arbeit leben, und sein Lohn muß mindestens
zu seiner Erhaltung ausreichen. Er muß meistenteils sogar etwas größer sein, sonst
wäre es den Arbeitern nicht möglich, eine Familie zu gründen, wodurch ihr Geschlecht
nicht länger als eine Generation existieren könnte." (I.e. p. 136.)

Dies wird wieder bedeutungslos, weil er sich nie fragt, wie wird der
Wert der notwendigen Lebensmittel, i.e. der Ware überhaupt bestimmt?
Und hier muß Smith, da er von seiner Hauptauffassung abgegangen,
sagen: Der Preis des Arbeitslohns wird durch den Preis der Lebensmittel
und der Preis der Lebensmittel durch den Preis des Arbeitslohns bestimmt.
Vorausgesetzt einmal, daß der Wert des Arbeitslohns fixiert ist, beschreibt
er wieder die Schwankungen desselben, wie sie sich in der Konkurrenz
zeigen, und die Umstände, die diese Schwankungen hervorheben, exakt.
Dies gehört in den exoterischen Teil und geht uns hier nichts an.
(Namentlich [behandelt er] den accroissement, die Akkumulation des
Kapitals, sagt uns aber nicht, was diesen bestimmt, da dieser accroissement
nur rasch sein kann, entweder wenn die Rate des Arbeitslohns relativ
niedrig ist und die Produktivität der Arbeit groß ist (in diesem Fall Steigen
der Salaire immer nur Folge vorhergegangner permanenter Niedrigkeit
derselben) oder wenn die Rate der Akkumulation niedrig, aber die Produktivität der Arbeit groß ist. Im ersten Fall müßte er von seinem Standpunkt
1

die natürliche Rate - 3 „Bestandteile"

aus die Rate des Arbeitslohns aus der Rate des Profits, i.e. aus der Rate des
Arbeitslohns, deduzieren, im zweiten Fall aus dem gross amount of profit 1 ,
was aber wieder Untersuchungen über den Wert der Ware ernötigen
würde.)
Er will den Wert der Ware aus dem Wert der Arbeit als einem constitutional element 2 entwickeln. Und er entwickelt die Höhe des Arbeitslohns
anderseits daraus, daß
„die Arbeitslöhne ... nicht mit dem Preis der Nahrungsmittel schwanken" (p. 149)
und daß „sich die Arbeitslöhne von Ort zu Ort mehr als der Preis von Nahrungsmitteln
ändern". (I.e. p. 150.)

In der Tat enthält das Kapitel nichts zur Sache Gehöriges, außer der
Bestimmung des Minimums des Salairs, alias des Werts des Arbeitsvermögens. Hier knüpft Smith instinktmäßig wieder an seine tiefere Anschauung an, verläßt diese dann wieder, so daß selbst obige Bestimmung
nichts [bedeutet]. Denn wodurch den Wert der notwendigen Lebensmittel also Waren überhaupt bestimmen? Zum Teil durch den natural price of
labour 3 . Und wodurch diesen bestimmen? Durch die value of necessaries,
or commodities in general 4 . Elende Zwickmühle. Im übrigen enthält das
chapter kein Wort über die Sache, über den natural price of labour ||553|,
sondern nur Untersuchungen über das Steigen der wages5 über das level6
der natural tax, nämlich im Verhältnis wie Kapital sich rasch akkumuliert,
die Akkumulation des Kapitals progressiv ist. Dann werden die verschiednen Gesellschaftszustände untersucht, worin dies der Fall, und
schließlich, indem er der Bestimmung des Werts der Ware durch den
Arbeitslohn und des Arbeitslohns durch den Wert der necessaries ins Gesicht schlägt durch Nachweis, daß dies in England [nicht] der Fall scheine.
Dazwischen - weil der Arbeitslohn durch die necessaries bestimmt, [die]
nicht nur zum Leben, sondern [auch] zur Reproduktion der Bevölkerung
[notwendig] - kommt ein Stück Malthusscher Bevölkerungstheorie.
Nachdem A.Smith nämlich nachzuweisen gesucht, daß der Arbeitslohn im 18. Jahrhundert speziell in England gestiegen, wirft er die Frage auf,
ob dies zu betrachten „comme un avantage ou comme un inconvenient pour
la societe" 7 . (l.c.p. 159.) Bei der Gelegenheit kehrt er dann wieder vorübergehend zu seiner tiefren Anschauung zurück, wonach Profit und Rente bloß
Teile am Produkt des Arbeiters. Die Arbeiter, sagt er,
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„bilden erstens den bei weitem größten Teil der Gesellschaft. Also kann man jemals als
einen Nachteil für das Ganze betrachten, was das Los des größten Teils des Ganzen
verbessert? Eine Gesellschaft kann sicher nicht als glücklich und prosperierend betrachtet werden, wenn der bei weitem größte Teil ihrer Glieder arm und elend ist.
Außerdem verlangt die bloße Billigkeit, daß diejenigen, welche den ganzen Körper der
Nation nähren, kleiden und behausen, an dem Produkt ihrer eigenen Arbeit wenigstens
einen hinreichenden Anteil haben, um selbst erträglich genährt, bekleidet und behaust
zusein." (p. 159, 160.)
Bei dieser Gelegenheit k o m m t er auf die Bevölkerungstheorie.
„Obwohl Armut zweifellos Eheschließungen hemmt, verhindert sie diese nicht
immer. Sie scheint sogar die Fortpflanzung zu begünstigen... Die unter Frauen von
Stand so häufige Unfruchtbarkeit trifft man in den niedrigeren Schichten sehr selten
an... Aber obgleich Armut die Fortpflanzung nicht verhindert, wirkt sie sich auf das
Großziehen der Kinder äußerst ungünstig aus. Die zarte Pflanze keimt zwar auf, aber
auf solch einem kärglichen Boden und in solch einem rauhen Klima, daß sie bald
welkt und stirbt... Jede Tiergattung vermehrt sich natürlicherweise im Verhältnis zu
ihren Existenzmitteln, keine kann sich jemals darüber hinaus vermehren. Aber in einer
zivilisierten Gesellschaft kann der Mangel an Unterhaltsmitteln nur den unteren Volksschichten Beschränkungen gegen die weitere Vermehrung der menschlichen Gattung
auferlegen... Auf diese Weise reguliert die Nachfrage nach Arbeitern, ebenso wie bei
jeder anderen Ware, notwendigerweise ihre Produktion, beschleunigt sie, wenn sie zu
langsam vorangeht, und hemmt sie, wenn sie sich zu schnell entwickelt..." (I.e.
p. 160-163 passim.)
D e r Z u s a m m e n h a n g des M i n i m u m s des salaire mit d e n verschiednen
Gesellschaftszuständen ist d e r :
„Der Gesellen und Knechten aller Art gezahlte Lohn muß den einen wie den
anderen in die Lage versetzen, seinen Stand zu erhalten, je nachdem, wie es die wachsende, sich vermindernde oder gleichbleibende Nachfrage der Gesellschaft verlangen
mag." (I.e. p. 164.) (La societe! c'est-ä-dire - le capital.1)
E r zeigt dann, daß der Sklave „teurer" sei als der freie Arbeiter, weil
der letztre selbst über sein „dechet" 2 wacht, während es bei dem erstren [überwacht] ist „sous l'administration d ' u n maitre peu attentif ou d ' u n inspecteur negligent" 3 . ( l . c . p . 164.) D e r „ F o n d s " , u m das „ d e c h e t " zu reparer 4 ,
ist „ökonomisiert" v o m freien Arbeiter, w ä h r e n d er bei d e m Sklaven v e r schwendet, unordentlich verwaltet wird.
„Der Fonds, der - wenn ich so sagen darf - zum Ersatz und zur Instandsetzung der
natürlichen Abnutzung des Sklaven bestimmt ist, wird gewöhnlich durch einen nach1

Die Gesellschaft! das heißt - das Kapital. - 2 seinen „Verschleiß" - 3 „durch einen nachlässigen Herrn oder unachtsamen Aufseher" - 4 ersetzen

lässigen Herrn oder unachtsamen Aufseher verwaltet. Der zur Erfüllung der gleichen
Funktion bei einem freien Mann bestimmte Fonds wird durch diesen selbst betreut.
In die Verwaltung des ersteren schleicht sich selbstverständlich die Unordnung ein, die
gewöhnlich in der Wirtschaft reicher Leute vorherrscht, während sich die Genügsamkeit und sparsame Sorgfalt der Armen natürlicherweise auf die des letzteren überträgt."
(p. 164.)
Dies gehört z u r B e s t i m m u n g des M i n i m u m s des Salairs oder des n a t u r e l
p r i x d u travail 1 , d a ß er niedriger b e i m freien L o h n a r b e i t e r als b e i m Sklaven.
Dies läuft bei S m i t h u n t e r .
„Die von freien Menschen verrichtete Arbeit ist letzten Endes billiger als die von
Sklaven." (p. 165.) „So wie die reichliche Entlohnung der Arbeit die Wirkung wachsenden Reichtums darstellt, so ist sie selbst die Ursache einer wachsenden Bevölkerung.
Darüber klagen heißt, ||554| über die zwangsläufige Wirkung und Ursache der bedeutendsten allgemeinen Prosperität jammern." (p. 165.)
S m i t h plädiert weiter f ü r h o h e n Arbeitslohn.
Er „regt nicht nur die Fortpflanzung des einfachen Volkes an," sondern „steigert
auch dessen Fleiß. Die Arbeitslöhne sind der Ansporn des Fleißes, der sich, gleich jeder
menschlichen Eigenschaft, im Verhältnis zur empfangenen Ermutigung entfaltet. Ein
reichlicher Unterhalt steigert die körperliche Kraft des Arbeiters. Und die wohltuende
Hoffnung, seine Lage zu verbessern..., regt ihn an, diese Kraft aufs äußerste anzustrengen. Wo hohe Löhne existieren, sind demzufolge die Arbeiter aktiver, fleißiger und
eifriger als dort, wo die Löhne sich auf einem niedrigen Niveau befinden." (I.e. p. 166.)
A b e r h o h e r L o h n spornt die A r b e i t e r auch z u r Ü b e r a r b e i t u n g u n d
[zum] precocious 2 R u i n ihres Arbeitsvermögens [an].
„Werden Arbeiter im Stücklohn reichlich bezahlt, sind sie sogar sehr leicht geneigt,
sich zu überarbeiten und ihre Gesundheit und ihre körperliche Verfassung in wenigen
Jahren zu ruinieren." (p. 166, 167.) „Würden die Unternehmer stets dem Gebot der
Vernunft und Menschlichkeit gehorchen, müßten sie die Anstrengungen vieler ihrer
Arbeiter öfter mäßigen als anstacheln." (p. 168.)
Plädiert weiter dagegen, d a ß „eine etwas bessere als die gewöhnliche
Versorgung die Arbeiter z u m M ü ß i g g a n g veranlaßt", (p. 169.)
E r u n t e r s u c h t d a n n , o b es w a h r , d a ß der Arbeiter in guten Jahreszeiten
fauler als in schlechten, u n d wie es sich ü b e r h a u p t mit d e m Verhältnis
zwischen Arbeitslohn u n d prix des denrees 3 verhält. H i e r k o m m t wieder
die I n k o n s e q u e n z .
„Der Geldpreis der Arbeit wird zwangsläufig durch zwei Faktoren bestimmt: durch
die Nachfrage nac h Arbeit und den Preis der notwendigen und angenehmen Dinge des
1
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Lebens... Der Geldpreis der Arbeit wird durch das bestimmt, was zum Kauf dieser
Quantität" (an notwendigen und angenehmen Dingen des Lebens) „erforderlich ist."
O.e. p.175.)
[Weiter untersucht er], w a r u m - von wegen der N a c h f r a g e nach A r b e i t der Arbeitslohn in f r u c h t b a r e n Jahren steigen, in u n f r u c h t b a r e n fallen
kann. (p. 176 sqq.)
Die Ursachen in guten u n d schlechten Jahreszeiten paralysieren sich.
„Die Knappheit eines teuren Jahres tendiert durch die Verringerung der Nachfrage
nach Arbeit dazu, deren Preis herabzumindern, während der hohe Preis der Lebensmittel die Tendenz in sich birgt, ihn zu erhöhen. Dagegen tendiert die Fülle eines billigen Jahres durch die Steigerung der Nachfrage dazu, den Preis der Arbeit zu erhöhen,
während die Wohlfeilheit der Nahrungsmittel die Tendenz in sich birgt, ihn zu senken.
Bei den normalen Preisschwankungen der Lebensmittel scheinen sich diese beiden Ursachen einander auszugleichen. Darin ist wahrscheinlich zumTeil der Grund zu suchen,
warum die Arbeitslöhne überall viel stabiler und beständiger sind als der Preis der
Lebensmittel." (p.177.)
Schließlich, nach all diesem Zickzack, stellt er d e m A r b e i t s l o h n als
Quelle des Werts d e r W a r e n wieder g e g e n ü b e r seine ursprüngliche tiefere
A n s c h a u u n g , d a ß der W e r t d e r W a r e n d u r c h die A r b e i t s q u a n t i t ä t b e s t i m m t ist; u n d erhält der Arbeiter in g u t e n J a h r e n oder mit d e m W a c h s t u m
des Kapitals mehr Waren, so produziert er auch viel m e h r W a r e n , o d e r die
einzelne Ware enthält eine geringre Q u a n t i t ä t Arbeit. E r kann also größres
Q u a n t u m Ware mit geringrem W e r t derselben erhalten u n d so, dies ist der
involvierte Schluß, kann der Profit wachsen trotzt steigendem a b s o l u t e m
Arbeitslohn.
„Das Steigen der Arbeitslöhne erhöht notwendigerweise den Preis vieler Waren, da
jener Teil des Preises, der sich in Lohn auflöst, zunimmt, und führt insofern zu einer Verringerung ihres Verbrauches im In- und Ausland. Jedoch dieselbe Ursache, die den
Arbeitslohn erhöht, nämlich die Zunahme des Kapitals, tendiert zur Steigerung der
produktiven Fähigkeiten der Arbeit und setzt eine kleinere Arbeitsmenge instand, eine
größere Menge von Produkten zu erzeugen." [Dies geschieht durch] Teilung der
Arbeit, Anwendung der Maschinerie, Erfindungen etc
Es gibt also viele Waren, die
infolge dieser Verbesserungen mit viel weniger Arbeit als zuvor produziert Werden, so
daß der erhöhte Preis der Arbeit durch die Verringerung ihrer Menge überkompensiert wird."
(p. 177, 178.)
Die Arbeit wird besser bezahlt, aber es ist weniger Arbeit in der einzelnen
W a r e enthalten, also weniger zu bezahlen. S o läßt er seine falsche T h e o r i e ,
wonach der Arbeitslohn den W e r t der W a r e als konstituierendes E l e m e n t
des W e r t s bestimmt, a u f h e b e n oder vielmehr paralysiert, k o m p e n s i e r t

werden durch seine richtige Theorie, wonach der Wert der Ware durch die
Quantität der in ihr enthaltnen Arbeit bestimmt ist.
||555| Ch. IX: Des Profits des capitaux.
Hier soll also die natural tax des zweiten Elements bestimmt werden,
das den natural price oder Wert der Waren bestimmt und konstituiert. Was
Smith über die Ursache des Fallens der Profitrate sagt (p. 179, 189, 190,
193, 196, 197 etc.), später zu betrachten 1 .
Hier ist Smith nun in großer Verlegenheit. Er sagt,, daß schon die Bestimmung des „taux moyen" 2 des Salairs darauf hinauslaufe, daß es der
„taux habituel des salaires" 3 (p. 179), die faktisch gegebne Rate des Salairs
sei. „Mais ceci meme ne peut guere s'obtenir ä l'egard des profits de capitaux." 4
(p. 179.) Außer [vom] Glück und Unglück des entrepreneur „ce profit se
ressent... de chaque Variation qui survient dans le prix des marchandises" 5
(p. 180), während wir doch grade den naturel prix dieser marchandises
durch die natural tax of profit, als eins der konstituierenden Elemente des
„Werts", bestimmen sollen. Dies ist schon schwer in one single trade for a
single capitalist 6 .
„Die Bestimmung des Durchschnittsprofits all der verschiedenen, in einem großen
Königreich betriebenen Gewerbezweige muß noch viel schwieriger sein." (p.180.)

Aber von den „profits moyens des capitaux" 7 kann man sich eine Vorstellung machen „quelque idee d'apres 1 'interet de l'argent"8:
„Ich möchte es als Maxime zugrunde legen, daß überall, wo man mit Geld sehr viel
anfangen kann, für seine Verwendung gewöhnlich auch sehr viel hingegeben wird, und
überall dort, wo man damit wenig anfangen kann, wird gewöhnlich auch wenig dafür
hingegeben." (p. 180, 181.)

Smith sagt nicht, daß die Zinsrate die Profite bestimmt. Er sagt ausdrücklich das Umgekehrte. Aber über die Zinsrate zu verschiednen Epochen
etc. besitzt man Annalen, die für die Profitrate fehlen. Die Zinsraten sind
also Symptome, wonach man den ungefähren Stand der Profitrate beurteilen kann. Aber die Aufgabe war nicht, den Stand gegebner, verschiedner
Profitraten zu vergleichen, sondern die natural tax der Profitrate zu bestimmen. Smith flüchtet in eine Nebenuntersuchung über den Stand des
1
Siehe vorl. Band, S. 440 und 468 - 2 „Durchschnitts" - 3 „übliche Arbeitslohn" - 4 „Doch
in bezug auf die Kapitalßro/ife ist selbst das kaum möglich." - 5 Unternehmers „wird dieser
Profit... durch jede Preisänderung der Waren beeinflußt" - 6 in einem einzelnen Gewerbe
für einen einzelnen Kapitalisten - 7 „Durchschnittsprofiten der Kapitalien" - 8 „nach der
Höhe des Geldzinses"
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Z i n s f u ß e s zu verschiednen Zeiten, was das P r o b l e m , das er sich gestellt,
gar nicht b e r ü h r t . E r betrachtet roh verschiedne E p o c h e n in E n g l a n d , v e r gleicht diese d a n n mit Schottland, Frankreich, H o l l a n d u n d findet, d a ß die amerikanischen Kolonien a u s g e n o m m e n „die besonderen Verhältnisse neuer Kolonien ausgenommen, hohe Arbeitslöhne und
hohe Kapitalprofite selten jemals zusammenpassen." (p. 187.)
Hier sucht A . S m i t h schon a n n ä h e r n d , wie Ric[ardo], aber besser to a
certain p o i n t 1 die hohen Profite zu erklären:
„Neue Kolonien müssen immer eine geraume Zeitlang im Verhältnis zur Ausdehnung ihres Territoriums kapitalärmer und im Verhältnis zum Umfang ihres Kapitals
weniger bevölkert sein als die meisten anderen Länder. Sie besitzen mehr Grund und
Boden als Kapital zu dessen Bearbeitung. Worüber sie verfügen, wird deshalb nur zur
Bearbeitung des fruchtbarsten und am günstigsten gelegenen Bodens in der Nähe der Küste
und an den Ufern schiffbarer Flüsse verwendet. Und auch derartiger Grund und Boden
wird oft zu einem Preis verkauft, der sogar unter dem Wert seines natürlichen Produkts
liegt." (Kosten also nichts, in fact.) „Zum Kauf und zur Verbesserung dieser Ländereien verwendetes Kapital muß einen sehr großen Profit abwerfen und infolgedessen die
Zahlung eines sehr hohen Zinses gestatten. Die schnelle Kapitalanhäufung in einem
profitablen Unternehmen befähigt den Pflanzer, die Zahl seiner Arbeitskräfte schneller
zu erhöhen als in einer jungen Ansiedlung aufzutreiben sind. Diejenigen, die er finden
kann, werden deshalb sehr reichlich entlohnt. Ebenso wie die Kolonie sich weiterentwickelt, verringern sich allmählich die Kapitalprofite. Ist erst der fruchtbarste und am besten
gelegene Boden insgesamt in Besitz genommen worden, läßt sich durch die Bebauung der
nach Fruchtbarkeit und Lage schlechteren Ländereien nur noch ein kleinerer Profit erzielen,
und für das auf diese Weise beschäftigte Kapital können dann nur weniger Zinsen aufgebracht werden. In den meisten unserer Kolonien hat sich dementsprechend ... der
Zinsfuß bemerkenswert verringert." (p. 187-189.)
Dies, obgleich in andrer Weise räsoniert, ist eine der Basen d e r R i c [ a r d o ] schen E r k l ä r u n g vom Fall des Profits. I m ganzen erklärt hier S m i t h alles
aus der K o n k u r r e n z der Kapitalien, mit deren accroissement 2 der Profit
fällt u n d mit deren Fall er anwächst 3 , w o n a c h d e n n auch der Arbeitslohn
umgekehrt steigt oder fällt.
|[3361 „So wie die Verringerung des Kapitalvermögens der Gesellschaft oder der
zur Aufrechterhaltung des Gewerbes bestimmten Fonds die Arbeitslöhne senkt, so erhöht sie auch die Kapitalprofite und deshalb den Geldzins. Durch die Senkung der
1
bis zu einem gewissen Punkt - 2 Anwachsen - 3 in der Handschrift lautet dieser Satz:
Im ganzen erklärt hier Smith alles aus der Konkurrenz der Kapitalien, anwachsend mit
deren accroissement und fallend mit deren Fall

Arbeitslöhne können die Eigentümer des Kapitals, das der Gesellschaft verbleibt, ihre
Waren mit geringeren Kosten auf den Markt bringen als vorher; und da jetzt weniger
Kapital mit der Versorgung des Marktes beschäftigt wird, sind sie imstande, sie teurer
zu verkaufen." (p. 191, 192.)
[Smith] spricht d a n n ü b e r den möglichst h o h e n u n d möglichst niedrigen
taux.
„Die höchste Rate" ist die, „die vom Preis der meisten Waren alles aufzehrt, was
der Grundrente zufallen sollte, und nur das übrigläßt, was zur Bezahlung der Arbeit,
welche die Waren hergestellt und auf den Markt gebracht hat, ausreicht - und zwar
entsprechend der niedrigsten Rate, zu der Arbeit irgendwo entlohnt werden kann, d.h.
entsprechend des bloßen Lebensunterhalts des Arbeiters." (p. 197, 198.)
„Die niedrigste gewöhnliche Profitrate muß immer etwas mehr ausmachen als das,
was zur Entschädigung der gelegentlichen Verluste hinreicht, denen jede Kapitalverwendung ausgesetzt ist. Es ist dieser Überschuß allein, der den reinen oder Nettoprofit darstellt." (p. 196.)
S m i t h charakterisiert in fact 1 selbst, was er ü b e r die „natural
Profit" sagt:

tax of

„Den doppelten Zins betrachten die Kaufleute in Großbritannien als guten, angemessenen, gerechten Profit. Unter diesen Begriffen verstehe ich nichts anderes als einen
gewöhnlichen und üblichen Profit." (p. 198.)
U n d in der T a t n e n n t S m i t h diesen „profit c o m m u n et d ' u s a g e " 2 zwar
weder m o d e r e 3 noch honnete 4 , aber er gibt i h m den N a m e n „natural tax
of profit", sagt u n s aber platterdings nicht, was das ist oder wie es b e s t i m m t
wird, obgleich wir vermittelst dieser „natural tax of profit" den „natural
price" der c o m m o d i t y 5 b e s t i m m e n sollen.
„ In Ländern, deren Wohlstand schnell anwächst, kann die niedrige Profitrate die
hohen Arbeitslöhne im Preis vieler Waren aufwiegen und diese Länder in die Lage versetzen, ihre Waren genauso billig zu verkaufen wie ihre weniger prosperierenden Nachbarn, bei denen die Arbeitslöhne vielleicht niedriger sind." (p. 199.)
N i e d r i g e Profite u n d h o h e Salaire 6 stehn sich hier nicht als Wechselw i r k u n g g e g e n ü b e r , s o n d e r n dieselbe U r s a c h e - das quick g r o w t h or accumulation of capital 7 b r i n g t beide hervor. Beide gehn in den Preis ein,
konstituieren ihn. Ist daher das eine hoch, w ä h r e n d das a n d r e niedrig, so
bleibt der Preis derselbe etc.
1
tatsächlich - 2 „gewöhnlichen und üblichen Profit" - 3 mäßig - 1 angemessen - 5 Ware in der Handschrift: Hohe Profite und niedrige Salaire - 7 die rasche Zunahme oder Akkumulation des Kapitals
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S m i t h faßt hier den Profit rein als surcharge 1 auf, d e n n er sagt a m
S c h l u ß des Kapitels:
„In Wirklichkeit tendieren hohe Profite viel mehr als hohe Löhne dazu, den Preis
des Produkts zu steigern." (p.199.) Z.B., wenn die Salaire aller in den fabriques des
toiles2 beschäftigten Arbeiter steigen um 2 deniers (pence) täglich - würde das das
„Stück Leinwand" nur um so viel 2 d. heben, als Arbeiter beschäftigt wären „multipliziert mit den dabei aufgewendeten Arbeitstagen. Dieser Teil des Warenpreises, der
sich in Lohn auflöst, steigt durch all die verschiedenen Fertigungsstufen nur in einem
arithmetischen Verhältnis zur Lohnzunahme. Falls aber dieProfite all der verschiedenen
Beschäftiger der genannten Arbeiter um 5 Prozent anwachsen, erhöht sich jener Teil des
Warenpreises, der sich in Profit auflöst, durch all die verschiedenen Fertigungsstufen
in einem geometrischen Verhältnis zur Profitzunahme... Die Lohnsteigerung wirkt
auf die Erhöhung der Warenpreise in der gleichen Weise wie der einfache Zins auf
die Schuldenvermehrung. Die Profitsteigerung wirkt ähnlich wie der Zinseszins."
(p.200,201.)
A m S c h l u ß dieses chapter sagt u n s S m i t h auch, woher er die ganze
A n s c h a u u n g hat, daß der Preis der Ware - oder ihr W e r t - d u r c h die Werte
von salaires u n d profits gebildet wird, nämlich v o n d e n amis d u commerce 3 ,
d e n praktischen Konkurrenzgläubigen.
„Unsere Kaufleute und Fabrikherren beschweren sich viel über die schlechten Auswirkungen hoher Löhne, daß sie die Preise steigern und deshalb den in- und ausländischen Absatz ihrer Waren schmälern. Über die schlechten Auswirkungen hoher
Profite äußern sie sich nicht. Im Hinblick ||557| auf die verwerflichen Folgen ihrer
eigenen Gewinne schweigen sie, Sie klagen nur über die anderer Leute." (p,201.)
Ch.X „Des salaires et des profits dans les divers emplois du travail et cles
capitaux". Dies betrifft n u r das Detail, [ist] also das chapter von der K o n k u r r e n z u n d ist in seiner A r t sehr gut. G a n z exoterisch.
{Produktive und unproduktive
Arbeit:
„Folglich ist das Lotteriespiel bei den juristischen Berufen weit davon entfernt,
absolut gerecht zu sein. Sie werden ebenso wie viele andere freie und ehrenvolle Berufsarten hinsichtlich der Geldeinkünfte offenbar unterbezahlt." (t.1,1.1, ch.X, p.216,
217.)
Ebenso sagt er von den

Soldaten:

„Ihr Sold liegt unter dem Lohn gewöhnlicher Arbeiter, während die Strapazen
ihres täglichen Dienstes viel größer sind." (t.1,1.1, ch.X, p.223.)
V o n den Matrosen
1

der M a r i n e :

Aufschlag - 2 Leinwandfabriken - 3 Freunden des Handels [ein Ausdruck Fouriers]

„Die Geschicklichkeit und Fertigkeit der Seeleute ist weit größer als die fast aller
anderen Handwerker, und ihr ganzes Leben ist ununterbrochen der Schauplatz von
Mühsal und Gefahr... Ihr Lohn ist nicht höher als der von gewöhnlichen Hafenarbeitern, der die Lohnrate bei Seeleuten reguliert." (t. 1,1.1, ch.X, p.224.)
Ironisch:
„Es wäre zweifellos ungehörig, einen Hilfspfarrer oder Geistlichen mit einem Gesellen irgendeines gewöhnlichen Handwerkes zu vergleichen. Man kann jedoch durchaus der Meinung sein, daß die Bezahlung eines Hilfspfarrers oder Geistlichen und der
Lohn eines Gesellen denselben Charakter besitzen." (t. 1,1.1, ch.X, p.271.)
D i e „gens~de~lettres" 1 bezeichnet e r ausdrücklich als u n d e r p a i d 2 von
wegen ihrer zu großen Z a h l u n d erinnert d a r a n , d a ß vor der E r f i n d u n g d e r
i m p r i m e r i e „etudiant et m e n d i a n t " 3 (t. I,, c h . X , p . 2 7 6 , 277) identisch
w a r e n , u n d scheint dies in a certain sense 4 auf die gens-de-lettres a n z u wenden.}
Das K a p i t e l ist voll feiner B e o b a c h t u n g u n d wichtiger B e m e r k u n g e n .
„In einer Gesellschaft oder einem Landstrich gleichen sich die durchschnittlichen
und üblichen Profitraten in den verschiedenen Kapitalanlagesphären viel mehr als die
Geldlöhne der verschiedenen Arten von Arbeit." (I.e. p.228.)
„Indem die Ausdehnung des Marktes größeren Kapitalen eine Anlagemöglichkeit
bietet, vermindert sie den scheinbaren Profit; aber weil hierdurch Lieferungen aus einer
größeren Entfernung erforderlich sind, erhöht sie die Gestehungskosten. Die Verringerung des einen und die Erhöhung des anderen scheinen sich in den meisten Fällen
gegenseitig aufzuheben" (in solchen Artikeln wie Brot, Fleisch etc.). (I.e. p.232.)
„In den kleinen Städten und Landgemeinden kann der Handel auf Grund der
Beschränktheit des Marktes nicht immer so ausgedehnt werden, wie sich das Kapital
ausdehnt. Deshalb mag an solchen Orten die Profitrate einer bestimmten Person zwar
sehr hoch sein, aber die Summe oder der Gesamtumfang ihres Profits und demzufolge
auch ihrer jährlichen Akkumulation können niemals sehr groß sein. Dagegen kann der
Handel in großen Städten in dem Maße ausgedehnt werden, wie das Kapital wächst,
und der einem sparsamen und vorwärtskommenden Manne gewährte Kredit steigt noch
viel schneller als sein Kapital. Sein Handel dehnt sich proportional zur Summe seines
Kapitals und seines Kredits aus." (I.e. p.233.)
S m i t h b e m e r k t sehr richtig ü b e r die falschen statistischen Darstellungen
d e s Arbeitslohn, z . B . i m 16., 17. etc. J a h r h u n d e r t , d a ß die L ö h n e hier n u r
L ö h n e z . B . f ü r cottiers 5 waren, die in d e r Zeit, wo sie nicht auf ihren
cottages 6 beschäftigt oder f ü r ihre maitres 7 (die i h n e n H a u s , „einen kleinen
1
„Gelehrten" 2 unterbezahlt - 3 des Buchdrucks „Scholar und Bettler" - 4 in einem gewissen Sinne - 5 Häusler - 6 Katen - 7 Herren

Gemüsegarten, so viel Gras, wie z u r F ü t t e r u n g einer K u h ausreicht, u n d
vielleicht ein oder zwei Acres schlechten Ackerlandes" gaben u n d w e n n sie
sie beschäftigten 1 , sehr schwachen L o h n )
„ihre überschüssige Zeit jedermann für ein kleines Entgelt zur Verfügung stellten und
für einen geringeren Lohn als andere Arbeiter arbeiteten." (p.241.) „Die tägliche oder
wöchentliche Vergütung scheint jedoch von vielen Schriftstellern, welche die Arbeitsund Lebensmittelpreise vergangener Zeiten gesammelt und sich darin gefallen haben,
beide als wundervoll niedrig darzustellen, als Gesamtlohn angesehen worden zu sein."
(p.242.)
E r bemerkt ü b e r h a u p t allgemein richtig:
„Diese Gleichheit in der Gesamtheit der Vor- und Nachteile der verschiedenen
Beschäftigungssphären von Arbeit und Kapital kann es nur dann geben, wenn diejenigen, die sie betreiben, sie als alleinige oder hauptsächliche Beschäftigung ausüben."
(p.240.)
Übrigens dies von Steuart, namentlich mit Bezug auf die agricultural
wages 2 , sobald time precious 3 wird - , schon ganz g u t entwickelt' 4 9 1 .
ij 553! In bezug auf die Akkumulation des städtischen Kapitals
währenddes
Mittelalters b e m e r k t S m i t h sehr richtig in diesem Kapitel, d a ß sie h a u p t sächlich geschuldet der Exploitation des c o u n t r y 4 (sowohl d u r c h den
commerce 5 als die metiers 6 ). (Die W u c h e r e r k a m e n h i n z u . A u c h die haute
finance 7 schon; kurz, die Geldhändler.)
„Durch solche Anordnungen war jede Gruppe" (innerhalb der zünftigen Städte)
„zwar verpflichtet, die von anderen benötigten Waren innerhalb der Stadt etwas teurer,
als sie es sonst getan hätte, zu kaufen, aber zur Entschädigung wurde sie instand gesetzt, ihre eigenen Waren im gleichen Grade teurer zu verkaufen. Wie man sagt, die
Angelegenheit war in dieser Beziehung genauso breit wie lang. Beim Handel zwischen
den verschiedenen Gruppen innerhalb der Stadt gab es durch diese Reglementierungen
keinen Verlierer. Aber beim Handel mit der Provinz waren sie alle große Gewinner. Allein
diese Art von Geschäften erhält und bereichert jede Stadt. Jede Stadt bezieht ihren
gesamten Lebensunterhalt und alle gewerblichen Rohstoffe vom Land. Sie bezahlt
beides hauptsächlich auf zwei Arten: erstens durch Rücksendung eines Teils der beund verarbeiteten Rohstoffe auf das Land, wodurch deren Preis um die Löhne der
Arbeiter und die Profite ihrer Meister oder unmittelbaren Beschäftiger steigt; zweitens
durch die Belieferung des Landes mit einem Teil der von der Stadt entweder aus anderen Ländern oder aus entfernten Teilen desselben Landes eingeführten Roh- und
Manufakturprodukte, wodurch der ursprüngliche Preis dieser Waren ebenfalls um die
1
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Löhne der Fuhr- oder Seeleute und die Profite der Händler, welche diese Arbeiter beschäftigen, erhöht wird. Daraus, was der erste dieser beiden Geschäftszweige verdient, besteht der Gewinn, den die Stadt durch ihre Manufakturen erzielt. Was von dem zweiten
verdient wird, stellt den Gewinn des Binnen- und Außenhandels dar. Die Löhne der
Arbeiter und die Profite ihrer verschiedenen Beschäftiger machen die Gesamtsumme
aus, welche die beiden Zweige gewinnen. Führen also irgendwelche Reglementierungen
zur Erhöhung der Löhne und Profite über den Stand hinaus, der sonst vorhanden wäre, so
befähigen sie die Stadt, mit einem kleineren Quantum ihrer Arbeit das Produkt einer größeren Arbeitsmenge des Landes zu kaufen."

{Hier also kehrt Smith zur richtigen Wertbestimmung [zurück]. Letztres
I.e. 1.1,1.1, ch.X, p.259. Bestimmung des Werts durch die quantite du travail1. Dies als Beispiel bei seiner Entwicklung des Mehrwerts anzubringen.
Sind die Preise der Waren, die Stadt und Land austauschen, so, daß sie
quantites egales du travail2 repräsentieren, so sind sie gleich ihren Werten.
Profit und Salair auf beiden Seiten können also nicht diese Werte bestimmen, sondern die Teilung dieser Werte bestimmen Profit und Salair.
Daher findet Smith auch, daß die Stadt, die kleinre quantite du travail
gegen größre des Landes austauscht, im Verhältnis zum Lande Surplusprofit und Surplussalair zieht. Dies wäre nicht der Fall, wenn sie ihre Ware
nicht über den Wert derselben verkaufte dem Lande. In diesem Falle stiegen
„profits et salaires" nicht „au dessus de ce quils devraient etre naturellement"3. Sind also Profit und Salair, ce qu'ils doivent etre naturellement 4 , so
bestimmen sie nicht den Wert der Ware, sondern werden durch ihn bestimmt. Profit und Salair können dann nur durch Teilung des gegebnen,
ihnen vorausgesetzten Werts der Ware entspringen, aber dieser Wert kann
nicht durchgesetzt werden, resultieren aus ihm selbst vorausgesetzten
Profiten und Salairen.}
„Sie verschaffen den Kaufleuten und Handwerkern der Stadt einen Vorteil gegenüber den Grundbesitzern, Farmern und Landarbeitern und vernichten das natürliche
Gleichgewicht, das sonst beim Handel, der zwischen Stadt und Land betrieben wird
vorhanden wäre. Das gesamte fahresprodukt der Arbeit der Gesellschaft wird jährlich auf
diese beiden Menschengruppen aufgeteilt. Mit Hilfe solcher" (städtischen) „Reglementierungen erhalten die Stadtbewohner davon einen größeren Teil als ihnen sonst zufallen würde, und einen kleineren Anteil bekommt die Landbevölkerung. Der Preis,
den die Stadt tatsächlich für die jährlich von ihr eingeführten Nahrungsmittel und
Rohstoffe bezahlt, setzt sich aus der jährlich von ihr ausgeführten Menge an Manufaktur- und anderen Waren zusammen, fe teurer letztere Verkauft werden, desto billiger
1
Menge der Arbeit - 2 gleiche Mengen Arbeit handen wäre" - 4 wie sie naturgemäß sein müßten

3

„über den Stand hinaus, der sonst Vor-

werden die ersteren gekauft. Der Gewerbefleiß der Stadt wird mehr und der Gewerbefleiß des Landes weniger gewinnbringend." (p.258-260.)

Würden also nach Smiths Darstellung selbst die städtischen Waren und
ländlichen verkauft im Verhältnis der quantite de travail, die sie wechselseitig enthalten, so würden sie zu ihren Werten verkauft, und der Profit und
Salair auf beiden Seiten könnten also nicht diese Werte bestimmen, sondern
wären durch dieselben bestimmt. Das Ausgleichen der Profite - verschieden
wegen der verschiednen organischen Zusammensetzung der Kapitalien - geht
uns hier nichts an, da es, statt eine Differenz in die Profite hinzubringen, sie
equalisiert.
|559| „Da die Stadtbewohner an einem Ort versammelt sind, können sie sich leicht
zusammenschließen. Die unbedeutendsten in Städten betriebenen Gewerbe haben sich
dementsprechend an dem einen oder anderen Ort in Zünften organisiert." (p.261.)
„Die Bewohner des Landes leben verstreut an voneinander entfernten Orten und können sich deshalb nicht leicht zusammenschließen. Sie haben sich niemals in Zünften
organisiert, und der Zunftgeist hat sich auch niemals bei ihnen durchgesetzt. Man hat
nie eine Lehrzeit für nötig gehalten, um jemand für die Landwirtschaft, das Hauptgewerbe auf dem Land, auszubilden." (p.262.)

Bei dieser Gelegenheit kommt Smith auf die Nachteile der „Teilung der
Arbeit". Der Bauer treibt ein intelligenteres Geschäft als der der Teilung
der Arbeit unterworfene Manufakturarbeiter.
„Die Leitung von Arbeiten, die sich mit jedem Wetterwechsel und vielen anderen
Zufällen ändern, erfordert eine größere Sachkenntnis und Umsicht als die Leitung von
Arbeiten, die immer dieselben oder fast dieselben sind." (p.263.)

Die Teilung der Arbeit entwickelt die gesellschaftlicheProiulitivhcalt der
Arbeit oder die Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit, aber auf Kosten
des allgemeinen Produktivvermögens des Arbeiters. Und jene Steigerung der
gesellschaftlichen Produktivkraft tritt ihm daher auch entgegen als gesteigerte
Produktivkraft, nicht seiner Arbeit, sondern der sie beherrschenden Macht,
des Kapitals. Wenn der städtische Arbeiter entwickelter als der ländliche,
ist das nur dem Umstand geschuldet, daß seine Arbeitsweise ihn in Gesellschaft leben läßt, während die des andren ihn direkt mit der Natur leben
läßt.
„Die Überlegenheit, welche die Gewerbetätigkeit der Städte überall in Europa
gegenüber der des Landes besitzt, ist nicht völlig den Zünften und ihren Gesetzen geschuldet. Sie wird durch viele andere Reglementierungen gefördert. Die hohen Zölle auf
ausländische Manufakturprodukte und auf alle durch fremde Kaufleute importierten
Waren laufen auf das gleiche Ziel hinaus." (p.265.) Diese „Reglementierungen sichern
sie" (die Städte) „gegen die Konkurrenz von Ausländern". (I.e.)

Dies ist eine Operation nicht mehr der städtischen Bourgeoisie, sondern
der schon als corps de nation 1 oder doch als dritter Stand der Reichsversammlungen oder als Unterhaus auf nationalem Maßstab gesetzgebenden Bourgeoisie. Das Spezifische der städtischen Bourgeoisie - gegen das
Land gerichtet - sind die Akzisen und Abgaben an den Toren, überhaupt
die indirekten Steuern, die städtischen Ursprungs (siehe Hüllmann), während
die direkten ländlichen Ursprungs. Es könnte scheinen, als ob die Akzisen
z.B. eine Steuer seien, die die Stadt sich selbst indirekt auflege. Der Landmann muß sie vorschießen, läßt sie aber im Preis des Produkts sich remboursieren. Dies jedoch im Mittelalter nicht der Fall. Die Nachfrage für
seine Produkte - soweit er diese überhaupt in Ware und Geld verwandelte auf die Stadt meist gewaltsam auf den Stadtbann beschränkt, so daß er
nicht die Macht hatte, den Preis seines Produkts zum ganzen Betrag der
städtischen Steuer zu erhöhn.
„In Großbritannien scheint die Überlegenheit der städtischen gegenüber der ländlichen Gewerbetätigkeit früher größer gewesen zu sein als in der Gegenwart. Die Löhne
der landwirtschaftlichen Arbeit nähern sich denen der Manufakturarbeit, und die Profite
des in der Landwirtschaft angelegten Kapitals nähern sich denen des Handels- und
Manufakturkapitals, und zwar stärker, als sie es im vorigen" (17.) „bzw. zu Beginn des
jetzigen" (18.) „Jahrhunderts getan haben sollen. Diese Veränderung kann als notwendige, wenn auch sehr späte Folge der außerordentlichen Förderung betrachtet
werden, welche der städtische Gewerbefleiß erfahren hat. Das hier aufgehäufte Kapital
wird mit der Zeit so groß, das es mit dem alten Profit nicht mehr länger in jenem Gewerbezweig, der ihm eigen ist, angelegt werden kann. Dieses Gewerbe hat wie jedes andere seine Grenzen, und der Kapitalzuwachs reduziert notwendigerweise den Profit,
weil er [die Konkurrenz] vertieft. Die Verminderung der Profite in der Stadt treibt Kapital auf das Land, wo es durch die Schaffung einer neuen Nachfrage nach landwirtschaftlicher Arbeit zwangsläufig deren Löhne steigert. Es breitet sich dann, wenn ich so sagen
darf, über die Oberfläche des Grund und Bodens aus, und durch seine Anlage in der Agrikultur wird es zum Teil dem Land zurückerstattet, auf dessen Kosten es ursprünglich in
großem Maße in den Städten akkurrmliert worden ist." (p.266, 267.)

Im ch.XI, b.I sucht Smith nun die natural tax of rent des dritten Elements, das den Wert der Ware konstituiert, zu bestimmen. Wir versparen
das, nachdem wir vorher wieder zu Ricardo zurückgekehrt.
Soviel ist klar aus dem Vorhergehenden: Wenn A.Smith den natural
price oder cost-price der Ware identifiziert mit der value derselben, so geschieht es, nachdem er vorher seine richtige Ansicht von value aufgegeben
und die, wie sie sich aus den Erscheinungen der Konkurrenz aufdrängt,
1
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emanierende damit vertauscht hat. In der Konkurrenz erscheint der costprice, nicht die value, als das Regelnde der market prices, sozusagen als der
immanente Preis - als Wert der Waren. Dieser Kostpreis selbst erscheint
aber in ihr wiedergegeben durch die gegebne Durchschnittsrate von Salair,
Profit und Rente. Diese sucht Smith daher selbständig, unabhängig vom
Wert der Ware und vielmehr als Element des natural price, festzusetzen.
Ric[ardo], dessen Hauptgeschäfte die Widerlegung dieser Smithschen ||560|
Aberration, nimmt aber ihr notwendiges, bei ihm aber konsequent unmögliches Resultat an - Identität of values and cost-prices.

[ELFTES KAPITEL]

Ric[ardo]s Renttheorie
[1. Historische Bedingungen für die Entwicklung
der Rententheorie durch Anderson und Ricardo]
Die Hauptsache bei Rod[bertus] abgemacht. Hier nur noch einige
gleanings1.
Zunächst ist historisch zu bemerken:
Ricfardo] hat zunächst vor sich die Periode, die er selbst ziemlich miterlebt hat, von 1770-1815, wo die Preise des Weizens beständig stiegen,
Anderson das ! 8. Jahrhundert, an dessen Schluß er schrieb, wo von Anfang des Jahrhunderts bis in die Mitte Fallen und von der Mitte bis zu
Ende Steigen stattfand. Daher bei Anderson durchaus keine Verbindung des
von ihm entdeckten Gesetzes mit einer abnehmenden productivity of agriculture 2 oder normalen {bei Anderson 3 einer unnatürlichen} Verteurung
des Produkts. Bei Ric[ardo] wohl. Anderson glaubte, daß die Aufhebung der
Korngesetze (damals Exportprämien) das Steigen der Preise in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts verursacht habe. Ricfardo] wußte, daß die Einführung von Korngesetzen (1815) das Fallen der Preise verhindern sollte,
und to a certain degree 4 verhindern mußte. Bei dem letztren also hervorzuheben, daß das sich selbst überlaßne Gesetz der Grundrente - innerhalb
eines bestimmten Territoriums - die Zuflucht zu unfruchtbarem! Boden, also
Verteurung der Agrikulturprodukte, Wachsen der Rente auf Kosten der
Industrie und der Masse der Bevölkerung herbeiführen müsse. Und
Ricfardo] hatte hier praktisch und historisch recht. Anderson umgekehrt,
daß Korngesetze (er ist auch für duty on imports 5 ) die gleichmäßige Entwicklung der Agrikultur innerhalb eines bestimmten Territoriums fördern müssen,
i
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daß die Garantie für diese gleichmäßige Entwicklung für dieselbe nötig sei,
daß also diese fortschreitende Entwicklung an sich selbst durch das von ihm
aufgefundne Gesetz der Grundrente, Vermehrung der Produktivität der
Agrikultur 1 und dadurch Fallen der average prices of agricultural produce 2
herbeiführen müsse.
Beide aber gehn von der auf dem Kontinent so wunderlich scheinenden
Ansicht aus, daß 1. kein Grundeigentum als Fessel für die beliebige Kapitalanlage auf Grund und Boden existiere; 2. daß vom beßren zum schlechtren
Boden fortgegangen wird (bei Ric[ardo] ist dies, die Unterbrechungen durch
Reaktion der Wissenschaft und Industrie abgerechnet, absolut; bei Anderson wird der letztre schlechtre Boden wieder in beßren verwandelt, relativ);
3. daß immer das Kapital vorhanden, gehörige Kapitalmasse, um auf Agrikultur angewandt zu werden.
Was nun 1. und 2. angeht, so muß das den Kontinentalen sehr sonderbar
erscheinen, daß in dem Land, wo in ihrer Vorstellung das feudale Grundeigentum sich am stursten erhalten hat, die Ökonomen von der Vorstellung
ausgehn, daß kein Grundeigentum existiere, Anderson sowohl wie Ricardo.
Es erklärt sich dies:
erstens: Aus der Eigentümlichkeit des englischen „law of enclosures" 3 ,
das durchaus keine Analogie hat mit den kontinentalen Gemeinheitsteilungen;
zweitens: Nirgendwo in der Welt hat die kapitalistische Produktion seit
Henry VII. so rücksichtslos geschaltet mit den traditionellen Verhältnissen
des Ackerbaus und sich ihre Bedingungen so adäquat gemacht und unterworfen. England ist in dieser Hinsicht das revolutionärste Land der Welt.
Alle historisch überlieferten Verhältnisse, nicht nur die Lage der Dorfschaften, sondern die Dorfschaften selbst, nicht nur die Wohnplätze der
agricultural population, sondern diese Population selbst, nicht nur die ursprünglichen Zentren der Bewirtschaftung, sondern diese Bewirtschaftung
selbst, sind rücksichtslos weggefegt worden, wo sie den Bedingungen der
kapitalistischen Produktion auf dem Land widersprachen oder nicht entsprachen. Der Deutsche z.B. findet die wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmt durch traditionelle Verhältnisse von Feldmarken, Lage der Wirtschaftszentren, bestimmte Konglomerationen der Bevölkerung. Der Engländer findet die historischen Bedingungen der Agrikultur vom Kapital
progressiv geschaffen vor seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Der in dem
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United Kingdom [übliche] technische Ausdruck des „Clearing of estates"1
findet sich auf keinem kontinentalen Land. Was heißt aber dies „Clearing
of estates"? Daß ohne alle Rücksicht auf ansässige Bevölkerung, die weggejagt wird, existierende Dorfschaften, die rasiert, Wirtschaftsgebäude, die
niedergerissen, Spezies des Ackerbaues, die auf einen coup umgewandelt,
z.B. aus Ackerbau in Viehweide verwandelt wird, alle Produktionsbedingungen nicht akzeptiert werden, wie sie traditionell sind, sondern historisch
so gemacht werden, wie sie unter den Umständen für die vorteilhaftste Anlage des Kapitals sein müssen. So far 2 existiert also kein Grundeigentum; es
läßt das Kapital - den farmer - frei wirtschaften, da es ihm bloß um das
Geldeinkommen zu tun ist. Ein pommerscher Gutsbesitzer, mit seinen angestammten Feldflurmarken, Wirtschaftszentren und Landwirtschaftskollegium etc. im Kopf, mag daher die Hände über dem Kopf zusammenschlagen über die „unhistorische" Ansicht, die Ricardo von der||561| Entwicklung der Ackerbauverhältnisse hat. Er zeigt damit nur, daß er pommersche und englische Verhältnisse naiv verwechselt. Es kann aber nicht gesagt
werden, daß Ricfardo], der hier von englischen Verhältnissen ausgeht,
ebenso borniert sei als der pommersche Gutsbesitzer, der innerhalb pommerscher Verhältnisse denkt. Die englischen Verhältnisse sind die einzigen,
worin sich das moderne Grundeigentum, d.h. das durch die kapitalistische
Produktion modifizierte Grundeigentum adäquat entwickelt hat. Die englische Anschauung ist hier - für die moderne, die kapitalistische Produktionsweise - die klassische. Die pommersche dagegen beurteilt das entwickelte Verhältnis nach einer historisch niedrigren, noch nicht adäquaten
Form.
Ja, die meisten der kontinentalen Beurteiler Ricfardos] gehn sogar von
Verhältnissen aus, wo überhaupt die kapitalistische Produktionsweise,
adäquat oder inadäquat, noch gar nicht existiert. Es ist dasselbe, als wollte
ein Zunftmeister die Gesetze des A. Smith, die die freie Konkurrenz voraussetzen, mit Haut und Haar auf seine Zunftwirtschaft anwenden.
Die Voraussetzung des Fortgangs von beßrem zu schlechtrem Boden relativ für den jedesmaligen Stand der Entwicklung der Produktivkraft der
Arbeit, wie es bei Andferson] ist, nicht absolut wie bei Ricfardo] - konnte
nur in einem Land wie England entspringen, wo innerhalb eines relativ sehr
kleinen Territoriums das Kapital so rücksichtslos gewirtschaftet und alle
traditionellen Verhältnisse der Agrikultur sich erbarmungslos seit Jahrhunderten adäquat zu machen versucht hatte. Also nur, wo die kapitalistische
1
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Produktion in der Agrikultur, nicht wie auf dem Kontinent, von gestern
datiert und mit keiner alten Tradition kämpft.
Ein zweiter Umstand war bei den Engländern die aus ihren Kolonien geschöpfte Anschauung. Wir haben gesehen1, daß schon bei Smith sich - mit
direkter Verweisung auf die Kolonien - die Grundlage der ganzen Ric[ar~
do]schen Anschauung findet. In diesen Kolonien - nun gar speziell in den
Kolonien, die bloß Handelsprodukte wie Tabak, Baumwolle, Zucker etc.,
keine ordinären Lebensmittel produzierten - , wo von vornherein die Kolonisten nicht Subsistenz suchten, sondern ein Geschäft etablierten, entschied
natürlich, die Lage gegeben, die Fruchtbarkeit, und die Fruchtbarkeit gegeben, die Lage des Landes. Sie verfuhren nicht wie Germanen, die sich in
Deutschland niederließen, um dort ihren Wohnsitz aufzuschlagen, sondern
wie Leute, die durch die Motive der bürgerlichen Produktion bestimmt,
Waren produzieren wollten von Gesichtspunkten aus, die von vornherein
nicht durch das Produkt, sondern durch den Verkauf des Produkts bestimmt waren. Daß Ric[ardo] und andre englische Schriftsteller diese aus
Kolonien - die von Menschen ausgingen, die selbst schon das Produkt der
kapitalistischen Produktionsweise waren - übertrugen auf den Gang der
Weltgeschichte, daß sie die kapitalistische Produktionsweise als prius für die
Agrikultur überhaupt voraussetzten, wie sie es für ihre Kolonisten war, erklärt sich daraus, daß sie in diesen Kolonien überhaupt nur in anschaulicher
Weise, ohne Kampf mit traditionellen Verhältnissen, also ungetrübt, dieselbe
Herrschaft der kapitalistischen Produktion in der Agrikultur wiederfanden,
die in ihrem eignen Lande auf allen Seiten ins Auge schlägt. Wenn daher
ein deutscher Professor oder Gutsbesitzer - einem Land angehörig, das sich
durch seinen absoluten Mangel an Kolonien von allen andren Völkern unterscheidet - solche Anschauung „falsch" findet, so ist das sehr begreiflich.
Endlich die Voraussetzung des beständigen Flusses des Kapitals aus
einem trade 2 in den andern, diese Grundvoraussetzung bei Ricardo, heißt
weiter nichts als die Voraussetzung der Herrschaft der entwickelten kapitalistischen Produktion. Wo diese noch nicht etabliert, existiert diese Voraussetzung nicht. Ein pommerscher Gutsbesitzer wird es z.B. befremdend
finden, daß Ric[ardo] und kein englischer Schriftsteller je die Möglichkeit
ahnt, daß der Agrikultur Kapital fehlen könne. Der Engländer beklagt sich
wohl über Mangel an Land im Verhältnis zum Kapital, aber jamais3 über
Mangel an Kapital im Verhältnis zum Land. Aus dem erstren Umstand
suchen Wakefield, Chalmers, etc. das Fallen der Profitrate zu erklären. Der
1
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letztre existiert bei keinem englischen Schriftsteller, wo, wie Corbet als
selbstverstehende Tatsache bemerkt, capital is always redundant in all trade1.
Denkt man dagegen an deutsche Verhältnisse, an die Schwierigkeiten des
Grundeigentümers, Geld zu pumpen,-weil er meist selbst, nicht eine von
ihm ganz unabhängige Kapitalistenklasse, den Ackerbau treibt - , so begreift
man, wie sich Herr Rodbertus z.B. wundert über „die Ricardosche Fiktion,
als ob der Vorrat von Kapital sich nach dem Wunsche seiner Anlegung
richte". (S.211.) Was der Engländer vermißt, ist „field of action", Anlegungsstelle für den vorhandnen Vorrat von Kapital. Aber ein „Wunsch
nach Kapital" für eine „Anlegung" existiert in England nicht für die einzige
Klasse, die Kapital anzulegen hat - die Kapitalistenklasse.
|[562| Diese „Kapitalwünsche" sind pommersch.
Was englische Schriftsteller dem Ricfardo] entgegenhielten, war nicht,
daß Kapital nicht in jedem beliebigen Vorrat für besondre Anlegung vorhanden, sondern daß der Reflux des Kapitals aus der agriculture auf spezifische technische etc. Hindernisse stoße.
Diese Art kritisch-kontinentaler Bemäklung an Ricardo zeigt also nur die
tiefere Stufe der Produktionsbedingungen, von denen jene „Weisen" ausgehn.
[2. Ricardos fehlerhafte Erklärung der Kostenpreise
und ihre Auswirkung auf seine Rententheorie]
Nun zur Sache.
Zunächst, um das Problem rein aufzufassen, müssen wir die Differentialrente, die allein bei Ricfardo] existiert, ganz beiseite lassen. Unter Differentialrente verstehe ich den Größenunterschied der Rente - die großre oder
kleinre Rente, die aus dem Unterschied der Fruchtbarkeit der Bodenarten herrührt. (Gleiche Fruchtbarkeit gegeben, kann die Differentialrente nur der
verschiednen Größe des angelegten Kapitals entspringen. Dieser Kasus
existiert für unser Problem nicht, berührt es nicht.) Diese Differentialrente
entspricht bloß den Surplusprofiten, die bei gegebnem Marktpreis oder
richtiger Marktwert in jedem Industriezweig, z.B. cotton-spinning 2 , der
Kapitalist macht, dessen Produktionsbedingungen besser sind als die Durchschnittsbedingungen dieses bestimmten trade, denn der Wert der Ware
einer bestimmten Produktionssphäre ist nicht bestimmt durch das Quantum
Arbeit, das die einzelne Ware kostet, sondern das die Ware kostet, die unter
1
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den durchschnittlichen Bedingungen der Sphäre produziert ist. Hier unterscheiden sich Manufaktur und Agrikultur nur dadurch, daß in der einen
die Surplusprofite in die Tasche des Kapitalisten selbst, in der andren in die
des Grundeigentümers fallen, ferner dadurch, daß sie in der e r s t e n / l i e ß e n ,
keine Konsistenz gewinnen, bald von diesem Kapitalisten, bald von jenem
gemacht und beständig wieder aufgehoben werden, während sie sich in der
zweiten fixieren wegen ihrer dauernden (wenigstens für längre Zeit dauernden) Naturbasis in den Bodenverschiedenheiten.
Von dieser Differentialrente also abzusehn, aber zu bemerken, daß sie
ebenso möglich, wenn von beßrem zu schlechtrem, als wenn von schlechtrem zu beßrem Boden fortgegangen wird. In beiden Fällen nur vorausgesetzt, daß der neu bebaute Boden nötig ist, aber auch nur hinreicht, um
die additional demand 1 zu befriedigen. Würde der neubebaute beßre Boden
für mehr als diese additional demand zureichen, so würde ein Teil oder je
nach dem Umfang der additional demand der ganze schlechtre Boden außer
Bebauung geworfen, wenigstens aus der Bebauung des Produkts, welches die
Basis der Ackerbaurente bildet, also in England des Weizens, in Indien des
Reises. Die Differentialrente setzt also keine progressive Verschlechterung der
Agriktdtur voraus, sondern kann ebensowohl aus progressiver Verbeßrung derselben entspringen. Selbst wo sie Herabsteigen zu schlechtren Bodenarten
voraussetzt, kann erstens dies Herabsteigen einer Verbeßrung in ihren Produktivkräften geschuldet sein, indem nur die höhre Produktivkraft zu dem
Preis, den die Nachfrage erlaubt, Bebauung des schlechtem Bodens möglich
macht. Zweitens kann der schlechtre Boden verbessert werden, dennoch
[werden] die Differenzen bleiben, obgleich [sie] mehr ausgeglichen werden,
so daß im Resultat nur relative, komparative Abnahme der Produktivität
stattfindet, während die absolute zunimmt. Dies sogar die Voraussetzung
Andersons, des ersten author des Ric[ardo]schen Gesetzes.
Dann, in the second instance2, muß hier nur die eigentliche Agrikulturrente ins Auge gefaßt werden, d.h. die Rente des Bodens, der das hauptvegetative Lebensmittel liefert. Schon Smith hat auseinandergesetzt, daß
die Renten des andre Produkte liefernden Bodens, wie Viehzucht etc.,
durch jene Rente bestimmt werden, also schon abgeleitete, durch das Gesetz
der Rente bestimmte, nicht es bestimmende Renten sind, also für sich betrachtet kein Material für das Begreifen des Gesetzes der Rente in seinen
ursprünglichen reinen Bedingungen liefern. Nichts Primitives.
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This settled 1 , reduziert sich die Frage darauf: Existiert eine absolute
Rente? D.h. eine Rente, die daraus entspringt, daß das Kapital in der Agrikultur statt in der Manufaktur angelegt ist, und die ganz unabhängig ist von
der Differentialrente oder den Surplusprofiten, die das auf beßrem Boden angelegte Kapital liefert?
Es ist nun klar, daß Ric[ardo] diese Frage richtig verneint, nachdem er
einmal von der falschen Voraussetzung ausgegangen ist, daß Werte und
Durchschnittspreise der Waren identisch sind. Wäre dies der Fall, so Tautologie, daß - wenn || 563| der konstante Preis der Agrikulturprodukte außer dem
Durchschnittsprofit noch extra Rente liefert, einen beständigen Überschuß
über diesen Durchschnittsprofit - der Preis der Agrikulturprodukte über
ihrem Kostenpreis steht, denn dieser Kostenpreis ist gleich den Avancen +
dem Durchschnittsprofit and nothing eise2. Dadurch, daß diePreise der Agrikulturprodukte über ihren Kostenpreisen stünden, notwendig einen Surplusprofit abwürfen, stünden sie also über ihrem Wert. Es bliebe nichts übrig, als
anzunehmen, daß sie beständig über ihrem Wert verkauft werden, was aber
ebensosehr voraussetzt, daß alle andern Produkte unter ihrem Wert verkauft werden, oder daß der Wert überhaupt etwas ganz Verschiednes von
dem in der Theorie notwendig Begriffnen ist. Dieselbe Quantität Arbeit (unmittelbare und akkumulierte) und nach Einrechnung aller Ausgleichungen,
die zwischen den verschiednen Kapitalien infolge ihrer aus dem Zirkulationsprozeß entspringenden Verschiedenheiten stattfinden, würde in der
Agrikultur einen höhren Wert erzeugen als in der Manufaktur. Der Wert
der Ware wäre also nicht durch das in ihm enthaltne Arbeitsquantum bestimmt. Die ganze Grundlage der Ökonomie wäre damit über den Haufen
geworfen. Ergo, schließt Ric[ardo] richtig, no absolute rents 3 . Die Differentialrente allein ist möglich; d.h., der Wert 4 des auf dem schlechtesten Boden
erzeugten Agrikulturprodukts ist gleich dem Kostenpreis des Produkts; wie
[bei] jeder andren Ware [ist dieser gleich ihrem] Wert. Das auf dem schlechtesten Boden angelegte Kapital ist Kapital, das sich von dem in der Manufaktur angelegten nur durch die Art der Anlage als besondre Spezies der
Anlage unterscheidet. Hier also erscheint die Gemeingültigkeit des Gesetzes
der Werte. Die Differentialrente - und dies ist die einzige Rente auf beßrem
Boden - ist nichts als der Surplusprofit, den infolge des einen identischen
Marktwerts in jeder Produktionssphäre die unter beßren als den Durchschnittsbedingungen arbeitenden Kapitalien abwerfen, und die sich nur in
1
Dieses entschieden schrift: Preis

16

2

und nichts weiter - " keine absoluten Renten -

Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

4

in der Hand-

der Agrikultur fixieren wegen ihrer Naturbasis, außerdem wegen des Repräsentanten dieser Naturbasis, des Grundeigentümers, statt in die Tasche
des Kapitalisten, in die des Grundeigentümers fließen.
Mit Ric[ardos] Voraussetzung, daß Kostenpreis = Wert, fällt das ganze
Räsonnement. Es fällt weg das theoretische Interesse, das ihn zur Leugnung
der absoluten Grundrente zwingt. Unterscheidet sich der Wert der Ware
von ihrem Kostenpreis, zerfallen die Waren notwendig in 3 Kategorien,
wovon der Kostenpreis der einen = ihrem Wert, der Wert der andern unter
ihrem Kostenpreis steht und der Wert der dritten über ihrem Kostenpreis,
so würde der Umstand, daß Agrikulturproduktenpreis Grundrente abwirft, nur beweisen, daß das Agrikulturprodukt zu der Klasse von Waren
gehört, deren Wert über ihrem Kostenpreis steht. Das einzige Problem, das
noch zu lösen bliebe, wäre: Warum, im Unterschied zu den andren Waren,
deren Wert ebenfalls über ihrem Kostenpreis steht, der Wert der Agrikulturprodukte nicht zu ihrem Kostenpreis durch die Konkurrenz der Kapitalien
herabgesetzt wird? Die Antwort liegt schon in der Frage. Weil der Voraussetzung nach dies nur der Fall, soweit die Konkurrenz der Kapitalien diese
Ausgleichung bewirken kann, dies aber wiederum nur der Fall sein kann,
soweit alle Produktionsbedingungen entweder Schöpfungen des Kapitals
selbst sind oder ihm gleichmäßig - elementarisch zur Verfügung stehn. Dies
bei der Erde nicht der Fall, weil Grundeigentum existiert und die kapitalistische Produktion unter der Voraussetzung des nicht aus ihr entsprungenen,
sondern eines vor ihr vorhandnen Grundeigentums ihre carriere eröffnet. Die
bloße Existenz des Grundeigentums beantwortet also die Frage. Alles, was
das Kapital tun kann, ist, die Agrikultur den Bedingungen der kapitalistischen Produktion zu unterwerfen. Aber sie kann dem Grundeigentum nicht
den Halt auf den Teil des Agrikulturprodukts entziehn, den das Kapital
nur sich aneignen könnte, nicht aus seiner eignen Aktion, sondern unter der
Voraussetzung der Nichtexistenz des Grundeigentums. Dies vorausgesetzt,
muß es vielmehr dem Grundeigentümer den Überschuß des Werts über
den Kostenpreis lassen. Dieser Unterschied selbst aber entspringt nur aus
einem Unterschied in der Zusammensetzung der organischen Bestandteile
des Kapitals. Alle Waren, deren Wert dieser organischen Zusammensetzung
gemäß über dem Kostenpreis steht, zeigen dadurch, daß sie relativ unproduktiver als die, deren Wert = dem Kostenpreis und noch mehr als die, deren
Wert unter dem Kostenpreis steht; denn sie erheischen größres Quantum unmittelbarer Arbeit im Verhältnis zu der im konstanten Kapital enthaltnen vergangnen Arbeit, mehr Arbeit, um ein bestimmtes Kapital in
Aktivität zu setzen. Dieser Unterschied ein historischer, kann also verschwin-

den. Dieselbe Schlußfolge, die die Existenz der absoluten Grundrente als
möglich zeigt, zeigt ihre Wirklichkeit, ihre Existenz als bloß historisches fact,
das einem gewissen Entwicklungsgrad der Agrikultur eigen, auf einem höhren
verschwinden kann.
Ricardo erklärte die Differentialrente aus einer absoluten Abnahme der
Produktivität der Agrikultur, die sie gar nicht voraussetzt und die von Anderson nicht vorausgesetzt ist. Er leugnet dagegen die absolute Grundrente,
weil er [|564| die organische Zusammensetzung des Kapitals in Industrie und
Agrikultur als gleich voraussetzt, leugnet also die bloß historisch vorhandne
niedrigere Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit in der Agrikultur, verglichen mit der Manufaktur. Er fällt daher in doppelten historischen Fehler:
Die Produktivität der Arbeit in Agrikultur und Industrie absolut gleichzusetzen auf der einen Seite, also einen bloß historischen Unterschied in
ihrem gegebnen Entwicklungsgrad zu leugnen, anderseits eine absolute Abnahme in der Produktivität der Agrikultur anzunehmen und zu ihrem Entwicklungsgesetz zu machen. Das eine tut er, um den Kostenpreis auf dem
schlechtesten Boden dem Wert gleichzusetzen, das andre, um die Unterschiede der [Kosten]preise der beßren Bodenarten von ihrem Wert zu erklären. Der ganze blunder 1 rührt her aus der Verwechslung von Kostenpreis
und Wert.
Damit ist also die Ric[ardo]sche Theorie beseitigt. Über das weitre oben
bei Rod[bertus].

[3. Unzulänglichkeit

der Ricardoschen Definition der Rente]

Ich habe bereits hingedeutet 2 , daß Ric[ardo] das chapter eröffnet damit,
es sei zu untersuchen, „whether the appropriation of land, and the consequent
creation of rent" 3 ([„On the principles...", London 1821,] p.53) mit der
Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit interferen 4 . Und so später:
„Adam Smith ... kann nicht recht haben mit der Annahme, daß die ursprüngliche
Regel, nach der sich der Tauschwert der Waren bestimmt, - nämlich die verhältnismäßige
Quantität Arbeit, durch die sie produziert wurden, - durch die Aneignung von Boden und
die Zahlung einer Rente überhaupt geändert werden kann." (p.67.)

Dieser direkte und bewußte Zusammenhang, den die Renttheorie bei
Ricfardo] hat mit der Bestimmung of value5, ist ihr theoretisches Verdienst.
1

Irrtum - 2 siehe vorl. Band, S. 165 - 3 „ob die Aneignung von Boden und die daraus
folgende Entstehung von Rente" - 1 in Widerspruch steht - J des Werts

Im übrigen ist dies chapter II „On Rent" rather 1 schlechter als die Ausführung von West. Es ist viel queeres, petitio principii 2 und unfair dealing 3 mit
dem Problem drin.
Bei der eigentlichen Agrikulturrente, die Ric[ardo] hier mit Recht als die
rent xocr' <otv4 behandelt, ist die Rente das, was gezahlt wird für die permission 5 , Kapital anzulegen, kapitalistisch zu produzieren, im Element der
Erde. Die Erde ist hier das Produktionselement. Anders z.B. bei Rente für
Bauten, Wasserfälle etc. Die Naturkräfte, für die hier gezahlt wird, gehn als
Bedingung ein in die Produktion, sei es als Produktivkraft, sei es als sine qua
non 6 , aber sie sind nicht das Element dieser bestimmten Produktionssphäre
selbst. Wieder in Renten für Minen, Kohlenbergwerke etc. ist die Erde das
Reservoir der Gebrauchswerte, die ihren bowels7 entrissen werden sollen.
Hier wird für die Erde gezahlt, nicht weil sie das Element ist, worin produziert werden soll, wie in der Agrikultur, noch weil sie als eine der Produktionsbedingungen eingeht in die Produktion, wie für Wasserfall oder für
den Bauplatz, sondern weil sie die Gebrauchswerte als Reservoir enthält,
deren sich durch die Industrie bemächtigt werden soll.
Ricardos Erklärung:
„Die Rente ist jener Teil des Produkts der Erde, der dem Grundeigentümer für Jen
Gebrauch der ursprünglichen und unzerstörbaren Kräfte des Bodens gezahlt wird." (p. 53),

ist schlecht. Erstens hat der Boden keine „indestructible powers" 8 . (Darüber am Schluß dieses Kapitels Note zu machen.) Zweitens hat er insofern
auch keine „original" powers9, als der Boden überhaupt nichts „Originelles"
ist, sondern das Produkt eines naturhistorischen Prozesses. Aber passons
5a10. Unter den „original" powers des Bodens sind hier die zu verstehn, die
er, unabhängig von der Aktion der menschlichen Industrie hat, obgleich
anderseits durch die menschliche Industrie ihm gegebne powers ganz so zu
seinen original powers werden wie die, die der Naturprozeß ihm gab. Sonst
bleibt das richtig, daß die rent für den „use"11 von Naturdingen gezahlt wird,
ganz abgesehn davon, ob dieser use sich auf die „original powers" dessoils 12
oder die Fallkraft eines Wasserfalls oder Boden zum Bauen oder die zu
usenden 13 , im Wasser oder in den Eingeweiden der Erde enthaltnen Schätze
bezieht.
Im Unterschied von der eigentlichen Agrikulturrente spricht A.Smith
(sagt Ric[ardo]) von der Rente, paid 14 für Holz von Urwaldungen, rent of
1
eher - 3 Fragwürdiges, logische Fehler - 3 unfaires Umgehen - 4 im eigentlichen Sinne Erlaubnis - G unerläßliche Bedingung - 7 Eingeweiden - 8 „unzerstörbaren Kräfte" - 9 „ursprünglichen" Kräfte - 1 0 sehen wir davon ab - 1 1 „Gebrauch" — 1 3 Bodens - 1 3 gebrauchenden - ' gezahlt

6

coal mines and of stone quarries 1 . Die Art, wie Ric[ardo] dies beseitigt, ist
rather stränge 2 .
Er beginnt damit, daß man mit der rent of land nicht verwechseln muß
the interest and profit of capital 3 (p. 53), nämlich des
„Kapitals, das zur Verbesserung der Bodenqualität und für den Bau der für die Sicherung und Lagerung des Produkts notwendigen Gebäude aufgewendet wurde." (p.54.)

Davon sofort zu A.Smiths obigen Fällen. Mit Bezug auf den Urwald.
„Ist es aber nicht offensichtlich, daß derjenige, der das zahlte, was er" (Smith)
„Rente nennt, es in Anbetracht der wertvollen Ware gezahlt hat, die sich auf dem Boden
befand, und daß er sich durch den Verkauf des Holzes in Wirklichkeit mit einem Profit
wieder bezahlt?" (p.54.)

Ebenso mit den stone-quarries 4 und coal-mines5.
„Die für die |[565| Grube oder den Steinbruch geleistete Entschädigung wird gezahlt für den Wert der Kohle oder der Steine, die ihnen entnommen werden können,
und haben keinerlei Beziehung zu den ursprünglichen und unzerstörbaren Kräften des
Bodens. Das ist für jede sich auf Rente und Profit erstreckende Untersuchung eine
Unterscheidung von großer Bedeutung, denn es hat sich ergeben, daß die Gesetze, welche die Entwicklung der Rente bestimmen, sehr verschieden sind von jenen, die die
Entwicklung des Profits bestimmen und daß sie selten in gleicher Richtung wirken."
(p.54,55.)

Dies ist sehr stränge logic6. Es ist zu unterscheiden zwischen rent, die
dem owner des land 7 gezahlt wird für den use der „original and indestructible powers of the soil" 8 und dem interest and profit, der ihm gezahlt wird für
das Kapital, das er angelegt in ameliorations9 des Bodens etc. Die „compensation"10, die dem Eigentümer natürlicher Wälder gezahlt wird, für das
Recht, Holz oder dem Besitzer der stone-quarries und coal-mines für das
Recht, Steine und Kohlen to „remove" 11 , ist nicht rent, denn sie ist nicht
gezahlt für die „use of the original and indestructible powers of the soil".
Very well! 12 Aber Ric[ardo] macht in seinem Räsonnement, als wäre diese
„compensation" dasselbe als der Profit und Zins, der für Kapitalanlage für
ameliorations von Grund und Boden gezahlt wird! Aber wie falsch! Hat der
Besitzer „Kapital" angelegt in einem „Urwald", damit er „Holz" trage oder
der Besitzer vonSteinbrüchenundKohlenwerken „Kapital" in denselben, damit sie „Stein" und „Kohle" enthalten? Woher also seine „compensation"!
1
Rente von Kohlengruben und von Steinbrüchen - 2 ziemlich seltsam - 3 den Zins und
Profit vom Kapital - 4 Steinbrüchen - 5 Kohlengruben - 6 seltsame Logik - ' Bodeneigentümer - 8 Gebrauch der „ursprünglichen und unzerstörbaren Kräfte des Bodens" - 0 Verbesserungen - 10 „Entschädigung" -11 zu „entnehmen"- 12 Sehr schön!

Sie ist auf keinen Fall, wie Ric[ardo] erschleichen will, profit oder interest
of capital 1 . Also ist sie „rent" und nothing eise2, wenn auch nicht rent in
dem Sinn, wie Ric[ardo] rent definiert hat. Das zeigt aber nur, daß seine
Definition der Rente Formen ausschließt, wo die „compensation" für
bloße Naturdinge gezahlt wird, in denen keine menschliche Arbeit verwirklicht ist, und zwar dem Eigentümer dieser Naturdinge, und nur weil er
„Eigentümer" ist, Grundeigentümer, bestehe dieser Grund aus Erde, Waldung, Fischteich, Wasserfall, Boden zum Bauen etc. Aber, sagt Ricfardo],
der Mann, der zahlt für das Recht, Holz zu fällen im Urwald, zahlt „in
consideration of the valuable commodity which was then standing on the land,
and actually repaid himself with a profit, by the sale of the timber" 3 . Halt!
Wenn Ricfardo] hier das Holz „valuable commodity"4 nennt, das wood,
„standing on the land"5 im Urwald, so heißt das nichts als, es ist, Suvafxst6
nach, ein Gebrauchswert. Und dieser Gebrauchswert ist hier in dem Wort
„valuable" ausgesprochen. Aber es ist keine „commodity". Denn dazu müßte
es zugleich Tauschwert sein, d.h. the realization of a certain quantity of
labour expended upon it 7 . Commodity wird es erst dadurch, daß es vom
Urwald getrennt, gefällt, removed 8 , transportiert, aus wood in timber® verwandelt wird. Oder wird es bloß dadurch eine commodity, daß es verkauft
wird? Dann wird die labourable 10 Erde ebenfalls durch den bloßen Akt des
Verkaufs commodity?
Dann müßten wir also sagen: Rent ist der price paid to the owner of
natural forces or mere productions of nature for the right of using those forces,
or appropriating (by labour) those productions 11 . Dies ist in der Tat die
Form, worin all rent ursprünglich erscheint. Aber dann bleibt eben die
Frage zu lösen, wie Dinge price12 haben, die keine value13 haben, und wie dies
vereinbar mit der allgemeinen Theorie of values14,. Die Frage: Zu welchem
Zweck zahlt der Mann „a compensation" for the right of removing wood
from the land upon which it stands 15 , hat gar nichts mit der wirklichen
Frage gemein. Die Frage ist: aus welchem Fonds zahlt er? Ja, sagt Ricardo,
„by the sale of the timber"16. Also aus dem Preise des timber. Und zwar war
1
Kapitalzins - 2 nichts anderes - 3 „in Anbetracht der wertvollen Ware, die sich auf dem
Boden befand, und macht sich durch den Verkauf des Holzes in Wirklichkeit mit einem Profit
wieder bezahlt"-1 „wertvolle Ware" - 6 Holz, „das sich aufdemBoden befand" - 6 dem Vermögen 7
die Vergegenständlichung einer bestimmten Menge auf es verwendeter Arbeit- 'entnommen 9
Baumstamm in Nutzholz - 1 0 bestellbare - 1 1 Preis, der dem Eigentümer von Naturkräften oder
bloßen Naturprodukten für das Recht gezahlt wird, diese Kräfte Zu benutzen oder sich diese
Produkte (durch Arbeit) anzueignen - 1 2 Preis - 1 3 keinen Wert -11 der Werte - 1 5 „eine Entschädigung" für das Recht, Holz von dem Boden Zu entnehmen, auf dem es steht - 1 0 „durch
den Verkauf des Holzes"

dieser Preis ein solcher, that the man 1 , wie Ric[ardo] sagt, „actually repaid
himself with a profit." Jetzt wissen wir also, wo wir dran sind. Der Preis des
Holzes muß jedenfalls gleich sein der Summe Geldes, representing the
quantity of labour necessary to feil the timber, to remove it, to transport it,
to bring it to the market 2 . Ist nun der Profit, womit der Mann „repays" himself, ein Aufschlag über diesen Wert, dem Holz just 3 durch die labour expended upon it imparted value of exchange4? Wenn Ricfardo] das sagte,
fiele er in die rohste Vorstellung, unter seine eigne Doktrin zurück. Nein.
Der Profit ist, gesetzt, daß der Mann ein Kapitalist war, der Teil der von
ihm in der Produktion des „Holzes" verwandten Arbeit, den er nicht bezahlt
hat, und der Mann hätte, wollen wir sagen, denselben Profit gemacht, hätte
er dieselbe mass of labour im cotton-spinning 5 in Bewegung gesetzt. (Ist der
Mann kein Kapitalist, so ist der Profit = dem Quantum seiner Arbeit, das
mehr als sein Salair ersetzt und das den Profit des Kapitalisten gebildet
hätte, hätte ein Kapitalist ihn angewandt, das jetzt aber seinen eignen Profit
bildet, weil er sein eigner Lohnarbeiter und sein eigner Kapitalist in derselben Person ist.) Hier kommt aber das ugly Word6, daß dieser Holzmann
„actually repaid himself with a profit". Dies gibt der ganzen Transaktion
ein sehr ordinäres Ansehn und entspricht der rohen Vorstellungsweise, die
dieser Kapitalist, der Holz removes, selbst über die Quelle seines Profits
haben mag. Erst zahlt er dem Besitzer des Urwaldes für den Gebrauchswert
Holz, das aber keinen „Wert" (value in exchange7) und, solang es „stands
upon the land", sogar keinen Gebrauchswert hat. Er zahlt ihm vielleicht
5 l. per Tonne. Und dann verkauft er dem Publikum dasselbe Holz (abgerechnet seine andren Kosten) zu 61. und zahlt sich so actually die 5 /. mit
einem Profit von 20 p.c. zurück. „Actually repaid himself with a profit."
Hätte der Waldbesitzer nur „compensation" 8 von 21. (40 sh.) verlangt,
so hätte der Holzmann die Tonne zu 2 /. 8 sh. statt zu 6 verkauft. ||566] Da
er immer denselben Profitsatz surchargiert, wäre also hier der Preis des
Holzes hoch oder niedrig, weil Rente hoch oder niedrig. Letztre würde in
den Preis als konstituierend eingehn, aber keineswegs Resultat des Preises
sein. Ob „rent"-compensation-an den owner des Landes gezahlt wird für
den use der „power" des Landes oder den „use" der „natural productions"
des Landes, ändert absolut nichts an dem ökonomischen Verhältnis, ändert
nichts daran, daß geblecht wird für „a natural thing" (power or produce of
1
daß der Mann - 2 die die Menge Arb eit darstellt, notwendig, um die Bäume zu fällen, zu
entnehmen, zu transportieren, auf den Markt zu bringen - 3 gerade - 4 darauf verwendete
Arbeit verliehenen Tauschwert - 6 Menge Arbeit in der Baumwollspinnerei - 6 häßliche
Wort - 7 Tauschwert - 8 „Entschädigung"

the earth) upon which no previous human labour has been spent 1 . U n d so
würfe Ric[ardo] auf der 2. Seite seines chapter „On Rent" - um einer
Schwierigkeit zu entgehn - seine ganze Theorie über den Haufen. Es
scheint, daß A.Smith hier viel weitsichtiger war.
Derselbe case2 mit den stone-quarries und coal-mines 3 .
„Die für die Grube oder den Steinbruch geleistete Entschädigung wird gezahlt für
den Wert der Kohle oder der Steine, die ihnen entnommen werden können, und haben
keinerlei Beziehung zu den ursprünglichen und unzerstörbaren Kräften des Bodens."

(P.54,55.)
No! Aber eine sehr bedeutende connection with the „original and destructible productions of the soil" 4 . Das Wort „value" ist hier ebenso ugly wie oben
das „repaid with a profit".
Ricardo braucht nie das Wort value für utility 6 oder usefulness 6 oder
„value in use" 7 . Will er also sagen, die „compensation" sei dem owner der
quarries und coal-mines gezahlt für die „value", die coal und stone haben,
bevor sie are removed from the quarry and the mine - in their original
State 8 ? Dann hebt er seine ganze Lehre von der value auf. Oder heißt hier
value, wie es sein muß, der mögliche Gebrauchswert und daher auch prospektive Tauschwert von coal und stone? Dann heißt es nichts, als daß ihrem
owner rent gezahlt wird für die Erlaubnis, die „original composition of the
soil" 9 für die Produktion von Kohlen und Steinen zu benutzen 10 . Und es ist
absolut nicht einzusehn, wie dies nicht ebenso „rent" heißen soll, als wenn
die Erlaubnis gegeben würde, um die „powers" des Landes zur Produktion
von Weizen zu benutzen. Oder wir geraten wieder auf die bei dem Holz
auseinandergesetzte Aufhebung der ganzen Renttheorie. Nach der richtigen Theorie hat die Sache gar keine Schwierigkeit. Die auf die „Produktion" {nicht Reproduktion} von Holz, Kohle, Stein verwandte Arbeit (die
zwar nicht diese Naturprodukte schafft, aber sie trennt von ihrem elementarischen Zusammenhang mit der Erde und sie so als brauchbares Holz,
Kohle, Stein „produziert") oder Kapital gehört offenbar zu den Produktionssphären, wo der in Arbeitslohn ausgelegte Teil des Kapitals größer ist
als der in konstantem Kapital ausgelegte, die unmittelbare Arbeit größer als
die „vergangne", deren Resultat als Produktionsmittel dient. Wird also hier
1
„eine natürliche Sache" (Kraft oder Produkt der Erde), auf die vorher keine menschliche Arbeit verwendet wurde - 3 Fall - 3 Steinbrüchen und Kohlengruben - 4 Zusammenhang mit den „ursprünglichen und zerstörbaren Produkten des Grund und Bodens" - 6 Nützlichkeit - 6 Brauchbarkeit - ' „Gebrauchswert"- 8 aus dem Steinbruch und der Mine herausgeholt werden - in ihrem ursprünglichen Zustand - 9 „ursprüngliche Zusammensetzung des
Bodens" - 10 in der Handschrift: besitzen

die Ware zu ihrem Wert verkauft, so steht dieser Wert über ihrem Kostenpreis, d.h. dem dechet 1 der Werkzeuge, dem Arbeitslohn und dem Durchschnittsprofit. Der Überschuß \ann also als Rente aber dem owner of forest,
quarry oder coal-mine 2 gezahlt werden.
Aber warum diese clumsy manceuvres3 Ric[ardo]s, der falsche Gebrauch
von value etc.? Warum dies clinging 1 zu der Erklärung von rent, daß sie gezahlt ist für den use der „original and indestructible powers of the land" 5 ?
Die Antwort findet sich vielleicht später. Jedenfalls will er die eigentliche
Ackerbaurente unterscheiden, spezifizieren und zugleich die Differentialrente
schon anbahnen, daß für diese Elementarpower bloß gezahlt werden kann,
soweit sie different degree of power 6 entwickelt.

1
Verschleiß - 2 Eigentümer des Waldes, des Steinbruchs oder der Kohlengrube - 3 plumpen Manöver - 4 Anklammern - 5 „ursprünglichen und unzerstörbaren Kräfte des Bodens" 6
verschiedene Grade von Kraft

[ZWÖLFTES KAPITEL]

Tabellen nebst Beleuchtung über die
Differentialrente
[/. Veränderungen in der Masse und Rate der Rente]
Zu dem Obigen noch: Gesetzt, es würden fruchtbarere Kohlenminen
und Steinbrüche entdeckt oder besser gelegne, so daß sie mit derselben
Quantität Arbeit ein größres Produkt lieferten als die ältren, und zwar ein
so großes Produkt, daß die ganze Nachfrage gedeckt würde. Dann würde
der Preis - weil der Wert - von Kohle, Stein, Holz fallen, und infolge davon
müßten die alten Kohlenminen und Steinbrüche geschlossen werden. Sie
würden weder Profit noch Arbeitslohn noch Rente abwerfen. Nichtsdestoweniger würden die neuen Rente abwerfen wie vorhin die alten, obgleich
Weniger (der Rate nach). Denn jede Vermehrung in der Produktivität der
Arbeit vermindert das [in] Arbeitslohn ausgelegte Kapital im Verhältnis
zu dem in capital constant, hier in den Werkzeugen ausgelegten. Ist das
richtig? Auch hier richtig, wo der change 1 in der productivity of labour 2
entspringt nicht aus einem change in der Produktionsweise selbst, sondern
aus der natürlichen Fruchtbarkeit des Kohlenwerks oder des Steinbruchs
oder ihren situations3? Das einzige, was wir hier sagen können, daß dasselbe
Quantum Kapital hier mehr Tonnen Kohle oder Stein liefert, daß also in
der einzelnen Tonne weniger Arbeit enthalten ist, in allen zusammen aber
ebensoviel oder selbst mehr, wenn die neuen Minen oder Brüche außer der
alten demand, supplied by the old mines and quarries 4 , noch eine additional
demand 5 befriedigen und zwar eine additional demand, die größer ist als die
Differenz zwischen der fertility der old und new mines und quarries 6 . Aber
die organische Komposition des angewandten Kapitals würde dadurch nicht
geändert. Es wäre wahr, daß in dem Preis einer Tonne, einer einzelnen
1

die Veränderung - 2 Produktivität der Arbeit - 3 Lagen - 4 Nachfrage, die die alten
Gruben u n d Steinbrüche befriedigten - 5 zusätzliche Nachfrage - 6 Fruchtbarkeit der alten
und der neuen Gruben und Steinbrüche

Tonne, weniger Rente enthalten wäre, aber nur, weil überhaupt weniger
Arbeit in ihr enthalten ist, also auch weniger Arbeitslohn und weniger
Profit. Das Verhältnis der Rentrate zum Profit würde jedoch nicht dadurch
berührt. Wir können also ||567| nur das sagen:
Bleibt die demand dieselbe, ist also nach wie vor dasselbe Quantum
Kohle und Stein zu produzieren, so wird weniger Kapital angewandt jetzt in
den neuen, fruchtbareren Minen und quarries als früher in den alten, um
dieselbe Warenmasse zu produzieren. Der Gesamtwert der letztren fällt
damit, also auch der total amount of rent und profit 1 und Arbeitslohn und
angewandtem capital constant. Aber die Verhältnisse von Rente und Profit
changieren so wenig als die von Profit und Arbeitslohn oder von Profit und
ausgelegtem Kapital, weil kein organischer change in dem angewandten Kapital stattgefunden. Nur die Größe, nicht die Komposition des angewandten
Kapitals, also auch nicht die Produktionsweise, hat changiert.
Ist additional demand zu befriedigen, aber additional demand gleich der
Differenz der Fruchtbarkeit der neuen und alten mines und quarries, so
wird nach wie vor Kapital Von derselben Größe angewandt. Der Wert der
einzelnen Tonne fällt. Aber die Gesamtmasse der Tonnen hat denselben
Wert wie früher. Auf die einzelne Tonne betrachtet, ist mit dem in ihr enthaltnen Wert auch die Größe der Wertteile vermindert, die sich in Profit
und Rente auflösen. Aber da das Kapital gleich groß geblieben und damit
der Gesamtwert seines Produkts, auch kein organischer change in seiner
Komposition stattgefunden hat, ist der absolute amount of rent and profi.fi
derselbe geblieben.
Ist die additional demand so groß, daß sie nicht gedeckt wird, bei gleicher
Kapitalanlage, durch die Differenz in der fertility der new und old mines und
quarries, so muß also in den neuen Minen additional capital 3 angewandt
werden. In diesem Falle - falls mit dem growth 4 des gesamten angelegten
Kapitals nicht ein change eintritt in Verteilung der Arbeit, Anwendung der
Maschinerie, falls also kein change in der organischen Komposition des Kapitals eintritt - wächst der amount of rent und profit, weil der Wert des Gesamtprodukts gewachsen, der Wert der Gesamttonnenzahl, obgleich der
Wert jeder einzelnen Tonne gefallen, also auch der Wertteil derselben, der
sich in rent und Profit auflöst.
In allen diesen Fällen findet kein Wechsel in der Rentrate statt, weil kein
change in der organic composition5 des angewandten Kapitals (welches immer
1

die Gesamtmasse von Rente und Profit- 2 die absolute Masse von Rente und Profit -

sätzliches Kapital -

4

Wachstum -

5

organischen Zusammensetzung

3

zu-

sein Größenwechsel) stattfindet. Ginge dagegen der change aus einem solchen
change hervor, aus der Abnahme des in Arbeitslohn ausgelegten Kapitals
gegen das in Maschinerie etc. ausgelegte - so daß also die Produktionsweise selbst changierte - , so fiele die Rentrate, weil die Differenz zwischen
dem Kostenpreis und dem Wert der Ware abgenommen hätte. In den oben
betrachteten 3 Fällen nimmt diese nicht ab. Denn fällt der Wert, so fällt
da ebenso der Kostenpreis der einzelnen Ware, indem weniger Arbeit has
been expended upon it, less paid + unpaid labour 1 .
Danach also, wenn die größre Produktivität der Arbeit - oder der geringere Wert einer certain measure of the commodities produced 2 - nur
aus einem change in der productivity der natural elements 3 hervorgeht, aus
dem Unterschied in dem natural degree of fertility of soils, mines, quarries 4
etc., kann der amount of rent fallen, weil unter den veränderten Verhältnissen a less quantity of capital is employed 5 ; er kann konstant bleiben bei
einer additional demand; er kann wachsen, wenn die additional demand
größer als die Differenz der Produktivität zwischen den alt angewandten
und neu angewandten natural agencies6. Die Rate der Rente könnte aber
nur wachsen mit einem change in the organic composition of the capital
employed7.
Es ist also nicht nötig, daß der amount of rent fällt, wenn der schlechtere
soil, quarry, coal-mine8 etc. verlassen wird. Die Rate der Rente kann sogar
nie fallen, wenn dies Verlassen bloße Folge der mindren natürlichen Fruchtbarkeit ist.
Ricfardo] verdreht das Richtige, daß in diesem Falle der amount of rent
unter bestimmtem State of demand 9 fallen kann - d.h. davon abhängt, ob
die Größe des angewandten Kapitals fällt oder dieselbe bleibt oder wächst mit dem Grundfalschen, daß die rate of rent fallen muß, was unter der
Voraussetzung unmöglich, da angenommen, daß kein change in the organic
composition of capital stattgefunden, also kein change, der das Verhältnis
zwischen Wert und cost-price berührt, das einzige Verhältnis, das die rate
of rent bestimmt.

1
auf sie verwendet worden ist, weniger bezahlte und unbezahlte Arbeit - 2 bestimmten
Menge der produzierten Waren - 3 Produktivität der natürlichen Elemente - i natürlichen
Grad der Fruchtbarkeit von Böden, Gruben, Steinbrüchen - 5 eine geringere Menge von
Kapital angewandt wird - 0 natürlichen Faktoren - ' Wechsel in der organischen Zusammensetzung des angewandten Kapitals - 8 Boden, Steinbruch, Kohlengrube - 8 Stand der Nachfrage

[2. Verschiedene Kombinationen
der Differential- und der absoluten Rente.
Die Tabellen A, B, C,D, E.]
Wie verhält es sich aber in diesem Fall mit den differential rents?
Gesetzt, es waren 3 Klassen coal-mines bearbeitet, I, II, III, wovon I die
absolute Rente trug, II eine doppelt so große Rente und III eine doppelt
so große Rente wie II oder viermal so groß wie I. In diesem Fall trägt I die
absolute Rente R, II 2 R und III 4 R. Wird nun Nr. IV eröffnet, fruchtbarer
als I, II und III und so umfangreich, daß ein Kapital so groß wie in I darin
angelegt werden kann. In diesem Fall - the former state of demand remaining
constant1 - wird in IV dasselbe Kapital angelegt wie früher in I. I würde
damit geschlossen. Und ein Teil des in II angelegten Kapitals müßte werden
withdrawn 2 , III und IV wird reichen hin, um I zu ersetzen und einen Teil
von II, aber nicht to supply the whole demand, without part of II continuing to be worked 3 . Wir wollen der Illustration wegen voraussetzen, IV sei
fähig, mit demselben Kapital, wie es in I angelegt war, die ganze Zufuhr
von I und die halbe Zufuhr von II zu liefern. Würde also 1 / 2 des Kapitals
wie früher in II angelegt, das alte Kapital in III und das neue in IV, so the
whole market would be supplied 4 .
||568| What then were the changes that had taken place, or how would the
changes accomplished affect the general rental, the rents of I, II, I l l a n d IV?
The absolute rent, derived from IV, would, in amount and rate, be absoIutely the same as that formerly derived from I; in fact the absolute rent, in
amount and rate, would also before have been the same on I, II and III, always supposing that the same amount of capital was employed in those
different classes. The value of the produce of IV would be exactly identical
to that formerly employed on I, because it was the produce of a capital of
the same magnitude and of a capital of the same organic composition. Hence
the difference between value and cost-price must be the same; hence the
rate of rent. Besides, the amount must be the same, because - at a given
rate of rent - capitals of the same magnitude would have been employed.
But, since the value of the coal is not determinded by the value of the coal
derived from IV, it would bear a surplus rent, or an overplus over its
absolute rent; a rent derived, not from any difference between cost-price
1

wenn die frühere Nachfrage konstant bleibt -

2

zurückgezogen -

3

um die ganze Nach-

frage zu befriedigen, ohne daß ein Teil von II weiterhin bearbeitet wird Markt versorgt sein

würde der ganze

and value, but of the difference between the market value and the individual
value of the produce No. IV.1
Wenn wir sagen, daß die absolute Rent oder die Differenz zwischen Wert
und Kostpreis dieselbe auf I, II, III, IV, vorausgesetzt, daß die Größe des
in ihnen angelegten Kapitals, also der amount of rent with a given rate of
rent 2 derselbe, so ist das so zu verstehn: Der Wert (individuelle) der Kohle
von I ist höher als der von II und der von II ist höher als der von III, weil
in einer Tonne Kohle von I mehr Arbeit enthalten als in einer von II und in
einer Tonne von II mehr als in einer Tonne von III. Aber da die organic
composition des Kapitals in allen 3 Fällen dieselbe, berührt dieser change die
individuelle absolute rent nicht, die I, II, III liefern. Denn ist der Wert der
Tonne von I größer, so auch ihr Kostenpreis; er ist nur größer im Verhältnis, als größres Kapital von derselben organischen Komposition zur Produktion einer Tonne in I als in II und einer Tonne in II als in III angewandt
ist. Also ist dieser Unterschied ihrer Werte exakt gleich dem Unterschied
ihrer Kostpreise, d. h. des relativen Kapitals expended to produce one ton
of coal on I, II and III 3 . Die Verschiedenheit der Wertgrößen auf den
3 Klassen affiziert also nicht die Differenz zwischen Wert und Kosipreis in
den verschiednen Klassen. Ist der Wert größer, so ist der Kostpreis größer in
demselben Verhältnis, denn der Wert ist nur größer im Verhältnis, wie mehr
Kapital oder labour expended 4 ; also bleibt das Verhältnis zwischen Wert
und Kostpreis dasselbe, also absolute rent.
Sehn wir aber nun weiter, wie es sich mit der Differentialrente verhält.
Erstens ist in der ganzen Produktion von Kohle auf II, III und IV jetzt
weniger Kapital angewandt. Denn das Kapital in IV ist so groß, wie das
1
Welches wären nun die eingetretenen Veränderungen oder wie würden die vollzogenen
Veränderungen das Gesamtrental, die Renten von I, II, III, IV beeinflussen?
Die aus IV entspringende absolute Rente würde in Masse und Rate absolut dieselbe sein
wie die früher aus I entspringende; tatsächlich wäre die absolute Rente in I, II und III auch
früher in Masse und Rate dieselbe gewesen, immer vorausgesetzt, daß in diesen verschiedenen
Klassen dieselbe Menge Kapital angewandt wurde. Der Wert des Produkts von IV wäre genau
gleich dem des früher in I angewandten, weil es das Produkt eines Kapitals von der gleichen
Größe und eines Kapitals von der gleichen organischen Zusammensetzung wäre. Daher muß die
Differenz zwischen Wert und Kostenpreis dieselbe sein, daher die Rentrate. Außerdem muß
deren Masse dieselbe sein, da - bei gegebener Rate der Rente - Kapitalien von gleicher Größe
angewandt worden wären. Aber da der Wert der Kohle nicht durch den Wert der von IV
herkommenden Kohle bestimmt wird, würde diese eine Surplusrente oder einen Überschuß
über ihre absolute Rente abwerfen; eine Rente, die nicht aus einer Differenz Zwischen Kostenpreis und Wert entspränge, sondern aus der Differenz Zwischen dem Marktwert und dem
individuellen Wert des Produkts von Nr. IV. - 2 die Masse der Rente bei gegebener Rentrate 3
ausgelegt, um eine Tonne Kohle in I, II und III zu produzieren - 4 Arbeit verausgabt wird

Kapital in I war. Außerdem aber wird die Hälfte des in II angewandten
Kapitals withdrawn 1 . Also sinkt der amount of rent auf 11 unter allen Umständen um die Hälfte. In der Kapitalanlage ist nur ein change vorgegangen
in II, denn in IV wird soviel Kapital angelegt als früher in I. Wir haben
ferner angenommen, daß in I, II und III gleich große Kapitalien angelegt
waren, z.B. in jedem 100, zusammen 300; also jetzt in II, III und IV nur
noch 250 oder Vö Kapital has been withdrawn from the production of coal2.
Ferner aber ist der Marktwert der Kohle gefallen. Wir sahen, daß I R,
II 2 R und III 4 R abwerfen. Nehmen wir an, daß das Produkt von 100 auf I
= 120, wovon R = 10 und 10 = Profit, so der Marktwert von II 130 (10
Profit und 20 Rente), von 111150 (10 Profit und 40 Rente). War das Produkt
von I = 60 Tonnen (die Tonne = 2 /.), so von II = 65 Tonnen, von III
= 75 Tonnen und die Gesamtproduktion = 60 + 65 + 75 Tonnen
= 200 Tonnen. Da nun 100 in IV soviel produziert als das ganze Produkt
von I und das halbe von II, so 60 + 321/2 Tonnen = 92Va Tonnen, die
nach dem alten Marktwert gekostet hätten 185 /., also eine Rente von 75 I.
geliefert hätten, da der Profit = 10; also, da die absolute Rente = 10 /.,
7V2 R
"
Nach wie vor bringen II, III, IV dieselben 200, Tonnenzahl, hervor,
denn 32% + 75 + 92V2 = 200 Tonnen.
Wie verhält es sich jetzt aber mit dem Marktwert und den differential
rents?
Um dies zu beantworten, müssen wir sehn, was der Betrag der absolute
individual rent von II ist. Wir nehmen an, daß die absolute Differenz
zwischen Kostpreis und Wert in dieser Produktionssphäre = 10/. = der
Rente, die die schlechteste Mine abwarf, obgleich dies nicht nötig ist,
außer wenn I durch seinen Wert den Marktwert absolut bestimmte. ||569|
Fand dies in der Tat statt, so stellte die Rente auf I (wenn die coal von I zu
seinem Wert verkauft wird) überhaupt den Überschuß des Werts in dieser
Produktionssphäre über seinen eignen cost-price und den general cost-price
of commodities 3 dar. II verkauft also seine Produkte zu ihrem Werte, wenn
es die Tonnenzahl zu 120 /. verkauft (die 65 Tonnen), also die einzelne
Tonne zu 1 / i 3 l. Daß es sie statt dessen zu 2 /. verkaufte, war bloß dem
Überschuß des durch I bestimmten Marktwerts über seinen individuellen
Wert geschuldet, nicht dem Überschuß seines Werts, sondern seines Marktwerts über seinen Kostenpreis.
1:t

1
zurückgezogen - 2 aus der Produktion der Kohle zurückgezogen worden ist gemeinen Kostenpreis der Waren

3

all-

Ferner verkauft II nach der Voraussetzung statt 65 nur noch 32 1 / a Tonnen, indem es statt ein Kapital von 100 nur noch ein Kapital von 50 in die
Mine steckt.
II verkauft also jetzt 321/ä Tonnen zu 60 /. 10 /. auf 50 /. ist 20 p.c. Von
den 60 /. sind 5 Profit und 5 Rente.
Wir haben also für II: Wert des Produkts, der Tonne = 1 n /i3 /.; Zahl der
Tonnen = 321/ä; Gesamtwert des Produkts = 60 /.; Rente = 51. Die Rente
ist von 20 auf 5 gefallen. Wäre noch derselbe amount of capital 1 angewandt,
so wäre sie nur auf 10 gefallen. Sie ist also in der Rate nur um die Hälfte
gefallen. D.h., sie ist gefallen um die ganze Differenz, die der von I bestimmte Marktwert über ihrem eignen Wert und daher über der Differenz
stand, die aus der Differenz zwischen ihrem eignen Wert und Kostenpreis
resultiert. Ihre Differentialrente war gleich 10; ihre Rente ist jetzt = 10,
= ihrer absoluten Rente. In II ist also mit der Reduktion des Marktwerts
auf den Wert (der Kohle von II) die Differentialrente fortgefallen, also die
durch diese Differentialrente angeschwollene, verdoppelte rate of rent. Sie
ist so von 20 auf 10 reduziert worden. Ferner aber von 10 auf 5, weil bei
dieser gegebnen Rentrate das in 11 angelegte Kapital um die Hälfte gefallen ist.
Da der Marktwert nun durch den Wert von II bestimmt ist, durch
l U /i3 l- P e r Tonne, ist der Marktwert der 75 Tonnen, die III produziert,
nun = 1386/i3 /., davon Rente = 28 6 / 13 /. Früher die Rente = 40 /. Sie ist
also gefallen um 11 7 /i3 l- Ihre Differenz von der absoluten Rente betrug 30.
Sie beträgt jetzt nur noch 186/13 (denn 1 8 % + 10 = 28 6 / 13 ). Sie war
früher = 4 R. Sie ist jetzt nur noch = 2 R + 8 6 / 13 1. Da das in III angelegte
Kapital gleich groß geblieben, ist dieser Fall ausschließlich dem Fall in der
Rate der Differentialrente, also dem Fall im Überschuß des Marktwerts von
III über seinen individuellen Wert geschuldet. Früher war der ganze
amount der Rent in III gleich dem Überschuß des höhren Marktwerts über
den Produktionspreis, jetzt nur mehr = dem Überschuß des niedren
Marktwerts über den Kostenpreis 1501 ; die Differenz nähert sich also der absoluten Rent von III. III produziert mit 100 Kapital 75 Tonnen, deren
Wert = 120 /.; also 1 Tonne = 1 3 / 5 l. Statt dessen verkaufte III bei dem
frühren Marktpreis zu 2 /., also 2 / 5 /. zu teuer per Tonne. Dies machte auf
75 Tonnen 2 / 5 x 7 5 = 30 /., und dies war in der Tat die Differentialrente
von Rente [III]; denn seine Rente war = 40 (10 absolute Rente und 30
Differentialrente). Jetzt verkauft es die Tonne nach dem neuen Marktwert
nur noch zu i n / i 3 /. Also wieviel über seinem Wert? ®/5 = 39 / 66 u n d u / 1 3
1

dieselbe Masse des Kapitals

= s b / 6 5 . Verkauft also die Tonne zu teuer um le / 6 5. [511 Dies macht auf
75 T onnen = 18a/i3, und dies ist exakt die Differentialrente, die also immer
gleich ist der Anzahl der Tonnen multipliziert mit dem Überschuß des
Marktwerts der Tonne über den [individuellen] Wert der Tonne. Was jetzt
noch herauszurechnen ist, ist der Fall der Rente um 1 1 7 / i 3 - Der Überschuß
des Marktwerts über den Wert von III ist gefallen von 2 / s /. per Tonne
(als es sie zu 2 l. verkaufte) auf 1 6 / 6 5 per Tonne (zu l u / i 3
also von 2 / 5
26
w
10
75
= / 6B auf /o5- [um] / 6 5 . Dies macht auf 75 Tonnen % s = 1S0 / 13 =
1 l 7 /i3, und dies ist exactly der amount, um den die Rente in III gefallen ist.
|| 570| Die 92% Tonnen von IV kosten zu l u / i 3 l . [pro Tonne] 170 10 / 13 1.
Hier die Rente = 60 10 / 13 und die Differentialrente = 50 10 / 13 .
Wären die 92 1 / z Tonnen zu ihrem Wert verkauft, so = 120 /., so würde
1 Tonne kosten = l 11 / 37 /. Statt dessen wird sie verkauft zu l n / i 3 - Aber
u
264
U
/ i 3 = 4 0 7 / 4 8 i und / 3 7 = 1 4 3 / 4 8 1 - Dies gibt Überschuß von
/ 4 8 1 des Markt1
werts von IV über seinen Wert. Dies macht für 92 / 2 Tonnen exakt 50 l o / 1 3 L,
die Differentialrente von IV.
Stellen wir nun die beiden cases zusammen unter A und B.
A
Klasse

Kapital

Tonnen

/.

Absolute
Rente
/.

I.
II.
III.

100
100
100

10
10
10

60
65
75

Total

300

30

200

Marktwert
per Tonne
/.

Individueller Wert
/.

Gesamtwert
/.

l.

2
2
2

2

120
130
150

0
10
30

400

40

ln/l3
l 3 /5

Differentialrente

Der Gesamttonnengehalt = 200. Gesamt absolute Rente = 30.
Total Differentialrente = 40. Gesamtrente = 70.
B
Klasse

Kapital

Absolute
Rente
/.

Tonnen

5
10
10

32V a
75

IV.

50
100
100

92V a

Total

250

25

200

/.
ii.

in.

Marktwert
per Tonne

l.

In/l3

l n /l3
l U /l3

Individueller Wert
/.

PViS
l 3 /s
l U /37

Gesamtwert
/.
60

Differentialrente
/.
0

170 /i3

186/l3
501O/l3

369%

69%

138%
lo

Gesamtkapital = 250. Absolute Rente = 25. Differentialrente = 69 3 / 13 .
Gesamtrente = 94 3 / 13 . Der Gesamtwert der 200 Tonnen ist gefallen von
400 auf 369 3 / 13 .
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Diese beiden Tabellen geben zu sehr wichtigen Betrachtungen Anlaß.
Zunächst sehn wir, daß die absolute Rente dem Betrag nach steigt oder
fällt im Verhältnis zu dem in der Agrikultur 1521 angelegten Kapital, den
Gesamtmassen Kapital, die auf I, II, III angelegt sind. Die Rate dieser
absoluten Rente - da sie ganz unabhängig ist von der Differenz in der Verschiedenheit der Bodenarten, vielmehr aus der Differenz zwischen Wert
und K[osten-]Preis entspringt, diese Differenz selbst aber bestimmt durch
die organische Zusammensetzung des agricultural capital, durch die Produktionsweise und nicht den Boden - ist ganz unabhängig von der Größe
der angelegten Kapitalien. In 11 B nun fällt der Betrag der absoluten Rente
von 10 auf 5, weil das Kapital von 100 auf 50 gefallen, die Hälfte ||571| des
Kapitals entzogen worden ist.
Ehe wir nun weitere Betrachtungen über die beiden Tabellen anstellen,
wollen wir noch andre Tabellen aufstellen. Wir sahn, in B ist der Marktwert
auf l u / i 3 l- per Tonne gefallen. Mit diesem Wert aber werden I A und II B
weder das erste vom Markt ganz verschwinden müssen, noch das letztre gezwungen sein, nur die Hälfte des früheren Kapitals anzuwenden. Da bei I
von dem Gesamtwert der Ware, 120, die Rente = 10 oder = V12 des Gesamtwerts ist, so [gilt dies] ditto auf den Wert der einzelnen Tonne, die 2 /.
wert ist. 2 / 12 /. ist aber = 1 / 6 1. oder 3V3 sh. (3V3 sh. X 60 = 10 /.). Der Kostenpreis der Tonne von I ist also [2 /. — 3 1 / 3 sh. = ] 1 /. 162/3 sh. Der [neue]
Marktwert ist P/131. oder 1 1.1612/13 sh. 162/3 sh. ist aber = 16 sh. 8 d. oder
1626/39 sh. Dagegen ist 1612/13 sh. = 1636/39 sh. oder 10 / 39 sh. mehr. Dies wäre
die Rente per Tonne bei dem neuen Marktwert und gäbe für 60 Tonnen
eine Gesamtrente von 155/i3 sh. Also, ich lege nicht 1 p. c. Rente auf die
100 Kapital. Damit I A gar keine Rente abwürfe, müßte der Marktwert
fallen auf seinen Kostenpreis, also auf 1 l. 16 2 / 3 sh. oder 1 s / 6 I. (oder l 1 0 / i 2 /•).
In diesem Falle wäre die Rente auf I A verschwunden. Es könnte aber mit
10 p.c. Profit nach wie vor exploitiert werden. Dies hörte erst auf bei
weitrem Fallen des Marktwerts unter [den Kostenpreis von] 1 s / 6 /.
Was nun aber II B angeht, so ist in Tabelle B angenommen, daß die
Hälfte des Kapitals withdrawn wird. Da aber der Marktwert von l n / i 3 l noch eine Rente von 10 p. c. liefert, so liefert er sie ebensowohl für 100 wie
für 50. Ist also angenommen, daß die Hälfte des Kapitals withdrawn, so
nur, weil unter diesen Verhältnissen II B noch die absolute Rente von
10 p.c. liefert. Denn hätte [II] B fortgefahren, 65 Tonnen zu produzieren
statt 32V2. so würde der Markt surchargiert und der Marktwert von IV, der
den Markt beherrscht, fiel so, daß die Kapitalanlage auf II B reduziert
werden müßte, um die absolute Rente abzuwerfen. Indes ist klar, daß, wenn

das ganze Kapital 100 zu 9 p.c. Rente abwirft, der Gesamtbetrag größer
ist, als wenn von 50 10 p. c. abgeworfen werden. Wenn also nur 50 Kapital
in II für die Nachfrage nach dem Stand des Markts nötig, so müßte die
Rente auf 5 l. herabgedrückt werden. Sie würde aber in der Tat tiefer fallen,
wenn angenommen wird, daß die 32V2 Tonnen mehr konstant nicht abgesetzt werden können, also aus dem Markt geworfen werden würden. Der
Marktwert würde so tief fallen, daß nicht nur die Rente auf II B verschwände,
sondern auch der Profit affiziert würde. Dann würde Entziehung des Kapitals erfolgen, um die Zufuhr zu vermindern, bis es den richtigen Punkt von
50 erreicht, und dann würde der Marktwert hergestellt sein auf l 1 : L / i 3 l-< wo
er wieder die absolute Rente für II B abwürfe, aber nur für die Hälfte des
früher drin angelegten Kapitals. Auch in diesem Falle würde die Aktion von
IV und III ausgehn, die den Markt beherrschen.
Es ist aber keineswegs gesagt, daß, wenn der Markt für die Tonne zu
l u /i31- nur 200 Tonnen absorbiert, er nicht 321/2 Tonnen mehr absorbiert,
wenn der Marktwert fällt, wenn also durch den Druck der 32x/2 Ubertonnen
auf den Markt der Marktwert von 232V2 Tonnen herabgedrückt wird. Der
Kostenpreis in II ß ist 19/i3 l- oder 1 l. 13 u /i3 sh. Der Marktwert aber ist
l u / 1 3 I. oder 1 1. 1612/i3 sh. Fiele der Marktwert so, daß I A keine Rente
mehr abwürfe, auf den Kostenpreis von I A, auf 1 /. 162/3 sh. oder 1 r,/6 l.
oder l 1 0 / i 2 l; so müßte die Nachfrage, damit II B sein ganzes Kapital anwende, schon bedeutend wachsen; denn I A könnte fortfahren, da es den
gewöhnlichen Profit abwirft, exploitiert zu werden. Der Markt hätte nicht
3272. sondern 921/2 Tonnen mehr, statt 200 292Va Tonnen zu absorbieren,
also [fast] die Hälfte mehr. Dies schon sehr bedeutende Steigerung. Der
Marktwert müßte also, soll die Steigerung mäßig sein, so tief fallen, daß I A
aus dem Markt gejagt würde. D. h. der Marktpreis müßte unter den Kostensa e
preis von I A fallen, also unter l 10 /i 2
g auf l s /i 2 l- oder 1 /. 15 sh. Er
stünde dann immer noch bedeutend über dem Kostenpreis von I I B .
Wir wollen also den Tabellen A und B noch drei Tabellen zufügen, C
und D und E. Und wir wollen in C annehmen, daß die Nachfrage wachse,
daß alle Klassen von A und B fortproduzieren können, aber zu dem Marktwert von ß , wo 1/4 noch Rente abwirft. Wir wollen inZ) annehmen, daß sie
groß genug sei, damit I A keine Rente mehr abwirft, aber noch den gewöhnlichen Profit. Und wir wollen in E annehmen, daß der Preis so sinkt, um es
aus dem Markt zu ||572| werfen, aber zugleich sein Sinken die Absorption
der 321/2 Surplustonnen von II ß herbeiführt.
Der case, wie er in A und ß unterstellt ist, ist möglich. Es ist möglich,
daß I A bei der Reduktion der Rente von 10 /. auf kaum 16 sh. sein Land
17*

dieser Exploitation entzieht und es für eine andre Exploitationssphäre vermietet, wo es eine höhere Grundrente abwerfen kann. In diesem case aber
würde II B durch den obigen geschilderten Prozeß gezwungen werden, V2
of his capital to withdraw 1 , wenn der Markt mit dem Eintreten des neuen
Marktwerts sich nicht erweiterte.
C
Klasse

1
11
in
IV
Total

Kapital

Absolute
Rente

l.

l.

100
100
100
100
400

10/
Iis
10
10
10
30lo/i3

Tonnen

60
65
75
92 V.

Marktwert
per Tonne

Individueller Wert

Gesamtwert

Rente

Differentialrente

1.

1.

t.

l.

l.

PVis
P7l3
l U /l3
PV13

2
l U /l3
175
PV37

no 1 0 /i 3

292^2

-97X3
0
+ 187x3
+50*7x3
697x3

120

1387x3
170*7x3
540

D
Klasse

I
II
III
IV
Total

Kapital

Absolute
Rente

Marktwert
per Tonne

Kostenpreis

1.

l.

1.

l.

100
100
100
100
400

0
97.
10
10

17.
17s
17s
1 5 /.

17.
H7J
[l'/isl

[17a»]

297.

Tonnenzahl

Gesamtwert

Differentialrente

l.

l.

60
65
75
927,
2927a

110
1197.
1377,
169'/i2
53674

o(-)

Tonnenzahl

Gesamtwert

-

(latet 2 )

+ 177»
+497xa
677x2

E
Klasse

II
III
IV
Total

Kapital

Absolute
Rente

Marktwert
per Tonne

Kostenpreis

l.

1.

l.

l.

100
100

3%

174
174
174

!7 13
[17X51
[P/371

100

10
10

300

23%

Differentialrente

l.
65
75
9ZV,
232%

11374
13174
1617s
40678

— (vacat)

+117«
+417s
+53V.

I! 573[ Wir werden nun die Tabellen A, B, C, D und E zusammenstellen,
aber so, wie es gleich hätte geschehn sollen. Kapital, Gesamtwert, Gesamt1

seines Kapitals zurückzuziehen -

2

latent

|]574|
c
[Klasse]

Kapital

GT
Tonnenzahl

L

GW
Gesamtwert
/.

100
100
100

60
65
75

120

21

II
III

130
150

21.
21.

Total

300

200

400

I

1W
Individueller Wert
per Tonne

MW
Marktwert
per Tonne

KP
Kostenpreis
per Tonne

DW
Differentialwert
per Tonne

21

0

1 * % f . = 1 l 16 12 / 13 sh.
1 3 / 5 / . = 1 / . 12 sh.

% / .
%l.

15/6/. = 1 / .

= 3%sh.

16 2 / 3 sh.

1 9 / i 3 / . = W . 13*7i3 sh.
17I5/. = W.
9*/3 sh.

=8sh.

ARinT.
Absolute
Rente in
Tonnen

DR in T.
Differentialrente in Tonnen

GR
Rental

GR in T.
TonnenRental

/.

DR
Differentialrente
/.

10
10
10

10
30

5
5
5

0
5
15

10
20
40

5
10
20

30

40

15

20

70

35

AR
Absolute
Rente

0

B

II
III
IV

50
100
100

Total

250

60

32V.
75

138%

92V 3

170 10 /i3

200

1**/13J. = 1 /. 16 12 /i3sh.
= 1 /.16 1 2 / 1 3 sh.
l^/is/.

-1/.16%,.h.

1 * % / . = U.1612/13sh.
13/5/. = l / . 1 2 s h .
1

5 » / „ sh.

0
^V65 /• =
2 6 4 / 4 8l/-

4*2/sh.

= 1 0 ™ / « »H.

I7l3 /. = 1 /. 13**/i3 sh.
I 7 i s / . = 1 /• 9*/ 3 sh.
1 7 3 7 / . = 1 /. 3 2 9 / 3 7sh.

369%

10

18%

5 %

0
10

10

50*%3

5 5 /l2

25

69%

1313/24

5

0

2*7 24

5

27*/ 2

287i3
60*%

2*724
157l2
32*%

371/,

94 3 /i3

51724

c
w
II
III
IV

100
100
100
100

60
65
75

138%

92%

170 10 /i3

Total

400

2927a

I

110*%
120

I11/^
11V13 /•
I11/«/.
1u/18/.

=
=
=

1/.1612/l3sh.
1 16 12 /l3 sh.
1 l 16 12 / 13 sh.
1 /. 16 12 / 13 sh.

2 L = 40 sh.
1 U / 1 8 Z . = U 16 12 /i3 sh.
1 3 / 5 / . = W . 12 sh.
]*/„l.
= U. 5 3 5 / 3 7 sh.

-2/13/.

=-3*/13sh.
0

1 5 /e /• = 1 /. 16 2 / 3 sh.
l 9 /i3 /• = 1 /• 13*1/13 sh.

+ 1 6 / 6 5 / . = + 4 1 2 / i 3 sh.
+2€4/48l/. - + 1 0 4 7 % S l s h .

r/15/.-W.

91/3 sh.

r/37 /. = 1 /. 3 2 7 3 7 sh.

540

10/ L/ = 15 5 /i sh.
3
/13 10
10
10
30™/13

0
0
18%
50*°/i3
69%

7l2
5 %
5 %
5 5 /i2
16 2 / 3

0
0
10
27*/ a
3772

10 /l3

= 157l 3 sh.
7l2
5 5 /l2
10
157l2
28 6 /i3
32*7I 2
60*7i3
100

54*/«

D

I
II
III
IV

100
100
100
100

Total

400

60
65
75

137*/2

92%

1697«

2927a

100
1197.

l5/6/- =
l =
\5UL =
1B/./. =

l/.162/3sh.
\ l. 16 2 / 3 sh.
1 1 16 2 / s sh.
1/.162/3sh.

21. = 40 sh.
1*713/. = 1 /. 1612/i3 sh.
1 3 / 5 / . = 1 / . 12 sh.
1*737/. = ! / .

5 ^ 3 7 sh.

- 7 e / . = - 3 7 s sh.
"778/• « -10/39sh.
+730/.=+42/3sh.
+n7222/.=+1080/msh.

1 5 /c/. = 1 /. 167 3 sh.
1»/«/. = 1 l 13n/13sh.
I 7 i s / . = 1 /.

9*/ 3 sh.

F/37/. = 1 /• 3 2 7 3 7 s h .

5367 4

0

0

0

0

0

0

5

0
96/ii
27*/ 22

97e
27*/ a
59%

32*/ 2

15 10 /n

3613/22

96*/4

5272

1174
417s

27T
577
57?

63/7

53*/s

134/T

97e
10
10

17 1 /.

55/n

497I 2

55/n

29*/e

67Vi2

0

0
5
15

E

II
III
IV

100
100
100

9272

1133/4
13174
1617s

Total

300

2327a

4067«

65
75

l 3 / 4 / . = 1 M 5 sh.
1 3 / 4 / . = 1 l 15 sh.
]3/J. = 1 l 15 sh.

I*7l3/. = W . 1 6 1 2 / l 3 s h .
1 3 / 5 / . = 1 / . 12 sh.
1 **/ 3 7 /. = ! / .

5 3 5 / 3 7 sh.

-i*713sh.
+ 3 sh.
+92/37sh.

1 7 I 3 / . = 1 /• B 1 * / ! . sh.
r/15/. = w . 973sh.
r / 3 7 / . = H . 3 2 9 / 3 7sh.

374
10
10
23%

0
23 1 7i4

374
2174
517s

307u

767s

.

277
1277
297u
43*%

Produkt, Marktwert der Tonne, Individueller Wert, Differentialwertl53],
Kostenpreis, Absolute Rente, Absolute Rente in Tonnen, Differentialrente,
Differentialrente in Tonnen, Gesamtrente. Und dann die Totais aller Klassen
in jeder Tabelle^ 1 .
||575| Erläuterung zu der Tabelle (S.574)\
Es ist angenommen, daß Kapital von 100 (konstantes und variables Kapital) ausgelegt wird und daß die von demselben in Bewegung gesetzte Arbeit
eine Surplusarbeit (unbezahlte Arbeit) liefert, gleich Vs des vorgeschoßnen
Gesamtkapitals, oder einen Mehrwert gleich 100 / 5 . Wenn also das vorgeschoßne Kapital = 100 /., müßte der Wert des Gesamtprodukts = 120 /.
sein. Ferner vorausgesetzt, daß der Durchschnittsprofit = 10 p.c., so sind
1107. der Kostenpreis des Gesamtprodukts, im obigen Beispiel der Kohlen.
Die 100 l. Kapital verwandeln sich bei der gegebnen Rate des Mehrwerts
oder der Surplusarbeit in einen Wert von 120 /., ob die Exploitation in
fruchtbaren oder unfruchtbaren Minen stattfindet; mit einem Wort: Die
verschiedne Produktivität der Arbeit - sei die Verschiedenheit eine Folge
verschiedner Naturbedingungen der Arbeit oder verschiedner gesellschaftlicher Bedingungen derselben oder verschiedner technologischer Bedingungen - ändert nichts daran, daß der Wert der Waren gleich dem in ihnen
materialisierten Quantum Arbeit.
Also, wenn es heißt, der Wert des von dem Kapital 100 geschaffnen Produkts = 120, so heißt das nichts, als in dem Produkt ist die in dem Kapital
100 materialisierte Arbeitszeit enthalten + 1 / 6 unbezahlter, aber von dem
Kapitalisten appropriierter Arbeitszeit. Der Gesamtwert des Produkts ist
= 120 /., ob das Kapital von 100 in einer Klasse von Minen 60 Tonnen, in
einer andren 65 oder 75 oder 921/2 produziert. Aber es ist klar, daß der Wert
des einzelnen aliquoten Teils, sei er durch Tonne wie hier, Quarter, Elle
etc. gemessen, durchaus verschieden ist nach der Produktivität. Um bei
unsrer Tabelle zu bleiben (dasselbe gilt für jede andre Warenmasse als
Resultat der kapitalistischen Produktion), so ist der Wert von 1 Tonne
= 2 /„wenn das Gesamtprodukt des Kapitals — 60 Tonnen, also 60 Tonnen
120 /. wert sind oder eine Arbeitszeit darstellen = der, die in 120 l.
materialisiert ist. Ist das Gesamtprodukt = 65 Tonnen, so der Wert der
einzelnen Tonne = 1 /. lö^/ig.sh. oder 1u/i31-', ist es 75 Tonnen, so der
Wert der einzelnen Tonne = l 9 / 15 1. oder = 1 l. 12 sh.; ist es endlich
= 92V2 Tonnen, so der Wert der Tonne = 11V3T /. oder = 1 /. 535/Z7 sh.
1

Siehe die beigefügte Einlage

Weil die Gesamtmasse der vom Kapital 100 produzierten Waren oder
Tonnen stets denselben Wert hak, = 120 L, da sie stets dasselbe Gesamtquantum Arbeit darstellt, das in 1201. enthalten ist, so ist eben deshalb der
Wert der einzelnen Tonne verschieden, je nachdem derselbe Wert sich in 60,
65, 75 oder 92x/2 Tonnen darstellt, also mit der Verschiedenheit der Produktivität der Arbeit. Diese Verschiedenheit der Produktivität der Arbeit bewirkt eben, daß dasselbe Quantum Arbeit sich bald in einer kleinren, bald in
einer größren Gesamtmasse von Waren darstellt, der einzelne aliquote Teil
dieser Gesamtmasse also bald mehr, bald weniger von dem expended absolute amount of labour 1 in sich enthält, also demgemäß bald größren, bald
kleinren Wert hat. Dieser verschiedene Wert der einzelnen Tonnen, je
nachdem das Kapital von 100 /. in fruchtbarem oder unfruchtbarem Minen
angelegt, also je nach der verschiednen Produktivität der Arbeit, ist es, was
in der Tabelle als der individuelle Wert der einzelnen Tonne figuriert.
Es ist daher nichts falscher als die Vorstellung, daß, wenn der Wert der
einzelnen Ware bei steigender Produktivität der Arbeit falle, der Gesamtwert
des von einem bestimmten Kapital - z.B. 100 - produzierten Produkts 2
wegen der vergrößerten Masse von Waren, worin er sich darstelle, steige.
Der Wert der einzelnen Ware fällt ja nur, weil sich der Gesamtwert - das
Gesamtquantum der expended labour - in einer größren Masse von Gebrauchswerten, Produkten darstellt, auf das einzelne Produkt daher ein
geringerer aliquoter Teil des Gesamtwerts oder der expended labour fällt,
und zwar nur fällt in dem Mäße, worin ein geringres Quantum Arbeit von
ihm absorbiert wird oder ein geringerer Anteil des Gesamtwerts ihm zukömmt.
Ursprünglich faßten wir die einzelne Ware als Resultat und direktes Produkt eines bestimmten Quantums Arbeit. Jetzt, wo die Ware sich als Produkt der kapitalistischen Produktion darstellt, ändert sich die Sache formell
dahin: Die produzierte Masse von Gebrauchswerten stellt ein Quantum
Arbeitszeit dar, = dem Quantum Arbeitszeit, enthalten in dem in ihrer
Produktion aufgezehrten Kapital (konstanten und variablen) + der von dem
Kapitalisten angeeigneten unbezahlten Arbeitszeit. Ist die im Kapital enthaltne Arbeitszeit in Geld ausgedrückt = 100 /., enthalten diese 100 /.
Kapital 40 /. in Arbeitslohn ausgelegtes Kapital und beträgt die Surplusarbeitszeit 50 p. c. auf das variable Kapital, d.h. ist die Rate des Mehrwerts
= 50 p.c., so ist der Wert der Gesamtmasse der vom Kapital 100 produzierten Waren = 120 /. Damit die Waren zirkulieren können, muß ihr
1

der verausgabten absoluten Menge Arbeit - 2 in der Handschrift: Arbeit

Tauschwert, wie wir im ersten Teil dieser Schrift gesehn haben (SS! , vorher
in Preis verwandelt werden, d.h. in Geld ausgedrückt werden. Also, ||576]
eh der Kapitalist die Waren auf den Markt wirft, muß er vorher - falls das
Gesamtprodukt nicht ein einziges unteilbares Ding, wie z. B. ein Haus ist,
worin das ganze Kapital sich darstellt, eine einzige Ware, deren Preis dann
unter der Voraussetzung = 120 /., = dem Gesamtwert, in Geld ausgedrückt, wäre - den Preis der einzelnen Ware berechnen. Preis hier =
monetary expression of value1.
Je nach der verschiednen Produktivität der Arbeit wird sich nun der
Gesamtwert von 120 1. auf mehr oder weniger Produkte verteilen, der Wert
des einzelnen Produkts also demgemäß - proportioneil - gleich einem
größern oder kleinern aliquoten Teil von 120 /. sein. Die Operation sehr
einfach. Ist das Gesamtprodukt = 60 Tonnen Kohlen z.B., so 60 Tonnen
= 120 /. und 1 Tonne = 120/6„ /. = 2 /.; ist das Produkt 65 Tonnen, so der
Wert der einzelnen Tonne = 120 / 65 /. = l u / 1 3 / . oder 1 /. 16 1 2 / 1 3 sh.(= 1 /.
16 sh. 117i3 d.); ist das Produkt = 75 Tonnen, so der Wert der einzelnen
Tonne = 120 / 75 = 1 /. 12 sh.; wenn = 927a Tonnen, so = 1 11 / a7 1. = 1 /.
5 35 / 37 sh. Der Wert (Preis) der einzelnen Ware also gleich dem Gesamtwert
des Produkts dividiert durch die Gesamtanzahl der Produkte, die nach [den]
ihnen als Gebrauchswert zukommenden Maßen gemessen sind, wie eben
Tonne, wie qr., wie Elle etc.
Ist so der Preis der einzelnen Ware gleich dem Gesamtwert der von
Kapital 100 produzierten Warenmasse dividiert durch die Gesamtzahl der
Waren, so ist der Gesamtwert = dem Preis der einzelnen Ware X mit der
Gesamtanzahl der einzelnen Waren oder gleich dem Preis eines bestimmten
Maßes der einzelnen Ware Xmit der Gesamtzahl der Warenmasse, gemessen an diesem Maßstab. Ferner: Der Gesamtwert besteht aus dem
Wert des in der Produktion vorgeschoßnen Kapitals + dem Mehrwert, aus
der im vorgeschoßnen Kapital enthaltnen Arbeitszeit + der vom Kapital
angeeigneten Surplusarbeitszeit oder unbezahlten Arbeitszeit. Der einzelne
aliquote Teil der Warenmasse enthält also in demselben Verhältnis Mehrwert, worin er Wert enthält. Je nachdem 120 /. auf 60, 65, 75 oder 927a
Tonnen verteilt werden, werden die 20 l. Mehrwert auf sie verteilt. Ist die
Tonnenzahl = 60, also der Wert der einzelnen Tonne = 1 2 % 0 — 2 /. oder
40 sh., so ist 7 6 dieser 40 sh. oder 21. der Anteil des Mehrwerts, der auf die
einzelne Tonne fällt, = 6 2 / 3 sh.; das Verhältnis des Mehrwerts ist in der
einen Tonne, die 2 /. kostet, dasselbe wie in den 60, die 120 L kosten. Der
1

Geldausdruck des Werts

Mehrwert [im Verhältnis] zum Wert bleibt im Preis der einzelnen Ware
derselbe wie im Gesamtwert der Warenmasse. Der Gesamtmehrwert in
jeder einzelnen Tonne ist im obigen Fall = 2 % = 2 / 6 = 1 / 3 von 20, = 1 / 6 von
40 wie oben. Der Mehrwert der einen Tonne X 60 ist daher auch gleich dem
Gesamtmehrwert, den das Kapital produziert hat. Ist der Wertteil, der auf
das einzelne Produkt fällt - der aliquote Teil des Gesamtwerts - , kleiner
wegen der größern Anzahl der Produkte, d. h. wegen der größrenProduktivität der Arbeit, so ist auch der Mehrwertteil, der auf es fällt, kleiner, der
aliquote Teil des gesamten Mehrwerts, der an ihm hängt. Dadurch wird aber
das Verhältnis des Mehrwerts, des neugeschaffnen Werts zum vorgeschoßnen und nur reproduzierten Wert nicht affiziert. Wir haben nun allerdings
gesehn1, daß, obgleich die Produktivität der Arbeit den Gesamtwert des
Produkts nicht affiziert, sie aber den Mehrwert vergrößern kann, wenn das
Produkt in die Konsumtion des Arbeiters eingeht, der normale Arbeitslohn
oder, was dasselbe, der Wert des Arbeitsvermögens durch den sinkenden
Preis der einzelnen Waren - oder, was dasselbe, eines gegebnen Quantums
von Waren - also vermindert wird. Insofern die größre Produktivität der
Arbeit den relativen Mehrwert schafft, vermehrt sie nicht den Gesamtwert
des Produkts, wohl aber den Teil dieses Gesamtwerts, der Mehrwert, i.e.
unbezahlte Arbeit vorstellt. Fällt also bei großer Produktivität der Arbeit
ein kleiner Wertteil auf das einzelne Produkt - weil die Gesamtmasse der
Waren, worin der Wert dargestellt ist, sich vergrößert hat
sinkt also der
Preis des einzelnen Produkts, so wird dennoch, unter den eben erwähnten
Umständen, der Teil dieses Preises, der Mehrwert darstellt, gestiegen, also
das Verhältnis des Mehrwerts zum reproduzierten Wert gewachsen sein
{eigentlich hier immer noch mit Bezug auf das variable Kapital zuerst, wo
noch nicht von Profit die Rede, zu sprechen}. Dies aber nur der Fall, weil
im Gesamtwert des Produkts, in der Folge der vergrößerten Produktivität
der Arbeit, der Mehrwert gewachsen ist. Derselbe Grund, die gewachsne
Produktivität der Arbeit, der dasselbe Quantum Arbeit sich in größerer
Produktenmasse darstellen läßt, daher den Wert des aliquoten Teils dieser
Masse oder den Preis der einzelnen Ware senkt, vermindert den Wert des
Arbeitsvermögens, vermehrt daher die im Wert des Gesamtprodukts, hinc 2
im Preis der einzelnen Ware enthaltne Surplusarbeit oder unbezahlte
Arbeit. Obgleich daher der Preis der einzelnen Ware sinkt, obgleich das
Gesamtquantum der in ihr enthaltnen Arbeit, daher ihr Wert abnimmt, nimmt
der proportionelle Bestandteil diesesWerts, der aus Mehrwert besteht 3 , zu,
1
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oder in dem geringren Gesamt|[577|quantum Arbeit, das in der einzelnen
Ware steckt, steckt ein größres Quantum unbezahlter Arbeit als früher, wo die
Arbeit unproduktiver war, daher der Preis der einzelnen Ware höher war,
daher das Gesamtquantum Arbeit, das in der einzelnen Ware steckt, größer
war. Obgleich 1 Tonne in diesem Falle weniger Arbeit enthält, daher wohlfeiler ist, enthält sie mehr Surplusarbeit und wirft daher mehr Mehrwert
ab.
Da in der Konkurrenz sich alles falsch darstellt, verkehrt, so bildet sich
der einzelne Kapitalist ein, 1. daß er seinen Profit auf die einzelne Ware
durch ihre Preisschmälerung herabgesetzt, aber größren Profit wegen der
größren Masse mache (hier wird noch verwechselt die größere Profitmasse,
die aus der Vergrößerung des angewandten Kapitals selbst bei niedrigerer
Rate des Profits herauskommt); 2. daß er den Preis der einzelnen Ware festsetzt und durch Multiplikation den Gesamtwert des Produkts bestimmt,
während der ursprüngliche Prozeß die Division ist und die Multiplikation
nur in zweiter Hand, auf der Voraussetzung jener Division, richtig ist. Der
Vulgärökonom tut in der Tat nichts, als die queer notions 1 der in der Konkurrenz befangnen Kapitalisten in eine scheinbar mehr theoretische Sprache
übersetzen und sucht die Richtigkeit dieser Vorstellungen zu konstruieren.
Nun zu unserer Tabelle zurück.
Der Gesamtwert des mit einem Kapital von 100 geschaffnen Produkts
oder Warenmasse = 120 /.; die Warenmasse mag groß oder klein sein je nach
dem verschiednen Grad der Produktivität der Arbeit. Der Kostenpreis
dieses Gesamtprodukts, welches immer seine Größe, = 110/., wenn, wie
angenommen, der Durchschnittsprofit = 10 p.c. Der Uberschuß des
Werts des Gesamtprodukts, welches immer seine Größe, = 10 = 1 / 1 2 des
Gesamtwerts oder = Vio des vorgeschoßnen Kapitals. Dieser Überschuß
des Werts über den Kostenpreis des Gesamtprodukts - diese 1 0 / . - konstituieren die Rente. Sie ist offenbar ganz unabhängig von der verschiednen
Produktivität der Arbeit infolge der verschiednen degrees der natural
fertility 2 der Minen, Bodenarten, kurz, des natural element in which the
capital of 100 has been employed, for those different degrees in the productivity of the labour employed, arising from the different degrees of
fertility in the natural agent 3 , verhindern das Gesamtprodukt nicht, den
Wert von 120 /., den Kostenpreis von 110 /., also einen Überschuß des
1

sonderbaren Vorstellungen - 2 Grade der natürlichen Fruchtbarkeit - 3 natürlichen
Elements, worin das Kapital von 100 l. angewandt wurde, denn diese verschiedenen Grade
der Produktivität der angewandten Arbeit, die aus den verschiedenen Graden der Fruchtbarkeit des natürlichen Faktors hervorgehen

Werts über den Kostenpreis == 10 /. zu bieten. Alles, was die Konkurrenz
der Kapitalien bewirken kann, ist, daß der Kostenpreis der Waren, die ein
Kapitalist mit 100 l. in der Koblenproduktion, dieser besondren Produktionssphäre schafft, = 110/. ist. Sie kann aber nicht bewirken, daß er das
Produkt zu 110 /. verkauft, obgleich es 120 /. wert ist - ein Zwang, der in der
übrigen Industrie ausgeübt wird. Denn der landlord tritt dazwischen und
legt Hand auf die 10 l. Diese Rente nenne ich daher die absolute Rente. Sie
bleibt daher in der Tabelle stets dieselbe, wie die fertility der coal-mines 1
und daher die Produktivität der Arbeit changiere. Sie drückt sich aber nicht
in derselben Tonnenzahl aus unter verschiednen degrees der fertility der
mines2 und daher der productivity of labour 3 . Denn je nach der verschiednen
Produktivität der Arbeit stellt das in 10/. enthaltne Arbeitsquantum sich in
mehr oder weniger Gebrauchswerten, in mehr oder weniger Tonnen dar.
Ob diese absolute Rente, bei Verschiedenheit des degree of fertility, stets
ganz oder teilweise bezahlt wird, wird sich bei weiterer Analyse der Tabelle
zeigen.
Es befinden sich aber ferner auf dem Markt Kohlen, die das Produkt von
Minen verschiedner Produktivität sind, die ich, von dem geringsten Grad
der Fruchtbarkeit beginnend, mit I, II, III, IV bezeichnet habe. Also z.B.
die erste Klasse, wo das Produkt von 100 /. Kapital 60, die zweite Klasse,
wo es 65 Tonnen etc. ist. Gleich großes Kapital - 100 /., mit derselben organischen Zusammensetzung, innerhalb derselben Produktionssphäre - ist
hier also von ungleicher Produktivität, indem der Grad der Produktivität
der Arbeit verschieden ist nach dem Grad der Produktivität der Mine, der
Bodenart, kurz des natural agent4. Die Konkurrenz stellt aber einen Marktwert her für diese Produkte, die verschiednen individuellen Wert haben.
Dieser Marktwert selbst kann nie größer sein als der individuelle Wert des
Produkts der mindestfruchtbarsten Klasse. Wäre er höher, so bewiese das
nur, daß der Marktpreis über dem Marktwert steht. Der Marktwert aber
muß wirklichen Wert darstellen. Es ist nun möglich, daß, die Produkte der
einzelnen Klassen betrachtet, ihr Wert über oder unter dem Marktwert
steht. Steht er über dem Marktwert, so ist die Differenz zwischen dem
Marktwert und ihrem Kostenpreis kleiner als die Differenz zwischen ihrem
individuellen Wert und ihrem Kostenpreis. Da die absolute Rente aber =
der Differenz zwischen ihrem individuellen ||578| Wert und ihrem Kostenpreis ist, kann der Marktwert in diesem Fall den so gestellten Produkten
1
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nicht die ganze absolute Rente abwerfen. Fiele er bis auf ihren Kostenpreis, so würfe er ihnen gar keine Rente ab. Sie könnten keine Rente zahlen,
da die Rente nur Differenz zwischen Wert und Kostenpreis, für sie, individuell, infolge des Marktwerts, diese Differenz aber fortgefallen wäre. In
diesem Falle ist die Differenz zwischen ihrem individuellen Wert und dem
Marktwert eine negative. D.h. der Marktwert ist um eine negative Größe
von ihrem individuellen Wert verschieden. Den Unterschied zwischen
Marktwert und individuellem Wert überhaupt bezeichne ich als Differentialwert. Für die Waren, die sich in dem bezeichneten Umstand befinden, habe
ich vor dem Differentialwert ein Minuszeichen gesetzt.
Steht dagegen der individuelle Wert der Produkte einer Minenklasse
(Bodenklasse) unter dem Marktwert, so steht also der Marktwert über ihrem
individuellen Wert. Der in ihrer Produktionssphäre herrschende Wert oder
Marktwert gibt also einen Überschuß über ihren individuellen Wert. Ist
z.B. der Marktwert der Tonne = 2 /., so ist der Differentialwert der Tonne,
deren individueller Wert = 1 /. 12 sh. ist, = 8 sh. Und da das Kapital von
100 /. 75 Tonnen produziert in der Klasse, wo der individuelle Wert der
Tonne = 1 /. 12 sh., so ist der gesamte Differentialwert für diese 75 Tonnen
= 8 s h . x 75 = 30 /. Dieser Überschuß des Marktwerts für das gesamte
Produkt dieser Klasse über den individuellen Wert ihres Produkts, der der
relativ größren Fruchtbarkeit des Bodens oder der Mine geschuldet ist,
bildet die Differentialrente, da nach wie vor der Kostenpreis für das Kapital
derselbe bleibt. Diese Differentialrente ist größer oder kleiner, je nach dem
größren oder kleinren Überschuß des Marktwerts über den individuellen
Wert, ein Überschuß, der selber wieder größer oder kleiner ist, je nach der
relativ größren oder kleinern Fruchtbarkeit der Minen- oder Bodenklasse, der
dies Produkt angehört, verglichen mit der unfruchtbarem Klasse, deren
Produkt bestimmend in den Marktwert eingreift.
Endlich ist noch zu bemerken, daß der individuelle Kostenpreis der Produkte der verschiednen Klassen verschieden ist. Z.B. für die Klasse, wo
100 /. Kapital 75 Tonnen liefern, wäre, da der Gesamtwert = 120 /. und
der Kostenpreis = 110/. ist, der Kostenpreis der einzelnen Ware = 1 /.
9Vs sh.; und wäre der Marktwert = dem individuellen Wert in dieser
Klasse, d.h. = 1 /. 12 sh., so würden die 75Tonnen, zu 120/. verkauft, eine
Rente von 10 /. liefern, während 110/. ihren Kostenpreis darstellten.
Aber der individuelle Kostenpreis der einzelnen Tonne ist natürlich verschieden je nach der Anzahl Tonnen, worin das Kapital von 100 sich darstellt oder je nach dem individuellen Wert des Einzelprodukts der verschiednen Klassen. Z.B. produziert das Kapital 100 60 Tonnen, so der

Wert der Tonne = 21. und ihr Kostenpreis = 1 /. 162/3 sh. 55 Tonnen
würden gleich sein 110 /. oder dem Kostenpreis des Gesamtprodukts. Produziert das Kapital von 100 dagegen 75 Tonnen, so der Wert der Tonne
= 1 /. 12 sh., ihr Kostenpreis = 1 /. 97a, und von dem gesamten Produkt
würden 683/i Tonnen kosten 110/. oder den Kostenpreis ersetzen. Im selben
Verhältnis wie der individuelle Wert ist der individuelle Kostenpreis, d. h. der
Kostenpreis der einzelnen Tonne verschieden in den verschiednen Klassen.
Es zeigt sich nun in allen 5 Tabellen, daß die absolute Rente stets = dem
Überschuß des Werts der Ware über ihren eignen Kostenpreis, die Differentialrente dagegen = dem Überschuß des Marktwerts über ihren individuellen Wert, die Gesamtrente, s'il y en a 1 (außer der absoluten Rente), =
dem Überschuß des Marktwerts über den individuellen Wert + dem Überschuß des individuellen Werts über den Kostenpreis oder = dem Überschuß des Marktwerts über den individuellen Kostenpreis ist.
Da es sich hier nur darum handelt, als Illustration meiner Theorie über
Werte und Kostenpreise das allgemeine Gesetz der Rente zu entwickeln,
während ich die detaillierte Darstellung der Grundrente erst dann geben
||579| würde, wenn ich zur Behandlung des Grundeigentums ex professo
käme, so habe ich alle Umstände entfernt, welche die Sache komplizieren:
also Einfluß der Lage der Minen oder Bodenarten; verschiedner degree 2 der
Fruchtbarkeit der auf derselben Mine oder derselben Bodenart angewandten
Dosen von Kapital; Verhältnis der Renten zueinander, die verschiedne
Varietäten desselben Produktionszweiges geben, also z.B. der verschiednen
Zweige des Ackerbaus; Verhältnis der Renten zueinander, die verschiedne,
aber ineinander verwandelbare Produktionszweige geben, wie z.B. wenn
Land der Agrikultur entzogen wird, um es zum Häuserbau zu verwenden
etc. Alles dies gehört nicht hierher.

[3. Analyse der Tabellen]
Nun zur Betrachtung der Tabellen. Sie zeigen, wie das allgemeine Gesetz
große Mannigfaltigkeit der Kombination erklärt, während Ric[ardo], weil er
das allgemeine Gesetz der Rente verkannte, auch das Wesen der Differentialrente nur einseitig auffaßte, und daher durch gewaltsame Abstraktion
die große Mannigfaltigkeit der Erscheinung auf one single case3 zurück1

wenn es eine gibt - 2 Grad - 3 einen einzelnen Fall

führen will. Die Tabellen selbst sollen nicht die Totalität der Kombinationen
zeigen, sondern nur die wichtigsten, namentlich für unsren spezifischen
Zweck.
[a)] ad Talelle A [Das Verhältnis zwischen individuellem Wert
und Marktwert]

In Tabelle A ist der Marktwert der Tonne Kohle bestimmt durch den
individuellen Wert der Tonne in Klasse I, wo die Mine am unfruchtbarsten,
also die Produktivität der Arbeit die geringste, also die Masse der Produkte,
die Kapitalanlage von 100 /. liefert, die kleinste, daher der Preis des Einzelprodukts (der durch seinen Wert bestimmte Preis) am höchsten.
Es ist vorausgesetzt, daß der Markt 200 Tonnen absorbiert, ni plus, ni
moins 1 .
Der Marktwert kann nicht über dem Wert der Tonne in I stehn, d.h. der
unter den ungünstigsten Produktionsbedingungen produzierten Ware. Daß
II und III die Tonne über ihrem individuellen Wert verkaufen, erklärt sich
daraus, daß ihre Produktionsbedingungen günstiger als die andrer innerhalb
derselben Sphäre (trade) produzierten Waren, verstößt also nicht gegen das
Gesetz des Werts. Stünde der Marktwert dagegen über dem Wert der
Tonne in I, so dies nur möglich, weil das Produkt von I ohne alle Rücksicht
auf Marktwert über seinem Wert verkauft würde. Ein Unterschied von
Marktwert und Wert kömmt überhaupt nur vor, nicht weil Produkte absolut
über ihrem Wert verkauft werden, sondern weil der Wert, den das Produkt
einer ganzen Sphäre hat, verschieden sein kann von dem Wert des einzelnen
Produkts, d.h., weil die zur Lieferung des Gesamtprodukts - hier der
200 Tonnen - notwendige Arbeitszeit verschieden sein kann von der Arbeitszeit, die einen Teil der Tonnen, hier die von II und III produziert, mit
einem Wort, weil das Gesamtprodukt, das geliefert worden ist, Produkt von
Arbeiten von verschiednen degrees of productivity 2 ist. Der Unterschied
von Marktwert und individuellem Wert eines Produkts kann sich daher nur
auf die verschiednen degrees of productivity beziehn, womit bestimmtes
Quantum Arbeit verschiedne Portionen des Gesamtprodukts hervorbringt.
Er kann sich nie darauf beziehn, daß der Wert unabhängig vom Arbeitsquantum, das in dieser Sphäre überhaupt angewandt ist, bestimmt wird.
Stünde der Marktwert der Tonne über 2 /., so dies nur möglich, weil I, von
seinen Verhältnissen zu II und III abgesehn, sein Produkt überhaupt über
1

nicht mehr, nicht weniger - 2 Graden der Produktivität

seinem Wert verkaufte. In diesem Falle stünde infolge des State of the
market, of demand and supply 1 der Marktpreis über dem Marktwert. Der
Marktwert, von dem es sich hier handelt - und dem der Marktpreis hier
gleich vorausgesetzt ist - , kann aber nicht über sich selbst stehn.
Der Marktwert ist hier gleich dem Wert von I, das überdem 3 / 10 2 des
ganzen auf dem Markt befindlichen Produkts liefert, weil II und III nur
hinreichend Produkt liefern, um der ganzen demand zu genügen, die additional demand, außer der von I supplierten, zu befriedigen. II und III
haben also keinen Grund, unter 21. zu verkaufen, da das ganze Produkt zu
2 l. verkauft werden kann. Sie können nicht ||580| über 2 l. verkaufen, weil I
zu 2 l, die Tonne verkauft.
Dies Gesetz, daß der Marktwert nicht über dem individuellen Wert des
Produkts produziert werden kann, das unter den schlechtsten Produktionsbedingungen produziert, aber einen Teil der notwendigen supply liefert, verkehrt Ric[ardo] dahin, daß der Marktwert nicht unter den Wert jenes Produkts fallen kann, also immer von ihm bestimmt werden muß. Wir werden
weiter sehn, wie falsch dies ist.
Weil in I Marktwert der Tonne und individueller Wert der Tonne
zusammenfallen, stellt die Rente, die es liefert, den absoluten Überschuß des
Werts über seinen Kostenpreis dar, die absolute Rente, = 10 l. II liefert eine
Differentialrente von 10 l. und III von 30 L, weil der durch I bestimmte
Marktwert für II einen Überschuß von 10 l. und für III von 30 l. liefert
über ihren individuellen Wert hinaus und daher über die absolute Rente
von 10 /., die den Überschuß des individuellen Werts über den Kostenpreis
darstellt. II liefert daher eine Gesamtrente von 20 und III von 40 l., weil
der Marktwert einen Überschuß von 20 resp. 40 über ihren Kostenpreis
darstellt.
Wir nehmen an, daß von I, der unfruchtbarsten, zu der mehr fruchtbaren Mine II und von dieser zu der noch fruchtbarem Mine III fortgeschritten wird. II und III sind zwar fruchtbarer als I, aber sie befriedigen
nur 7/io3 d e r total demand und können daher, wie eben auseinandergesetzt,
ihr Produkt zu 2 l. verkaufen, obgleich dessen Wert resp. nur 1 l. 1612/13 sh.
und 1 l. 12 sh. ist. Es ist klar, daß, wenn das bestimmte Quantum geliefert
wird, das zur Nachfrage erheischt ist, und eine Gradation in der productivity of labour 4 stattfindet, die verschiednen Portionen dieser Nachfrage befriedigt - je nachdem in der einen oder andren Richtung vorgeschritten
1
der Marktlage, des Standes von Nachfrage und Zufuhr - 2 in der Handschrift: 1 / b - 3 in
der Handschrift: 4 / 6 - 4 Produktivität der Arbeit

wird in beiden Fällen der Marktwert der fruchtbarem Klassen über ihren
individuellen Wert steigt; in dem einen Fall, weil sie den Marktwert durch
die unfruchtbare Klasse bestimmt finden und die additional supply, die sie
liefern, nicht groß genug ist, um irgendeinen Anlaß zu geben, den durch
Klasse I bestimmten Marktwert zu ändern, im andren Fall, weil der Marktwert, den sie ursprünglich bestimmt haben, der durch Klasse III oder II
bestimmt war, durch Klasse I bestimmt wird, die die additional supply
liefert, die der Markt erfordert, und sie nur zu einem höhren Wert - der
jetzt den Marktwert bestimmt - liefern kann.

[b) Zusammenhang der Rententheorie Ricardos
mit der Konzeption der sinkenden Produktivität der Landwirtschaft.
Veränderungen der Rate der absoluten Rente in ihrem Verhältnis
zu den Veränderungen der Profitrate1

Ric[ardo] würde z.B. im vorliegenden Fall sagen: Es wird ausgegangen
von Klasse III. Die additional supply wird zunächst von II geliefert. Endlich die letzte additional supply - die der Markt fordert - von I, und da I
die additional supply von 60 Tonnen nur zu 120 l. liefern kann, zu 2 /. per
Tonne, diese supply aber erheischt ist, steigt der Marktwert der Tonne,
der ursprünglich 1 /. 12 sh., später 1 /. 16 12 /i 3 sh. war, jetzt zu 2 /. Aber
ebenso richtig ist es umgekehrt, daß, wenn von I ausgegangen wird, das die
Nachfrage für 60 Tonnen zu 2 /. befriedigte, dann aber die additional supply
von II geliefert wird, II zum Marktwert von 2 l. verkaufen wird, obgleich
die individual value 1 seines Produkts nur 1 l. 16 12 / 13 sh. ist; denn die erheischten 125 Tonnen können nach wie vor nur geliefert werden, wenn I
seine 60 Tonnen zum Wert von 2 /. per Tonne liefert. Ebenso, wenn neue
additional supply 2 von 75 Tonnen nötig ist, aber III nur 75 Tonnen liefert,
nur supplies the additional demand 3 , also nach wie vor die 60 Tonnen von
I zu 2 /. geliefert werden müssen. Hätte I die ganze Nachfrage von200 Tonnen
geliefert, so wären sie zu 400 /. verkauft worden. Und so werden sie jetzt
[verkauft], weil II und III nicht zu dem Preis verkaufen, wozu sie die
additional demand von 140 Tonnen befriedigen können, || XI1-5811 sondern
zu dem Preis, wozu I, das nur 3 / 10 4 des Produkts liefert, ihn befriedigen
könnte. Die Masse des erheischten Produkts, = 200 Tonnen, wird hier zu
1
der individuelle Wert - 2 in der Handschrift: demand deckt - 4 in der Handschrift: 1 / b
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die zusätzliche Nachfrage

2 l. per Tonne verkauft, weil 3 / 10 x davon nur zu 2 l. Wert per Tonne geliefert werden können, ob nun von III durch 11 zu I oder von I durch 11 zu
III die Lieferung der additional portions of the demand 2 geschah.
Ric[ardo] sagt: Wenn von III und II ausgegangen wird, muß ihr Marktwert zum Wert von I (bei ihm Kostenpreis) steigen, weil die s /i ß 1 , die I
liefert, für die demand nötig, es sich hier also um die erheischte Produktenmasse handelt, nicht um den individuellen Wert besondrer Portionen derselben. Aber ebenso richtig, daß, wenn von I ausgegangen wird und II und
III nur die additional supply liefern, die ^ Q 1 von I nach wie vor gleich notwendig bleiben; wenn es also den Marktwert in der descending line 3 bestimmte, es ihn aus denselben Gründen in der ascending line4 bestimmt. Also
Tabelle A zeigt uns die Falschheit der Ricjardoschen] Auffassung, daß die
Differentialrente das Übergehn von der fruchtbarem Mine oder Boden zum
minder fruchtbaren 6 bedingt, die abnehmende Produktivität der Arbeit.
Sie ist ganz ebenso vereinbar mit dem umgekehrten Gang und daher der
wachsenden Produktivität der Arbeit. Ob das eine oder das andre stattfindet, hat mit dem Wesen und der Existenz der Differentialrente nichts
zu tun, sondern ist eine historische Frage. In der Wirklichkeit werden sich
die ascending und descending line kreuzen, die additional demand bald
suppliert werden durch Übergang zu mehr, bald zu minder fertile 6
Bodenart, Mine, natural agent, always supposed 7 , daß die supply geliefert
durch den natural agent einer neuen differenten Klasse - sei sie mehr fruchtbar oder minder - nur gleich der additional demand ist, also keinen Wechsel
im Verhältnis von Nachfrage undZufuhr, also auch einen Wechsel im Marktwert selbst nur dann hervorbringt, nicht wenn die Zufuhr zu billigren
Kosten, sondern wenn sie nur zu größeren suppliert werden kann.
Tabelle A enthüllt uns also von vornherein die Falschheit dieser Grundvoraussetzung Ric[ardo]s, die, wie Anderson zeigt, selbst bei falscher Auffassung der absoluten Rente nicht nötig war.
Wird von III zu II und von II zu I übergegangen - also in der descending line, with a recourse to natural agents of a gradually decreasing fertility8 - , so verkauft erst III, wo Kapital von 100 angelegt, seine Waren zu
ihrem Wert, zu 120 l. Dies gibt per Tonne 1 /. 12 sh., da es 75 Tonnen produziert. Wird eine additional supply 9 von 65 Tonnen nötig, so verkauft II,
das Kapital von 100 anlegt, ditto sein Produkt zum Wert von 120. Dies gibt
1
In der Handschrift: 1 / 5 — 2 zusätzlichen Teile der Nachfrage - 3 absteigenden Linie aufsteigenden Linie - 6 in der Handschrift: unfruchtbaren - 6 fruchtbarer - 7 natürlichen
Faktor, immer vorausgesetzt — 8 absteigenden Linie, mit einer Rückkehr zu natürlichen Faktoren von einer allmählich abnehmenden Fruchtbarkeit - 9 in der Handschrift: demand
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1 l. 1612/13 sh. per Tonne. Wird endlich an additional supply von 60 Tonnen
nötig, das nur von I geliefert werden kann, so verkauft dies sein Produkt
ditto zu seinem Wert von 120 L, was für die Tonne 2 l. gibt. Bei diesem
Prozeß würde III eine Differentialrente von 186/13 l. liefern, sobald II auf
den Markt kömmt, während es früher nur die absolute Rente von 10 l.
lieferte. II würde eine Differentialrente von 10 l. liefern, sobald I ins Spiel
kommt, und die Differentialrente von III würde steigen zu 30 l.
Wenn Ricardo von 111 zu I herabsteigend bei I keine Rente mehr findet,
so dies, weil er bei III davon ausging, daß keine absolute Rente existiert.
Allerdings findet ein Unterschied statt bei der ascending und descending
line. Wenn von I zu III fortgeschritten wird, so daß II und III nur die
additional supply liefern, so bleibt der Marktwert gleich dem individuellen
Wert von I, = 2 l. Und wenn der Durchschnittsprofit, wie hier vorausgesetzt, = 10 p.c., so kann angenommen werden, daß in seine Berechnung
der Kohlenpreis (Weizenpreis, man kann überall statt Tonne Kohle Quarter
Weizen setzen etc.) eingegangen, da Kohle sowohl als Lebensmittel in den
Konsum der Arbeiter wie als matiere instrumentale 1 bedeutend in das
konstante Kapital eingeht. Man kann also ebenfalls annehmen, daß die Rate
des Mehrwerts höher, damit der Mehrwert selbst größer, also auch die
Profitrate höher als 10 p. c. gewesen sein würde, wenn I produktiver oder
der Wert der Tonne Kohle unter 2 l. gestanden. Dies war aber der Fall,
wenn von III ausgegangen würde. Der [Markt-]wert der Tonne Kohle
dann nur = 1 l. 12 [sh.]; stieg, als ||582| II eintrat, auf 1 l. 1612/13 sh.,
schließlich als I eintrat, auf 2 l. Es kann also angenommen werden, daß alle andern Umstände, Länge der Surplusarbeit, sonstige Produktionsbedingungen etc. als konstant und unchanged 2 vorausgesetzt - die Profitrate
höher stand (die Mehrwertrate, weil ein Element des Arbeitslohns wohlfeiler; schon der höhren Mehrwertrate wegen [der Masse des] Mehrwerts,
also auch Profitrate] höher; aber außerdem - der Mehrwert so modifiziert die Profitrate höher, weil ein Kostenelement des konstanten Kapitals
niedriger) als bloß III bearbeitet wurde, niedriger bei II, endlich auf 10p.c.
als die lowest level3 sank bei I. In diesem Falle wäre also vorauszusetzen,
daß z.B. (ohne Rücksicht auf die Data) die Profitrate = 12 p.c. war, als
bloß III bearbeitet wurde; daß sie auf 11 p.c. sank, als II ins Spiel trat, und
definitiv auf 10 p.c., als I eintrat. In diesem case4 wäre die absolute Rente
bei III = 81. gewesen, weil der Kostenpreis = 1121.; sie wäre 91. geworden,
sobald II ins Spiel kam, weil der Kostenpreis nun = III l., und sie hätte
1
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sich endlich auf 10/. gehoben, weil der Kostenpreis auf 110/. gefallen. Hier
hätte also ein change 1 in der Rate der absoluten Rente selbst stattgefunden
und zwar im umgekehrten Verhältnis zum change in der Rate des Profits. Die
Rate der Rente wäre progressiv gewachsen, Weil die Rate des Profits progressiv gefallen. Die letztre aber gefallen wegen der zunehmenden Unproduktivität der Minenarbeit, Agrikulturarbeit etc. und der ihr entsprechenden zunehmenden Verteurung der Lebensmittel und matieres instrumentales.
[c)] Betrachtungen iiher den Einfluß des change im Wert
von Lebensmitteln und Rohmaterial (also auch Wert der Maschinerie)
auf die organische Zusammensetzung des Kapitals.

Die Rentrate stieg hier, Weil die Profitrate fiel. Fiel sie nun, weil ein change
in der organischen Konstitution des Kapitals vorgegangen? War die Durchschnittskonstitution des Kapitals C 80 V20, blieb diese Zusammensetzung?
Es ist vorausgesetzt, daß der normale Arbeitstag derselbe bleibt. Sonst kann
der Einfluß der Verteurung der Lebensmittel paralysiert werden. Es ist hier
zweierlei zu unterscheiden. Erstens Verteurung der Lebensmittel, daher
Vermindrung der Surplusarbeit und des Surpluswertes. Zweitens Verteurung des capital constant, weil, wie in der Kohle die matiere instrumentale, beim Weizen ein andres Element des capital constant, der Samen, im
Wert steigt oder auch, infolge der Verteurung des Weizens andres raw
produce (material)2 im Kostpreise steigen kann. War endlich das Produkt
Eisen, Kupfer etc., so stieg das Rohmaterial gewisser Industriezweige und das
Rohmaterial der Maschinerie (Gefäße eingeschlossen) aller Industriezweige.
Nach einer Seite hin ist vorausgesetzt, daß kein change in der organischen Konstitution des Kapitals vorging; d.h., es ging kein change in der
Produktionsweise vor, der die Masse der lebendigen Arbeit, die angewandt
werden muß, vermindert oder vermehrt hätte im Verhältnis zu der Masse
des angewandten konstanten Kapitals. Es wird nach wie vor dieselbe Arbeiterzahl erheischt (die limits of the normal working day remaining the same3),
um dieselbe Masse von Rohmaterial mit derselben Masse von Maschinerie
etc. zu verarbeiten oder, wo kein Rohmaterial existiert, dieselbe Masse
Maschinerie, Werkzeuge etc. in Bewegung zu setzen. Außer diesem ersten
Gesichtspunkt, der bei der organischen Zusammensetzung des Kapitals zu
betrachten, kommt aber noch ein zweiter, nämlich Wechsel im Wert der
1
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Elemente des Kapitals, obgleich sie als Gebrauchswerte nach wie vor m
denselben Portionen angewandt werden. Hier wieder zu unterscheiden:
Erstens: Der Wertwechsel affiziert beide Elemente - variables und konstantes Element gleichmäßig. Dies dürfte in der Praxis niemals der Fall sein.
Steigerung gewisser Agrikulturprodukte, wie Weizen etc., verteuert den
Arbeitslohn (den notwendigen) und das Rohmaterial (z.B. den Samen).
Verteurung von Kohle steigert den notwendigen Arbeitslohn und die
matiere instrumentale der meisten Industrien. Indes, im ersten Fall findet
die Steigerung des Arbeitslohns für alle Industriezweige statt, die des Rohmaterials nur für einige. Bei der Kohle ist das Verhältnis, worin sie in den
Arbeitslohn eingeht, geringer als das, worin sie in die Produktion eingeht.
Bei dem general capital1 also möchte kaum der Wertwechsel von Kohle und
Weizen beide Elemente des Kapitals gleichmäßig affizieren. Aber supponieren wir den Fall.
Der Wert des Produkts des Kapitals C 80 V 20 sei = 120. Bei dem general
capital fällt Wert des Produkts und Kostenpreis desselben zusammen. Diese
Differenz ist eben ausgeglichen für das general capital. Die Wertsteigerung
eines Artikels, wie Kohle, der nach der Voraussetzung proportioneil gleichmäßig in beide Bestandteile des Kapitals eingeht, bewirke für beide Elemente eine Koststeigerung von Vio- So würde mit C 80 nur noch soviel Ware
gekauft werden können wie früher [etwa] mit C 70 und mit V 20 nur noch soviel Arbeiter bezahlt werden können als früher [etwa] mit V 18 . Oder, um
die Produktion auf der alten Stufenleiter fortzusetzen, muß jetzt [etwa]
C 90 und V 22 ausgelegt werden. Der Wert des Produkts ist nach wie vor 120,
wovon aber Auslage = 112 (90 konstantes Kapital und 22 variables). Also
der Profit = 8, und das macht auf 112 = 1 j l i , = 7V7 p.c. Wert des Produkts von ausgelegtem Kapital, = 100, nun also = lOT1^.
In welchem Verhältnis gehn nun in dies neue Kapital C und V ein?
Früher verhielten sich V : C = 20:80 = 1:4; jetzt = 22:90 = 1 1 : 4 5 .
7a = 4 5 / l s 0 ; u / 4 5 = 44 / 180 . D. h„ das variable Kapital hat um Viso abge-||583|
nommen gegen das konstante. Um also anzunehmen, nach der Voraussetzung, daß die Verteurung der Kohle etc. proportionell gleichmäßig wirke
auf beide Teile des Kapitals, müssen wir setzen C 88 V 22 . Denn der Wert
des Produkts = 120; gehn ab als Auslage 88 + 22 = 11 O.Bleiben 10 Profit.
22:88 = 20:80. Das Verhältnis von C und V wäre dasselbe geblieben wie im
alten Kapital. Nach wie vor verhielten sich V:C = 1:4. Aber 10 Profit auf
110 = Vii = 97ii [p.c.]. Soll daher die Produktion auf derselben Stufen-
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leiter fortgesetzt werden, so müssen 110 Kapital angelegt werden, wo
früher 100, und der Wert [des] Produkts nach wie vor = 120[56]. Für ein
Kapital von 100 aber ergäbe sich die Zusammensetzung: C 80 V 20 mit einem
Wert des Produkts von lO^/n[Zweitens:] Wäre im obigen Fall der Wert von C 80 konstant geblieben
und hätte nur der von V variiert, also V 22 statt V20, so war früher das Verhältnis = 20:80 oder 10:40, jetzt wie 22:80 oder = 11:40. Hätte nun
dieser change stattgefunden, so [betrüge das Kapital] C 80 V 22 [und der]
Wert des Produkts 120; also Auslage 102 und Profit 18, also 1733/B1 p.c.
[Es verhalten sich aber] 22:18 = 21 29 / 51 :17 33 / B1 . Sind 22 V im Arbeitslohn ausgelegtes Kapital nötig, um konstantes Kapital zum Wert von 80
zu moven1, so 21 29 / gi , um konstantes Kapital vom Wert von 78 22 / 51 zu
moven. Nach diesem Verhältnis könnten von 100 Kapital nur 7822/B1 auf
Ausgabe in Maschinerie und Rohmaterial fallen; es müßten 21 29 / ßl auf
Arbeitslohn kommen, während früher 80 auf Rohmaterial etc. und nur 20
auf Arbeitslohn kamen. Der Wert des Produkts jetzt = 1 1733/51. Und die
Zusammensetzung des Kapitals: CmUi
V2129/ÖI. ES sind aber 2129/B1
33
11
+ 17 /S1 = 39 /B1. Die gesamte zugesetzte Arbeit war bei der frühern
Komposition = 40; sie ist jetzt = 39n/51 oder 4 0 / 5 1 weniger, weil das capital
constant nicht seinen Wert geändert, aber weniger capital constant zu bearbeiten ist, also von dem Kapital 100 etwas weniger Arbeit wie früher,
wenn auch teurer bezahlte Arbeit, in Bewegung gesetzt werden kann.
Ändert also ein change in einem Kostenelement, hier eine Verteurung,
Wertsteigen, bloß den Arbeitslohn (den notwendigen), so findet folgendes
statt: Erstens, die Rate des Mehrwerts sinkt; zweitens, für ein gegebnes
Kapital kann weniger capital constant, weniger Rohmaterial und Maschinerie angewandt werden. Die absolute Masse dieses Teils des Kapitals
nimmt verhältnismäßig ab zum variablen Kapital, was unter sonst gleichbleibenden Umständen stets ein Steigen der Profitrate hervorbringen muß
(wenn der Wert des konstanten Kapitals derselbe bleibt). Seine Masse nimmt
ab, obgleich sein Wert derselbe bleibt. Aber die Rate des Mehrwerts und der
Mehrwert selbst nimmt ab, da bei der fallenden Rate nicht die Anzahl der
angewandten Arbeiter wächst. Die Rate des Mehrwerts - der Surplusarbeit fällt mehr als die Rate des Verhältnisses zwischen variablem und konstantem
Kapital. Es muß nämlich nach wie vor dieselbe Arbeiteranzahl angewandt
werden, um dieselbe Masse von capital constant in Bewegung zu setzen, also
dieselbe absolute Quantität Arbeit. Nur ist von dieser absoluten Quantität
1

bewegen

Arbeit mehr notwendige und weniger Surplusarbeit. Dieselbe Quantität
Arbeit muß also teurer bezahlt werden. Dasselbe Kapital - 100 z. B. - kann
also weniger in capital constant auslegen, da es mehr für capital variable
auslegen muß, um ein kleineres capital constant in Bewegung zu setzen.
Das Fallen der Rate des Mehrwerts hängt hier nicht zusammen mit einer
Vermehrung in der absoluten Quantität von Arbeit, die ein bestimmtes
Kapital anwendet, oder mit der Vermehrung der von ihm angewandten
Arbeiteranzahl. Der Mehrwert selbst kann hier also nicht steigen, obgleich
die Rate des Mehrwerts sinkt.
Bleibt also die organische Zusammensetzung des Kapitals dieselbe, soweit seine Bestandteile materiell als Gebrauchswerte betrachtet werden; ist
also der Wechsel dieser Zusammensetzung nicht geschuldet einem change in
der Produktionsweise innerhalb der Sphäre, worin das Kapital angelegt ist,
sondern nur einem Steigen im Wert des Arbeitsvermögens und daher einer
Erhöhung des notwendigen Arbeitslohns, = Abnahme der Surplusarbeit
oder der Rate des Mehrwerts, die in diesem Fall weder ganz noch teilweise
paralysiert sein kann durch Vermehrung der Arbeiteranzahl, die von einem
Kapital von gegebner Größe - 100 z.B. - angewandt wird, so ist das Fallen
der Profitrate einfach geschuldet dem Fallen des Mehrwerts selbst. Dieser
selben Ursache ist dann geschuldet der Wechsel in der organischen Zusammensetzung des Kapitals, der - bei gleichbleibender Produktionsweise
und gleichbleibendem Verhältnis der angewandten Massen von unmittelbarer Arbeit und accumulated labour 1 - nur herkömmt daher, daß der Wert
(der proportioneile Wert) der angewandten Massen sich geändert hat. Dasselbe Kapital wendet ||584| in demselben Verhältnis weniger unmittelbare
Arbeit an, als es weniger konstantes Kapital anwendet, aber es bezahlt diese
wenigere Arbeit teurer. Es kann daher nur weniger konstantes Kapital anwenden, weil die wenigere Arbeit, die dies wenigere konstante Kapital in
Bewegung setzt, einen größren Teil des Gesamtkapitals absorbiert. Um 78
konstantes Kapital in Bewegung zu setzen, muß es z.B. 22 in variablem
Kapital auslegen, während früher 20 V genügte, um 80 C in Bewegung zu
setzen.
Dies also der Fall, wenn die Verteurung des dem Grundeigentum unterworfnen Produkts bloß den Arbeitslohn affiziert. Das umgekehrte Resultat
fände statt bei Verwohlfeilerung dieses Produkts.
Nehmen wir aber nun den oben supponierten Fall an. Die Verteurung
des Agrikulturprodukts treffe capital constant und variable proportioneil
1

aufgehäufter Arbeit

gleichmäßig. Hier also, der Voraussetzung nach, findet kein change in der
organischen Zusammensetzung des Kapitals statt. Erstens kein change in der
Produktionsweise. Dasselbe absolute Quantum immediate labour 1 setzt nach
wie vor dasselbe Quantum accumulated labour in Bewegung. Die Massenverhältnisse bleiben dieselben. Zweitens kein change im Wertverhältnis der
accumulated und immediate labour. Steigt oder fällt der Wert der einen, so
der der andren im selben Verhältnis zu ihrer relativen Größe, bleibt also
unverändert. Aber früher: C 80 V20, Wert des Produkts = 120. Jetzt C 88 V22,
Wert des Produkts = 120. Dies gibt 10 auf 110 oder 9 1 / u Prozent, also für
C 80 V20 Wert von 1 0 9 V
Früher hatten wir:
Konstantes Kapital

Variables

Mehrwert

Profitrate

Mehrwertrate

80

20

20

2 0 p.c.

100 p.c.

Konstantes Kapital

Variables

Mehrwert

Profitrate

Mehrwertrate

80

20

97u

97uP-c.

45% p.c.

Jetzt haben wir:

C 80 stellt hier weniger Rohmaterial etc. vor, V 20 im selben Verhältnis
weniger absolute Arbeit. Das Rohmaterial etc. ist teurer geworden; die
Quantität des für 80 gekauften Rohmaterials etc. ist daher kleiner geworden,
erheischt also, da die Produktionsweise dieselbe geblieben, weniger immediate
labour. Aber dieses Weniger immediate labour kostet soviel wie früher das
Mehr immediate labour und hat sich gradeso verteuert, also im selben Verhältnis abgenommen wie das Rohmaterial etc. Wäre also der Mehrwert derselbe geblieben, so sänke die Profitrate in dem Verhältnis, worin das Rohmaterial etc. sich verteuert, das Wertverhältnis des capital variable zum
capital constant changiert hätte. Die Mehrwertrate ist aber nicht dieselbe
geblieben, sondern hat in demselben Verhältnis changiert, wie der Wert des
variablen Kapitals gewachsen ist.
Nehmen wir ein [anderes] Beispiel.
Der Wert des lb. Baumwolle ist von 1 sh. auf 2 sh. gestiegen. Mit 80 /.
{setzen wir hier Maschine etc. = 0} konnten früher gekauft werden 1600 lbs.
Mit 80 l. können jetzt nur noch gekauft werden 800 lbs. Um die 1600 lbs.
zu verspinnen, früher 20 l. in Arbeitslohn nötig, = 20 Arbeitern meinetwegen. Um die 800 lbs. zu verspinnen nur 10, da die Produktionsweise
1

unmittelbarer Arbeit

dieselbe geblieben. Die 10 hätten früher 10 l. gekostet, sie kosten jetzt 20 /.,
ganz wie die 800 lbs. früher 40 l. gekostet hätten, jetzt 80 kosten. Gesetzt
nun, der Profit war früher 20 p.c. Dies setzte voraus:
Konstantes
Kapital

Variables
Kapital

801. = 1600
lbs. Baumwolle

20 l. — 20
Arbeiter

II 801. = 800
lbs. Baumwolle

20/. = 10
Arbeiter

I

Mehrwert

201.
10?.

Mehrwertrate

Profitrate

100 p.c. 20 p.c.
50 p.c.

10 p.c.

Produkt

1600 lbs.
Twist
800 lbs.
Twist

Preis des
lb. Twist

lsh.6d.
2sh.9d.

Nämlich ist der Mehrwert, den 20 Arbeiter schaffen, = 20, so der, den
10 schaffen, = 10; um ihn zu produzieren, müssen aber nach wie vor 20 l.
gezahlt werden, während nach dem frühren Verhältnis nur 10 gezahlt
wurden. Der Wert des Produkts, des ||585| lb. Twist, muß hier jedenfalls
steigen, weil es mehr Arbeit enthält, accumulated labour (in der Baumwolle, die in es eingeht) und immediate labour.
Wäre nur die Baumwolle gestiegen, der Arbeitslohn derselbe geblieben,
so hätten nach wie vor nur 10 Arbeiter 800 lbs. Baumwolle gesponnen. Aber
diese 10 Arbeiter hätten auch nur 10 l. gekostet. Also der Mehrwert von 10
nach wie vor = 100 p. c. Um 800 lbs. Baumwolle zu verspinnen, 10 Arbeiter
nötig mit Kapitalauslage von 10. Also gesamte Kapitalauslage = 90. Es
komme nun stets in der Voraussetzung auf 80 lbs. Baumwolle 1 Arbeiter.
Daher auf 800 lbs. 10 und auf 1600 lbs. 20. Das ganze Kapital von 100 könnte
jetzt also verspinnen wieviel lbs.? Für 88 8 / 9 l. könnte Baumwolle gekauft
und für 1 17 9 /• in Arbeitslohn ausgelegt werden.
Das Verhältnis wäre:
Konstantes
Kapital

III 888/o 1 =
888% lbs.

Variables
Kapital

Mehrwert

Mehrwertrate

Profitrate

Produkt

11 Vo =
117o 1 100 p.c. 117„ p.c. 888% lbs.
117s, Arbeiter
Twist

Preis des
lb. Twist

2 sh. 6 d.

In diesem Fall, wo kein Wertwechsel im variablen Kapital vorgeht, die
Rate des Mehrwerts also dieselbe bleibt, [ergibt sich]:
In I verhält sich das variable Kapital zum konstanten = 2 0 : 8 0 = 1 :4.
In III verhält es sich wie 117g: 88 8 / 9 = 1 : 8 , ist also verhältnismäßig um
die Hälfte gefallen, weil der Wert des konstanten Kapitals sich verdoppelt
hat. Dieselbe Arbeiteranzahl verspinnt dieselbe Masse Baumwolle, aber es
können jetzt mit 100/. nur noch 117 9 Arbeiter beschäftigt werden, während die 88 8 / 9 /. Rest nur 888 8 / 9 lbs. Baumwolle kaufen statt [wie] in I

1600 lbs. Die Rate des Mehrwerts ist dieselbe geblieben. Infolge des change
in der value1 des konstanten Kapitals jedoch kann nicht mehr dieselbe
Arbeiterzahl auf ein Kapital von 100 beschäftigt werden; das Verhältnis
zwischen variablem und konstantem Kapital hat gewechselt. Folglich sinkt
die Masse des Mehrwerts und damit der Profit, da derselbe Mehrwert nach
wie vor auf dieselbe Kapitalauslage berechnet wird. Im ersten Fall war das
variable Kapital 1 / 4 des konstanten (20:80) und 1 / 5 des Gesamtkapitals
(=20). Jetzt nur noch V8 des konstanten Kapitals (11V 9 : 88 8 / 9 ) und V»
(1 l x / 9 ) von 100, vom Gesamtkapital. Aber 100 p.c. auf 100 / 5 oder 20 ist = 20,
und 100 p.c. auf 1 0 % oder ll x / 9 ist nur 11Va. Bei gleichbleibendem Arbeitslohn hier oder gleichbleibendem Wert des variablen Kapitals fällt seine
absolute Größe, weil der Wert des konstanten Kapitals gestiegen ist. Daher
fällt die Percentage des variablen Kapitals, damit der Mehrwert selbst, seine
absolute Größe und daher die Rate des Profits.
Ein change in the Value des konstanten Kapitals bei gleichbleibendem Wert
des variablen Kapitals und gleichbleibender Produktionsweise, also gleichem
Verhältnisse der angewandten Massen von Arbeit, Rohmaterial und Maschinerie, bringt dieselbe Variation in der Zusammensetzung des Kapitals hervor, als ob der Wert des konstanten Kapitals derselbe geblieben, aber als ob
größere Masse des im Wert nicht veränderten Kapitals (also auch größre
Wertsumme desselben) angewandt worden wäre, verhältnismäßig zu dem in
Arbeit ausgelegten Kapital. Die Folge ist notwendig Fallen des Profits. (Umgekehrt, wenn der Wert des konstanten Kapitals sinkt.)
Umgekehrt ein change in der value des variablen Kapitals (hier Steigen)
vergrößert das Verhältnis des variablen Kapitals zum konstanten, also auch
derPercentage des variablen Kapitals oder den proportionellen Anteil, den es
vom Gesamtkapital bildet. Dennoch fällt hier die Profitrate, statt zu steigen.
Denn die Produktionsweise ist dieselbe geblieben. Es wird nach wie vor dieselbe Masse lebendiger Arbeit angewandt, um dieselbe Masse Rohmaterial,
Maschinerie etc. in Produkt zu verwandeln. Hier wie im obigen Fall kann
mit demselben Kapital, 100, ||586| nur eine geringre Gesamtmasse of immediate and accumulated labour in Bewegung gesetzt werden; aber das geringre
Quantum Arbeit kostet mehr. Der notwendige Arbeitslohn ist gestiegen.
Ein größrer Teil dieses geringren Quantums Arbeit ersetzt notwendige
Arbeit, ein geringerer also bildet Surplusarbeit. Die Rate des Mehrwerts ist
gefallen, während gleichzeitig die Anzahl der von demselben Kapital kommandierten Arbeiter oder kommandierten Gesamtquantität von Arbeit sich
1

Wechsels im Wert

vermindert hat. Das variable Kapital ist gestiegen im Verhältnis zum konstanten Kapital und daher auch zum Gesamtkapital, obgleich die im Verhältnis zur Masse des konstanten Kapitals angewandte Arbeitsmasse abgenommen hat. Der Mehrwert fällt daher und mit ihm die Profitrate. Vorhin fiel die Profitrate, weil bei gleichbleibender Rate des Mehrwerts das variable
Kapital im Verhältnis zum konstanten und daher zum Gesamtkapital fiel,
oder der Mehrwert fiel, weil bei gleichbleibender Rate die Anzahl der Arbeiter
sich vermindert hatte, sein Multiplikator abgenommen hatte. Diesmal fällt
die Profitrate, weil das variable Kapital steigt im Verhältnis zum konstanten,
also auch zum Gesamtkapital; dieses Steigen des variablen Kapitals aber
begleitet ist von einem Fall in der Masse der angewandten Arbeit (von demselben Kapital angewandten Arbeit); oder der Mehrwert fiel, weil abnehmende
Rate desselben verbunden ist mit abnehmender Anzahl der angewandten
Arbeit. Die bezahlte Arbeit hat sich vermehrt im Verhältnis zum konstanten
Kapital, aber das angewandte Gesamtquantum Arbeit hat abgenommen.
Diese Variationen im Wert wirken also immer auf den Mehrwert selbst,
dessen absolute amount 1 in beiden Fällen abnimmt, weil einer seiner beiden
Faktoren fällt oder beide fallen; das eine Mal nimmt er ab, weil die Anzahl
der Arbeiter abnimmt bei gleicher Rate des Mehrwerts, das andre Mal
nimmt er ab, weil die Rate abnimmt und die Anzahl der per cent des Kapitals beschäftigten Arbeiter.
Wir kommen schließlich zu case2 II, wo der change in der value eines
Agrikulturprodukts proportionell gleichmäßig auf beide Teile des Kapitals
wirkt, dieser change 0/ value also nicht begleitet ist von einem change in the
organic composition of capital 3 .
Das lb. Twist steigt in diesem Fall (sieh S.584 4 ) von 1 sh. 6 d. auf
2 sh. 9 d., da es das Produkt von mehr Arbeitszeit als früher. Es enthält zwar
ebensoviel immediate (wenn auch mehr bezahlte und weniger unbezahlte
Arbeit) labour als vorher, aber mehr accumulated labour. Der change in the
value of cotton 5 von 1 auf 2 sh. setzt in den Wert des lb. Twist 2 sh. statt 1.
Das Beispiel II S.584 indes nicht richtig put 6 . Wir hatten:

I

Konstantes
Kapital

Variables
Kapital

Mehrwert

Rate des
Mehrwerts

Profitrate

Produkt

80/. = 1600
lbs. cotton

20/. = 20
Arbeiter

20/.

100 p.c.

20 p.c.

1600 lbs.
Twist

1

Preis des
lb. Twist

1 sh. 6d.

Masse - 2 Fall - 3 Wechsel in der organischen Zusammensetzung des Kapitals - 4 siehe
vorl. Band, S. 279 - 5 Wechsel im Wert der Baumwolle - 6 aufgestellt

Die Arbeit von 20 Arbeitern drückt sich aus in 40 /. Davon hier die
Hälfte unbezahlte Arbeit, daher 20 Mehrwert. Nach diesem Verhältnis
werden 10 Arbeiter produzieren 20 /. und davon 10 Arbeitslohn und
10 Mehrwert.
Stiege daher der Wert des Arbeitsvermögens im selben Verhältnis wie
der des Rohmaterials, d.h. verdoppelte er sich, so wäre er = 2 0 / . für
10 Arbeiter, wie früher = 20 /. für 20 Arbeiter. In diesem Falle bliebe keine
Surplusarbeit übrig. Denn der Wert, den die 10 Arbeiter liefern in Geld,
= 20 /., wenn der, den die 20 liefern, in Geld = 40 /. Dies unmöglich. In
solchem Falle wäre die Basis der kapitalistischen Produktion fortgefallen.
Da aber die Wertwechsel im konstanten und variablen Kapital gleich
sein sollen (proportionell), müssen wir den case anders setzen. Also setze,
der Wert der Baumwolle steige um 1 / 3 ; 80 /. kaufen jetzt 1200 lbs. cotton,
während früher 1600. Früher 1 /. = 20 lbs. oder 1 lb. = 1/w /. = 1 sh. Jetzt
1 /. = 15 lbs. oder 1 lb. = Vi 5 = W3 sh. oder 1 sh. 4 d. Früher kostete
1 Arbeiter 1 /., jetzt IV3/. = 1 /. 6 2 / 3 sh. oder 1 /. 6 s h . 8 d. und gibt für
15 Mann 20 /. (15 /. + 1B/3 /.). ||587| Da 20 Mann Wert von 40 /. produzieren,
produzieren 15 Mann Wert von 30. Von diesem Wert jetzt 20 = ihrem
Lohn und 10 Mehrwert oder unbezahlte Arbeit.
Wir haben also:
Konstantes
Kapital

IV 801. = 1200
lbs. Baumwolle

Variables
Kapital

Mehrwert

Mehrwertrate

Profitrate

Produkt

Preis des
lb. Twist

20/.=
15 Mann

10/.

50 P.c.

10 p.c.

1200 lbs.
Twist

1 sh. 10 d.

In diesen 1 sh. 10 d. 1 sh. 4 d. für Baumwolle1 und 6 d. für Arbeit.
Das Produkt verteuert, weil das cotton um 1 / 3 teurer. Das Produkt ist
aber nicht um 1 / 3 teurer. Es war früher bei I = 18 d.; hätte es sich also um
1
/ 3 verteuert, so jetzt = 18 + 6 d. = 24 d., ist aber nur = 2 2 d . Früher
steckten in 1600 lbs. Twist 40/. Arbeit, also in 1 lb. 1 / 40 /. oder 20 / 40 sh.
oder Va sh. = 6 d. Arbeit. Jetzt in 1200 lbs. [Twist] 30 /. Arbeit, also ditto
in 1 lb. 1 / m l. = x/2 sh. oder 6 d. Obgleich sich die Arbeit in demselben
Maß verteuert hat wie das Rohmaterial, ist das Quantum immediate Arbeit,
das in 1 lb. Twist steckt, dasselbe geblieben, obgleich von diesem Quantum
jetzt mehr bezahlte, weniger unbezahlte Arbeit ist. Dieser change in der
value der wages2 ändert daher nichts im Wert des lb. Twist, des Produkts.
Es figuriert hier nach wie vor nur 6 d. für Arbeit, während statt früher 1 sh.
1
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jetzt 1 sh. 4 d. für cotton figuriert. Und so kann überhaupt, wenn die Ware
zu ihrem Wert verkauft wird, der change in der value der wages keinen
change im Preis des Produkts hervorbringen. Aber früher von den 6 d.
3 Arbeitslohn, 3 Mehrwert. Jetzt von den 6 d. 4 d. Arbeitslohn und 2 Mehrwert. In der Tat 3 d. Arbeitslohn auf 1 lb. Twist macht für 1600 lbs.
Twist 3 x 1600 d. = 20 l. Und 4 d. per lb. macht für 1200 lbs. 4 x 1200
= 20/. Und 3 d. auf 15 d. (1 sh. cotton + 3 d. Arbeitslohn) macht im
ersten Fall 1 j 5 Profit = 20p.c. Dagegen 2 auf 20d. (16 d. cotton und 4 d .
Arbeitslohn) macht 7io oder 10 p. c.
Wäre im obigen Beispiel der Preis des cotton derselbe geblieben [so
hätten wir]: 1 Mann verspinnt, da die Produktionsweise in allen Beispielen
dieselbe geblieben, 80 lbs., und das lb. wieder = 1 sh.
Jetzt zerfällt das Kapital so:
Konstantes
Kapital

Variables
Kapital

Mehrwert

Mehrwertrate

Profitrate

Produkt

Preis des
Ib. Twist

73 V3Z. =
14662/3lbs.
cotton

262/3Z.
(20 Mann)

13V 3 1

50 p.c.

137 3 p.c.

14662/3lbs.

16/ush.

Diese Rechnung unmöglich; denn wenn ein Mann 80 verspinnt, verspinnen 20 1600 und nicht 14662/3, da vorausgesetzt, daß die Produktionsweise dieselbe geblieben. Die differente Zahlung des Mannes kann an diesem
fact nichts ändern. Das Beispiel muß also anders gestellt werden.
Konstantes
Kapital

II 151.=
1500 lbs.
Baumwolle

Variables
Kapital

Mehrwert

Mehrwertrate

251.
\21j2l.
(18% Mann)

50 p.c.

Profitrate

12V2p.C.

Produkt

Preis des
lb. Twist

1500 lbs.
Twist

1 sh. 6 d .

Von diesen 6 d. 4 Arbeitslohn und 2 Profit. 2 auf 16 == Vs = 127a P- c Bliebe nun endlich der Wert des variablen Kapitals wie früher, 1 Mann
= 1 /., während der Wert des konstanten Kapitals changierte, so daß 1 lb.
Baumwolle1 statt 1 sh. 1 sh. 4 d. oder 16 d. kostete, dann:
Konstantes
Kapital

Variables
Kapital

Mehrwert

Mehrwertrate

III 844/id l =
1515/i91. ( = 1515/191. 100 p.c.
12633/ia lbs. 15 15 / 19 Mann)
cotton

Profitrate

Produkt

Preis des
lb. Twist

1515/i9 p.c. 12633/«, lbs. 1 sh. 10 d.
[Twist]

115881 Der Profit = 3 d. Es ist dies auf 19 d. exakt 1515/19 p.c.
Stellen wir nun alle 4 cases zusammen; beginnend von I, wo noch kein
change im Wert stattgefunden.
Konstantes
Kapital

Variables
Kapital

I 8 0 / . = 1600 2 0 / . = 20
lbs. cotton
Arbeiter

Mebrwert

Mehrwertrate

Profitrate

Produkt

Preis des
lb. Twist

20/.

100 p.c.

20 p.c.

1600 lbs.
Twist

1 sh. 6 d .

3d.

12%
p.c.

1500 lbs.
Twist

Ish. 6d.

2 d.

I s h . lOd.

3d.

II 7 5 / . = 1500 2 5 / . = 187* 1 2 % / .
lbs. cotton
Arbeiter
III 8 4 4 / 1 9 / . =

15 15 /io /.

15*719

50 p.c.
100 p.c.

1263 3 /i9 lbs. = 15 15 / 19
[cotton]
Arbeiter
IV 8 0 / . = 1200 2 0 / . =
lbs. [cotton] 15 Mann

10/.

50 p.c.

15 1 5 /i 9

1263 3 / 10

p.c.

lbs.
Twist

10 p.c.

1200 lbs.
Twist

Profit

I s h . 10 d. 2 d.

Der Preis des Produkts variiert in III und IV, weil der Wert des capital
constant variiert hat. Dagegen change of value in dem capital variable bringt
keinen Preiswechsel hervor, weil das absolute Quantum der immediate
labour dasselbe bleibt und nur verschieden verteilt ist in necessary labour 1
und surplus labour.
Wie verhält sich nun der case in IV, wo der change in value das konstante
und variable Kapital proportioneil gleichmäßig affiziert hat, beide um 1 / s gestiegen sind?
Wäre nur der Arbeitslohn gestiegen (II), so fiel Profit von 20 p.c. auf
I2V2, also um 7V2P.C. Wäre nur das capital constant gestiegen (III), so fiel
er von 20 auf 1515/19, also um 4 4 / 1 9 p.c. Da beide gleichmäßig steigen2,
fällt er von 20 auf 10, also um 10 p. c. Warum aber nicht auf 7 1 j 2 + 4 4 / 19 p. c.
oder um 1 l27/ss> was die Summe der Differenzen von II und III ist? Es ist
Rechenschaft abzulegen über diese l273s»' danach hätte der Profit fallen
müssen (IV) statt auf 10 auf 8 11 / 38 . Die Profitmasse bestimmt durch den
amount der surplus value und diese, die Rate der surplus labour vorausgesetzt, von der Anzahl der Arbeiter. In I 20 Arbeiter und die Hälfte ihrer
Arbeitszeit unpaid 3 . In II nur 1 / s der Gesamtarbeit unpaid labour, also
Sinken der Rate des Mehrwerts; außerdem werden IV4 Arbeiter weniger
angewandt, also auch Abnahme der Anzahl oder der Gesamtarbeit. In III
ist die Rate des Mehrwerts wieder dieselbe wie in I, one half of the working
day unpaid 4 , aber die Anzahl der Arbeiter sinkt infolge der Erhöhung in
1
notwendige Arbeit Arbeitstags ist unbezahlt

2
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3

unbezahlt -

4

die eine Hälfte des

der value des konstanten Kapitals von 20 auf 1515/19 oder um 4 4 / 19 . In IV
nimmt die Arbeiteranzahl (nachdem auch die Rate des Mehrwerts wieder
so tief gefallen wie in II, nämlich = Vs des working day 1 ) um 5 ab, nämlich
von 20 auf 15. Verglichen mit I nimmt die Arbeiterzahl in IV um 5 ab,
verglichen mit II um 3 3 / 4 und verglichen mit III um 15 / 19 ; aber sie nimmt
nicht, verglichen mit I um IVi + ^ / i g ab, d.h. um 5 3B / 76 . Sonst wäre die
Anzahl der beschäftigten Arbeiter in IV = 1441/76 •
Soviel ergibt sich: Variationen im Wert der Waren, die in das capital
constant oder variable eingehn - bei gleichbleibender Produktionsweise oder
Gleichbleiben der stofflichen Zusammensetzung des Kapitals (d. h.gleichbleibendem Verhältnis zwischen der angewandten immediate und accumulated labour) - , bringen keinen change in der organic composition of the capital
hervor, wenn sie proportionell gleichmäßig das variable und konstante Kapital affizieren wie in IV (wo z. B. Baumwolle sich verteuert gleichmäßig wie
der Weizen, der von den Arbeitern konsumiert wird). Die Profitrate sinkt
hier (bei steigendem Wert von konstantem Kapital und variablem Kapital)
erstens, weil die Rate des Mehrwerts fällt wegen der Erhöhung des Arbeitslohns, und zweitens, weil die Anzahl der Arbeiter abnimmt.
Die Variation im Wert - wenn sie nur das konstante Kapital oder nur
das variable affiziert - wirkt wie ein change in der organic composition des
Kapitals und produziert einen solchen change in dem Wertverhältnis der
Kapitalbestandteile, obgleich die Produktionsweise dieselbe bleibt. Wird
nur das variable Kapital affiziert, so steigt es im Verhältnis zum konstanten
Kapital ||589] und zum Gesamtkapital, aber nicht nur die Rate des Mehrwerts, sondern auch die Anzahl der beschäftigten Arbeiter nimmt ab. Es
wird daher auch weniger konstantes Kapital (dessen Wert unverändert) angewandt (II).
Affiziert der Wertwechsel nur das konstante Kapital, so sinkt das variable
Kapital im Verhältnis zum konstanten und Gesamtkapital. Obgleich die
Rate des Mehrwerts dieselbe bleibt, nimmt sein amount ab, weil die Anzahl
der beschäftigten Arbeiter [sinkt] (III).
Endlich wäre es möglich, daß der Wertwechsel capital constant und
capital variable beide affiziert, aber in ungleicher Proportion. Dieser Fall ist
nur unter die obigen zu subsumieren. Z.B. konstantes und variables Kapital würden so affiziert, daß das erste um 10 p.c. stiege im Wert, das zweite
um 5. So würde, soweit beide um 5 p. c. steigen, das eine um 5 + 5, das
andre um 5, case IV eintreten. Soweit aber das konstante Kapital überdem
noch um 5 p.c. variierte, case III.
1

Arbeitstags

Wir haben oben bloß Steigen im Wert vorausgesetzt. Bei dem Fallen die
umgekehrte Wirkung. Z.B. von IV ausgehend zu I, wäre der Fall betrachtet, wenn proportioneil gleichmäßig auf beide Bestandteile wirkend. Für das
Wirken des bloßen Falls [eines Bestandteils] müßten II und III modifiziert
werden. |589||

||600| Ich bemerke noch zu oben über den Einfluß der Variation of value
upon the organic composition of capital 1 : Bei Kapitalien in verschiednen
Produktionszweigen kann also bei sonst stofflich gleicher Zusammensetzung
der höhre Wert der angewandten Maschinerie oder des Materials Differenz
hervorbringen. Z.B. wenn cotton, silk, linen and wool 2 ganz dieselbe stoffliche Komposition hätten, würde der bloße Unterschied in der Kostbarkeit
des angewandten Materials solche Variation schaffen. |600||

[dj Veränderungen der Gesamtrente in Abhängigkeit von
der Veränderung des Marktwerts]

||589| Zur Tabelle A zurück, hat sich also ergeben, daß die Annahme der Profit von 10 p. c. sei durch Senkung entstanden (indem die Profitrate,
von III ausgehend, höher stand, in II niedriger als für III, aber immer noch
höher als I, wo 10 p.c.) - möglicherweise richtig ist,wenn nämlich die descending line3 die wirkliche war, daß diese Annahme aber keineswegs notwendig aus der Gradation der Renten, dem bloßen Dasein der Differentialrenten, folgt, [daß] diese bei der ascending line4 vielmehr fortwährendes
Gleichbleiben der Profitrate voraussetzt.
Tabelle B. Hier, wie oben schon auseinandergesetzt, zwingt die Konkurrenz von III und IV [den Bebauer von] II, die Hälfte seines Kapitals zu
withdraw 5 . Bei der descending line würde dies umgekehrt so erscheinen,
daß bloß an additional supply of 32Va tons 6 erheischt, hence7 nur ein Kapital von 50 in II anzulegen ist.
Das Interessanteste aber an der Tabelle ist dies: Früher waren 300 /.
Kapital angelegt, jetzt nur noch 250 /., also Ve weniger. Die Masse der
Produkte ist aber dieselbe geblieben - 200 Tonnen. Die Produktivität der
Arbeit also gestiegen und der Wert der einzelnen Ware gefallen. Ditto der
1
Veränderung des Werts auf die organische Zusammensetzung des Kapitals - 2 Baumwolle, Seide, Leinen und Wolle - 3 absteigende Linie - 4 aufsteigenden Linie - 5 zurückzuziehen - 6 eine zusätzliche Zufuhr von 3 2 % Tonnen - ' daher

Gesamtwert der Waren von 400 /. auf 3693/13 /. Der Marktwert der Tonne
ist gefallen, verglichen mit A, von 2 /. auf 1 /. 1612/13 [sh.], indem der neue
Marktwert durch den individuellen Wert von II, statt wie früher durch den
höheren von I bestimmt ist. Trotz aller dieser Umstände - Abnahme des angelegten Kapitals, Abnahme des Gesamtwerts des Produkts bei gleichbleibender Masse der Produktion, Fall im Marktwert, Exploitation fruchtbarerer Klassen ~ ist die Rente in ß , verglichen mit A, absolut gestiegen um
24 3 / 13 /. (94 3 / 13 gegen 70). Betrachten wir, wieweit die einzelnen Klassen an
der Vergrößrung der Gesamtrente teilnehmen, so finden wir, daß in
Klasse II die absolute Rente der Rate nach dieselbe geblieben, denn 5 auf
50 /. = 10 p.c.; aber ihr amount ist auf die Hälfte gesunken, von 10 auf 5,
weil die Kapitalanlage in II B um die Hälfte gefallen, von 100 auf 50. Statt
eine Vergrößrung des Rentals bewirkt Klasse II B eine Vermindrung desselben um 5 /. Ferner ist die Differentialrente für II B ganz weggefallen,
weil der Marktwert jetzt gleich dem individuellen Wert von II; dies gibt
zweiten Ausfall von 10 /. Also zusammen Abnahme der Rente für II. Klasse
= 15/.
In III ist der Betrag der absoluten Rente derselbe; aber infolge des Sinkens des Marktwerts ist auch sein Differentialwert gefallen; hence die differential rent 1 . Sie betrug 30/. Sie beträgt nur noch 18 6 /i 3 . Dies ist ein Ausfall
von 117/i3• Für II und III zusammen ist also die Rente gefallen um 26 7 /isEs bleibt also Rechenschaft abzulegen für ein Steigen nicht von 24 3 / 13 , wie
es auf den ersten Blick scheint, sondern von 50 10 / 13 . Ferner aber ist für B,
verglichen mit A, die absolute Rente von IA mit der Klasse I selbst weggefallen. Dies also weiterer Ausfall von 10/. So summa summarum für
60 10 / 13 /. Rechenschaft abzulegen. Dies aber das Rental der neuen Klasse IV
B. Das Steigen des Rentals in B also nur aus der Rente von I V ß zu erklären.
Die absolute Rente für I V ß , wie die aller anderen Klassen = 1 0 / . Die
Differentialrente von 50 10 /i 3 aber kommt ||590| daher, daß der Differentialwert von IV = I0 470 / 481 sh. per Tonne beträgt und mit 921/2 zu multiplizieren ist, weil dies die Anzahl der Tonnen. Die Fruchtbarkeit von II und
I I I ist dieselbe geblieben; die unfruchtbarste Klasse ist ganz entfernt, und
dennoch steigt das Rental, weil die Differentialrente von IV allein infolge
seiner relativ großen Fruchtbarkeit größer ist, als die gesamte Differentialrente von A war. Die Differentialrente hängt nicht von der absoluten Fruchtbarkeit der bebauten Klassen ab, denn x/a IL HI, IV [ß sind] fruchtbarer
wie I, II, III [A], und dennoch ist die Differentialrente für V2 II, III, IV, [ß]
1

daher die Differentialrente

größer, als sie für I, II, III [A] war, weil der größte Teil des gelieferten
Produkts - 921/2 Tonnen - von einer Klasse geliefert wird, für die der
Differentialwert größer, als er überhaupt in I, II, III/4 vorkam. Den Differentialwert für eine Klasse gegeben, hängt der absolute amount 1 ihrer Differentialrente natürlich von der Masse ihres Produkts ab. Aber diese Masse
selbst ist schon eingerechnet in die Berechnung und Bildung des Differentialwerts. Weil IV mit 100/. 92x/2 Tonnen, ni plus ni moins2, produziert,
beträgt sein Differentialwert in B, wo der Marktwert gleich 1 /. 1612/13 sh.
per Tonne, 10 sh. etc. per Tonne.
Das ganze Rental in A beträgt 70 auf 300 Kapital, = 231/s p.c. Dagegen
in B, wenn die 3 / 13 weggelassen werden, 94 auf 250, = 37 3 / 5 p.c.
Tabelle C. Hier ist angenommen, daß, nachdem Klasse IV hinzugekommen und die II.Klasse den Marktwert bestimmt, nicht wie in Tabelle B die
Nachfrage dieselbe bleibt, sondern die Nachfrage zunimmt mit dem sinkenden Preis, so daß die ganze von IV neuzugeführte Masse von 92V 2 Tonnen
vom Markt absorbiert wird. Zu 2 /. per Tonne würden nur 200 Tonnen
absorbiert; zu 1 u /i3 /. wächst die Nachfrage zu 292V2. Es ist falsch, vorauszusetzen, daß die Schranke des Markts bei 1 n / i 3 /. per Tonne notwendig
dieselbe bleibt wie bei 2 /. per Tonne. Vielmehr dehnt sich der Markt to a
certain extent 3 aus mit dem fallenden Preis - selbst bei dem allgemeinen
Lebensmittel wie Weizen.
Dies ist der einzige Punkt, den wir zunächst bei Tabelle C hervorheben
wollen.
Tabelle D. Hier ist angenommen, daß die 292V2 Tonnen nur vom Markt
absorbiert werden, wenn der Marktwert fällt auf I 5 / e /., welches der Kostenpreis der Tonne für Klasse I ist, die also keine Rente trägt, sondern nur den
gewöhnlichen Profit von 10 p.c. abwirft. Dies ist der case, den Ricardo als
den Normalcase voraussetzt und bei dem also länger zu verweilen.
Es wird hier de prime abord 4 wie in den bisherigen Tabellen die ascending line angenommen; später wollen wir denselben Prozeß in der descending line betrachten.
Wenn II, III und IV nur eine additional supply 5 von 140 lieferten, d.h.
additional supply, die der Markt zu 2 /. per Tonne absorbiert, so würde I
fortfahren, den Marktwert zu bestimmen.
Dies jedoch nicht der Fall. Es befindet sich ein overplus von 92x/2 Tonnen auf dem Markt, produziert von Klasse IV. Wäre dies überhaupt Surplus1
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Produktion, die absolut die Bedürfnisse des Markts überschritte, so würde I
ganz aus dem Markt geworfen und II müßte die Hälfte seines Kapitals withdraw wie in B. II würde dann den Marktwert bestimmen wie in B. Allein es
ist angenommen, daß, wenn der Marktwert tiefer sinkt, der Markt die 921/2
Tonnen absorbieren kann. Wie wird nun der Prozeß vor sich gehn? IV, III
und 1 / 2 II beherrschen absolut den Markt. D.h., könnte der Markt absolut
nur 200 Tonnen absorbieren, so würden sie I aus dem Markt werfen.
Aber nehmen wir zunächst den faktischen Zustand. Es befinden sich
2921/2 Tonnen auf dem Markt, während sich früher nur 200 darauf befanden. II würde zu seinem individuellen Wert, zu l u /i3?- verkaufen, um
sich Platz zu schaffen und I, dessen individueller Wert = 2 /., aus dem
Markt zu verdrängen. Da aber auch bei diesem Marktwert kein Raum für
die 292V2/., pressen IV und III auf II, bis der Marktpreis herabsinkt auf
1S/Q
bei welchem Preise die Klassen IV, III, II und I Raum für ihr
Produkt auf dem Markt finden, der zu diesem ||591| Marktpreis das ganze
Produkt absorbiert. Durch diese Senkung des Preises ist die Zufuhr mit der
Nachfrage ausgeglichen. Sobald die additional supply die Grenzen des
Markts - innerhalb des alten Marktwerts - überschreitet, sucht natürlich
jede der Klassen ihr ganzes Produkt mit Ausschluß des Produkts der andren
Klassen in den Markt zu drängen. Es kann dies nur durch Preissenkung geschehn, und zwar durch Senkung des Preises bis zu einem Punkt, wo alle
Platz finden. Ist diese Senkung des Preises so groß, daß die Klassen I, II etc.
unter den Produktionskosten 1571 verkaufen müssen, so müssen sie natürlich
[ihr Kapital aus der Produktion] withdraw. Findet sich aber, daß die Senkung nicht so weit zu gehn hat, um das Produkt dem Markt adäquat zu
machen, so kann das Gesamtkapital zu diesem neuen Marktwert nun in
dieser Produktionssphäre fortarbeiten.
Es ist aber ferner klar, daß unter diesen Umständen nicht die schlechtesten Böden I und II, sondern die besten III und IV den Marktwert bestimmen, also auch die Rente auf den besten Bodensorten die auf den schlechteren bestimmt, wie Storch dies richtig für diesen case begriffen hat.' 191
IV verkauft zu dem Preis, wobei es sein ganzes Produkt in den Markt
drängen kann und allen Gegendruck der andren Klassen aufhebt. Dieser
Preis ist 1 5 / 6 /. Verkaufte es höher, so kontrahierten sich die limits des Markts,
und der Prozeß des wechselseitigen Ausschließens begönne von neuem.
Daß I den Marktwert bestimmt, nur unter der Voraussetzung, daß die
additional supply von II etc. nur die additional supply ist, die der Markt
unter den limits des Marktwerts I absorbiert. Ist sie größer, so ist I ganz
passiv und zwingt durch den Raum, den es einnimmt, bloß die Reaktion
19 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

von II, III, IV hervor, bis der Preis sich so kontrahiert hat, daß der Markt
weit genug für das ganze Produkt wird. Nun findet es sich, daß bei diesem
von IV in fact 1 bestimmten Marktwert IV selbst außer der absoluten Rente
noch eine Differentialrente von 49'/i2 l- zahlt, III außer der absoluten Rente
noch eine Differentialrente von 171/2 /-, II dagegen keine Differentialrente
zahlt und auch nur einen Teil, 9Ve /. statt 10 /., der absoluten Rente, also
nicht den ganzen Betrag der absoluten Rente. Warum? Der neue Marktwert von l 5 / e /. steht zwar über seinem Kostenpreis, aber unter seinem individuellen Wert. Wäre er gleich seinem individuellen Wert, so zahlte es die
absolute Rente von 10/., die gleich der Differenz zwischen individuellem
Wert und Kostenpreis. Da er aber unter demselben steht - die aktuelle
Rente, die er zahlt, = der Differenz zwischen dem Marktwert und dem
Kostenpreis, diese Differenz aber kleiner als die zwischen seinem individuellen Wert und seinem Kostenpreis - , so zahlt es nur einen Teil seiner absoluten Rente, 9V6 statt 10.
{Die aktuelle Rente gleich der Differenz zwischen Marktwert und Kostenpreis.}
Die absolute Rente = der Differenz zwischen individuellem Wert und
Kostenpreis.
Die Differentialrente — der Differenz zwischen Marktwert und individuellem Wert.
Die aktuelle oder Gesamtrente = der absoluten Rente + der Differentialrente, alias = dem Überschuß des Marktwerts über den individuellen Wert
+ dem Überschuß des individuellen Werts über den Kostenpreis oder =
der Differenz zwischen Marktwert und Kostenpreis.
Ist also der Marktwert = dem individuellen Wert, so ist die Differentialrente = 0 und die Gesamtrente = der Differenz zwischen individuellem
Wert und Kostenpreis.
Ist der Marktwert > als der individuelle Wert, so die Differentialrente
= dem Überschuß des Marktwerts über den individuellen Wert, die Gesamtrente aber =? dieser Differentialrente + der absoluten Rente.
Ist der Marktwert < als der individuelle Wert, aber größer als der
Kostenpreis, so die Differentialrente eine negative Größe, die Gesamtrente
also = der absoluten Rente + dieser negativen Differentialrente, d. h. des
Überschusses des individuellen Werts über den Marktwert.
Ist der Marktwert = dem Kostenpreis, so Rente überhaupt = 0.
Um diese Sache m Gleichungen zu setzen, nennen wir die absolute
1

tatsächlich

Rente AR, die Differentialrente DR, die Gesamtrente GR, den Marktwert
MW, den individuellen Wert IW und den Kostenpreis KP. Wir haben
dann folgende Gleichungen:
|| 592| 1. AR = IW - KP = + y.
2. DR = MW - IW = x.
3. GR = AR + DR = MW - IW + IW - KP = y + x
= MW - KP.
If 1 MW > IW, so MW - IW = + x. Hence 2 : DR positiv und GR
= y + x.
Und MW — KP = y + x. Oder M W - y - x = K P oder MW
= y + x + KP.
If MW < IW, so MW — IW = — x. Hence DR negativ und GR
= y-x.
Und MW — KP = y — x. Oder MW + x = I W . Oder MW + x - y
= KP. Oder MW = y - x + K P .
If M W = IW so DR = 0, x = 0, because 3 M W - I W = 0. Hence
GR = AR + DR = AR + 0 = MW — I W + I W — KP = 0 + IW — KP
= IW — KP; = M W - K P = + y .
If MW = KP, GR oder MW - KP = 0.
Unter den angenommenen circumstances 4 zahlt I keine Rente. Warum
nicht? Weil die absolute Rente = der Differenz zwischen dem individuellen
Wert und dem Kostenpreis. Die Differentialrente aber ist = der Differenz
zwischen dem Marktwert und dem individuellen Wert. Nun ist aber der
Marktwert hier = dem Kostenpreis von I. Der individuelle Wert von I
= 21. per Tonne, der Marktwert = l 5 / 6 l. Die Differentialrente von I also
= 1 5 / e / . — 21., also = — V 6 /. Die absolute Rente von I aber = 21. — 1 5 / 6 l.,
d.h. = der Differenz zwischen seinem individuellen Wert und seinem
Kostenpreis = + 1 / 6 l. Da also die aktuelle Rente von I = der absoluten
Rente (Vg und der Differentialrente (— 1 / 6 /.), so ist [sie] = + 1 / 6 l. — 1 / 6 /.
= 0. Es zahlt also weder Differentialrente noch absolute Rente, sondern nur
den Kostenpreis. Der Wert seines Produkts = 2 /.; verkauft zu 1 5 / 6 /., also
1
/12 unter seinem Wert = 8V3 p.c. unter seinem Wert. I kann nicht höher
verkaufen, weil nicht es den Markt bestimmt, sondern IV, III, II gegen es.
Es hat nur an additional supply zu dem Preis von 15/6 l. zu liefern.
Dies fact, warum I keine Rente zahlt, weil der Marktwert = seinem
Kostenpreis.
Dies fact aber ist die Konsequenz:
1
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4

Umständen

Erstens Von der relativen Unfruchtbarkeit Von I. Was es zu liefern hat, sind
60 additional tons 1 zu 1B/6 /. Gesetzt, statt nur 60 Tonnen für 100 zu liefern,
liefere I 64 zu 100, 1 Tonne weniger als Klasse II. So brauchten nur 933/4 l.
Kapital in I gesteckt zu werden, um 60 Tonnen zu liefern. Der individuelle
Wert von 1 Tonne auf I wäre dann 1 7 / 8 /. oder 1 l. 171/a sh-, sein Kostenpreis: 1 l. 143/8 sh. Und da der Marktwert = 1 5 / e /• = 1 /• 162/3 sh., so die
Differenz zwischen Kostenpreis und Marktwert = 27/24 sh. Und dies würde
machen auf 60 Tonnen ||593| eine Rente von 6 l. M1!^ sh.
Wenn also alle Umstände dieselben blieben und I um V15 (da e0 /i 5 = 4)
fruchtbarer wäre, als es ist, würde es noch einen Teil der absoluten Rente
zahlen, weil Differenz zwischen dem Marktwert und seinem Kostenpreis
existierte, wenn auch eine kleinere Differenz als zwischen seinem individuellen Wert und seinem Kostenpreis. Hier würde der schlechteste Boden
also noch Rente tragen, wenn er fruchtbarer wäre, als er ist. Wäre I absolut
fruchtbarer, als es ist, so wären II, III, IV relativ unfruchtbarer, verglichen
mit ihm. Die Differenz zwischen seinem und ihren individuellen Werten wäre
kleiner. Daß es also keine Rente trägt, ist ebensosehr dem Umstand geschuldet, daß es selbst nicht absolut fruchtbarer und daß II, III,IV nicht relativ
unfruchtbarer sind.
Zweitens aber: Die Fruchtbarkeit von I gegeben, 60 Tonnen für 100 l.
Wären II, III, IV, also speziell IV, das als neuer Mitbewerber in den Markt
tritt, nicht nur relativ gegen I, sondern absolut minder fruchtbar, so könnte I
eine Rente abwerfen, obgleich diese nur in einer Fraktion der absoluten
Rente bestünde. Denn da der Markt 2921/2 Tonnen zu 1 6 / e /. absorbiert,
würde er eine geringre Anzahl Tonnen, z.B. 280 Tonnen zu einem höheren
Marktwert als 1 ®/6 /. absorbieren. Jeder Marktwert aber, der höher als 15/r, l->
d.h. als die Produktionskosten von I, wirft eine Rente für I ab, = dem
Marktwert — dem Kostenpreis von I.
Es kann also ebenfalls gesagt werden, daß I wegen der absoluten Fruchtbarkeit von IV keine Rente abwirft, denn solange nur II und III Mitbewerber auf dem Markt, warf es Rente ab, und es würde sie selbst trotz
dem Auftreten von IV, trotz der additional supply 2 fortfahren abzuwerfen wenn auch eine geringre Rente - , wenn IV für 100 l. Kapitalauslage 80 statt
92V2 Tonnen produzierte.
Drittens: Wir haben angenommen, daß die absolute Rente für 100 l.
Kapitalauslage = 1 0 / . ist, = 10 p. c. auf das Kapital oder Vn auf den
Kostenpreis, daß also der Wert von 100 /. Kapital in der Agrikultur = 120/.,
wobei 10 /. Profit.
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zusätzlichen Zufuhr

Man muß nur nicht glauben, daß, wenn wir [sagen]: 100 /. Kapital ist
ausgelegt in der Agrikultur, und wenn ein Arbeitstag = 1 /., nun 100 Arbeitstage ausgelegt sind. Überhaupt, wenn ein Kapital von 100 /. = 100 Arbeitstagen, so ist niemals, in welchem Produktionszweig dies Kapital immer
ausgelegt sei, [der neugeschaffene Wert = 100 Arbeitstagen]. Gesetzt, 1 I,
Gold sei gleich 1 Arbeitstag von 12 Std., und dies sei der normale Arbeitstag, so fragt es sich erstens, welches ist die Rate, wozu die Arbeit exploitiert
wird? D.h., wieviel Stunden von den 12 arbeitet der Arbeiter für sich, für
die Reproduktion (als Äquivalent) seines Salairs, und wieviel arbeitet er für
den Kapitalisten gratis? [Wie groß ist die] Arbeitszeit also, die der Kapitalist
verkauft, ohne sie gezahlt zu haben, die daher die Quelle des Mehrwerts, der
Vergrößerung des Kapitals bildet? Ist diese Rate = 50 p.c., so arbeitet der
Arbeiter 8 Stunden für sich, 4 gratis für den Kapitalisten. Das Produkt
= 12 Stunden = 1 /. (da 12 Stunden Arbeitszeit enthalten nach der Voraussetzung in 1 /. Gold). Von diesen 12 Stunden = 1 1. ersetzen 8 dem
Kapitalisten das Salair, 4 bilden seinen Mehrwert. Auf ein Salair von 13V3 sh.
also Mehrwert = 6 2 / 3 s h . oder auf Kapitalauslage von 1 Z. = 10sh., auf
100 /. also 50 /. Dann wäre der Wert der mit den 100 /. Kapital produzierten
Ware = 150 /. Der Gewinn des Kapitalisten besteht überhaupt im Verkauf
der in dem Produkt unbezahlten Arbeit. Aus dem Verkauf dessen, was nicht
bezahlt ist, entspringt der normale Gewinn.
||594| Die zweite Frage aber ist die: Welches ist die organische Komposition des Kapitals? Der Wertteil des Kapitals, der aus Maschinerie etc. und
Rohmaterial besteht, wird nur einfach im Produkt reproduziert, erscheint
wieder, bleibt unverändert. Diesen Bestandteil des Kapitals muß der Kapitalist zu seinem Wert zahlen. Er tritt also als gegebner, vorausgesetzter Wert
in das Produkt ein. Nur die von ihm angewandte Arbeit geht ganz in den
Wert des Produkts ein, wird ganz von ihm gekauft, obgleich sie nur zum Teil
von ihm bezahlt ist. Die obige Rate der Exploitation der Arbeit angenommen,
wird die Größe des Mehrwerts für Kapital von derselben Größe also abhängen von seiner organischen Komposition. Ist das Kapital a = C 80 V20,
so der Wert des Produkts = 110 und der Profit = 10 (obgleich 50 p.c. unbezahlte Arbeit drinstecken). Ist das Kapital b = C 40 V60, so der Wert des
Produkts = 130, Profit = 3 0 , obgleich ditto nur 50 p.c. unbezahlte Arbeit
drinstecken. Ist das Kapital c = C 60 V40, [so ist] der Wert des Produkts = 120
und der Profit = 2 0 p.c., obgleich ditto 50 p.c. unbezahlte Arbeit drinstecken. Wir haben also für die 3 Kapitalien, = 300, zusammen Profit = 10
+ 30 + 20 = 60. Und dies macht im Durchschnitt für 100 = 20 p.c. Und
diesen Durchschnittsprofit macht jedes der Kapitalien, wenn es die von ihm

produzierte Ware zu 120 Z. verkauft. Das Kapital a: C 80 V 20 verkauft 10 /.
über seinem Wert, das Kapital b: C 40 V60 verkauft 10 /. unter seinem Wert
und das Kapital c: C 60 V 40 verkauft zu seinem Wert. Die Waren zusammengerechnet, sind sie zu ihrem Wert verkauft: 120+ 120+ 120 = 360/. In
der Tat der Wert von a + b + c = 1 1 0 + 1 3 0 + 1 2 0 = 360/. Aber die
Preise der einzelnen Kategorien stehn teils über, teils unter, teils auf ihrem
Wert, damit jede derselben einen Profit von 20 p.c. abwirft. Die so modifizierten Werte der Waren sind ihre Kostenpreise, die die Konkurrenz beständig als Gravitationszentren der Marktpreise setzt.
Bei den 100 /., die nun in der Agrikultur angelegt sind, nehmen wir an,
ist die Konstitution C 60 V40 (was übrigens vielleicht noch zu niedrig für V),
so der Wert = 120. Dies stünde aber gleich dem Kostenpreis der Industrie.
Also nimm im obigen Fall an, daß der Durchschnittspreis für 100 Kapital
= 110/. sei. Wir sagen nun, wenn das Agrikulturprodukt zu seinem Wert
verkauft wird, steht sein Wert 10 /. über seinem Kostenpreis. Es wirft dann
eine Rente von 10 p.c. ab, und dies nehmen wir als das Normale bei der
kapitalistischen Produktion an, daß das Agrikulturprodukt im Unterschied
von den andren Produkten, statt zu seinem Kostenpreis, zu seinem Wert verkauft wird, infolge des Grundeigentums. Die Komposition des Gesamtkapitals
ist C 80 V 20 , wenn der Durchschnittsprofit = 10 p.c. Wir nehmen an, daß
die des Agrikulturkapitals = C 60 V 40 ist, oder daß in seiner Zusammensetzung mehr in Arbeitslohn - immediate labour 1 - ausgelegt wird als in der
Gesamtsumme des in den übrigen Industriezweigen ausgelegten Kapitals.
Es bezeichnet dies eine relativ niedrigre Entwicklung der Produktivität der
Arbeit in dieser Branche. Allerdings [bei] einigen Arten der Agrikultur,
z. B. der Viehzucht, mag die Komposition sein C 90 V10, also das Verhältnis
von V : C kleiner sein als im industriellen Gesamtkapital. Aber nicht diese
Branche bestimmt die Rente, sondern die eigentliche Agrikultur und zwar
der Teil in ihr, der das hauptsächliche Lebensmittel, wie Weizen etc., erzeugt. Die Rente in den andren Zweigen ist nicht durch die Komposition
des in ||595| ihnen selbst angelegten Kapitals bestimmt, sondern durch die
Komposition des Kapitals, das in der Produktion des hauptsächlichen
Lebensmittels verwandt wird. Das bloße Dasein der kapitalistischen Produktion setzt die Pflanzennahrung statt der Tiernahrung als das größte
Element der Lebensmittel voraus. Das Verhältnis der Renten in den verschiednen Branchen zueinander is a secondary question 2 , die uns hier nicht
interessiert, außer Betracht bleibt.
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unmittelbare Arbeit - 2 ist eine sekundäre Frage

Damit also die absolute Rente = 10 p.c., ist vorausgesetzt, daß die allgemeine durchschnittliche Komposition des not agricultural capital = C 80
V 20 , die des agricultural capital = C 60 V 40 sei.
Fragt sich nun, würde es auf den in D vorausgesetzten Fall, daß Klasse I
keine Rente zahlt, Einfluß haben, wenn das agricultural capital anders zusammengesetzt sei, z.B. C 50 V 50 oder C 70 V 30 ? Im ersten Fall wäre der Wert
des Produkts = 125 /., im zweiten Falle = 1 1 5 / . Im ersten Fall wäre die
Differenz, entspringend aus the different composition from the not agricultural capital 1 = 15 /., im zweiten = 5 . D . h . der Unterschied von Wert
des Agrikulturprodukts und Kostenpreis im einen Fall 50 p.c. höher als in
der Voraussetzung, im zweiten 50 p.c. niedriger.
Wäre der erste der Fall, der Wert von 100 /. = 125 /., so in Tabelle A
der Wert der Tonne für I = 2V12 l. Und dies wäre der Marktwert für A,
da Klasse I hier den Marktwert bestimmt. Der Kostenpreis dagegen für I A
wäre nach wie vor 1 5 / e /. Da also nach der Voraussetzung die 292Va Tonnen
nur verkauf bar zu 1 5 / 6 /., so würde dies keinen Unterschied machen, ebensowenig wenn das agricultural capital = C 70 V 30 oder der Unterschied des
Werts des agricultural produce von seinem Kostenpreis nur = 5 1 . , nur
halb so groß wie in der Annahme. Wenn also der Kostenpreis, also die
organische Durchschnittskomposition des not agricultural capital = C 80 V20
als konstant vorausgesetzt ist, so würde es für diesen case [D] keinen Unterschied machen, ob es höher oder niedriger, obgleich der Unterschied für
Tabelle A bedeutend wäre, und es einen Unterschied von 50 p.c. in der
absolute rent machen würde.
Setzen wir aber nun umgekehrt voraus: Die Komposition des agricultural capital sei nach wie vor C 60 V 40 und die des not agricultural capital
variiere. Statt C 80 V 20 sei sie entweder C 70 V 30 oder C 90 V 10 . In dem ersten
Fall der Durchschnittsprofit = 15 oder 50 p.c. höher als in dem supposed
case2; in dem andren = 5 1 . oder 50 p.c. niedriger. In dem ersten Fall die
absolute Rente = 5 1 . Dies würde also wieder keinen Unterschied für I D
machen. Im zweiten Fall die absolute Rente = 1 5 / . Auch dies würde
keinen Unterschied für den case I D machen. Für diesen Fall also dies alles
gleichgültig, so wichtig es bliebe für Tabelle A, B, C und E, d.h. für die
absolute Bestimmung der absoluten und Differentialrente, jedesmal, sooft
die neue Klasse - sei die line ascending or descending 3 - nur die necessary
additional demand 4 zum alten Marktwert liefert.
1
der verschiedenen Zusammensetzung von der des nichtlandwirtschaftlichen Kapitals angenommenen Fall — 3 Linie aufsteigend oder absteigend - 4 notwendige zusätzliche Nachfrage
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Die folgende Frage ist nun die:
Ist dieser caseD praktisch möglich? Und noch vorher, ist es, wie Ricardo
annimmt, der normale Kasus? Der normale case kann es nur sein:
Entweder, wenn das agricultural capital = C 80 V20, gleich der Durchschnittskomposition des not agricultural capital, so daß der Wert des agricultural produce = dem Kostenpreis des not agricultural produce wäre. Dies
statistisch einstweilen falsch. Die Annahme dieser relativ größren Improduktivität der Agrikultur jedenfalls sachgemäßer als Ricardos Annahme
einer progressiven absoluten Zunahme ihrer Unproduktivität.
||596| Ricardo nimmt in ch. I „On Value" an, daß in Gold- und Silberminen die durchschnittliche Komposition des Kapitals bestehe (obgleich
er hier nur von capital fixe und capital circulant spricht; doch wollen wir
das „korrigieren"). Unter dieser Voraussetzung könnte bei diesen Minen
stets nur eine Differentialrente, nie eine absolute Rente existieren. Die Voraussetzung selbst beruht aber wieder auf der andren Voraussetzung, daß
die von den fruchtbarem Minen gelieferte additional supply stets größer
ist als die bei dem alten Marktwert erheischte additional supply. Es ist aber
absolut nicht einzusehn, warum das Gegenteil nicht ebensosehr soll stattfinden können. Die bloße Existenz der Differentialrente beweist schon, daß
eine additional supply möglich ist, ohne den gegebnen Marktwert1 zu ändern.
Denn IV oder III oder II lieferten keine Differentialrenten, wenn sie nicht
zum Marktwert von I verkauften, wie dieser immer bestimmt sei, also zu
einem unabhängig von der absoluten Größe ihrer supply bestimmten
Marktwert.
Oder: der case D müßte stets der normale sein, wenn die in ihm supponierten [Verhältnisse] stets die normalen sind; d.h., wenn I durch die Konkurrenz von IV, III und II, speziell von IV, stets gezwungen ist, sein Produkt um den ganzen Betrag der absoluten Rente zum Kostenpreis unter
seinem Wert zu verkaufen. Das bloße Dasein der Differentialrente in IV,
III, II beweist, daß sie zu einem Marktwert verkaufen, der über ihrem individuellen Wert steht. Nimmt Ric[ardo] an, daß dies bei I nicht der Fall
sein kann, so nur, weil er die Unmöglichkeit der absoluten Rente voraussetzt,
und letztres, weil er die Identität von Wert und Kostenpreis voraussetzt.
Nehmen wir den Fall C, wo die 292Va Tonnen zum Marktwert von 1 l.
1 6 1 2 / i 3 sh. Absatz finden. Und gehn wir wie Ricardo von IV aus. Solang nur
92V2 Tonnen nötig, verkauft IV die Tonne zu 1 l. 5 35 / 37 sh., d.h. Ware, mit
100 l. Kapital produziert, zu ihrem Wert von 120 /., was die absolute Rente

von 10 /. liefert. Warum soll IV seine Ware unter ihrem Wert zu ihrem
Kostenpreis verkaufen? Solange es allein da ist, können ihm III, II, I keine
Konkurrenz machen. Der bloße Kostenpreis von III steht über dem Wert,
der IV eine Rente von 10 /. abwirft, und in noch höherem Grade der
Kostenpreis von II und I. Also könnte III etc. keine Konkurrenz machen,
wenn es diese Tonnen selbst zum bloßen Kostenpreis verkaufte.
Nehmen wir an, daß bloß eine Klasse existiert - die beste oder schlechteste Landesart IV oder I oder III oder II, dies tut zur Theorie gar nichts
nehmen wir an, daß sie elementarisch existiert, d.h. relativ elementarisch im
Verhältnis zur Masse des gegebnen Kapitals und Arbeit, die überhaupt
disponible und in diesem Produktionszweig absorbierbar - so daß sie also
keine Schranken bildet, ein relativ unlimitiertes field of action 1 für die vorhandne Masse Arbeit und Kapital ist - ; nehmen wir also an, daß keine
Differentialrente existiert, weil keine Böden von verschiedner natural fertility 2 bebaut werden, also keine Differentialrente existiert (oder doch nur
verschwindend); nehmen wir ferner an, daß kein Grundeigentum existiert, so
ist es klar, daß keine absolute Rente, also überhaupt (da nach der Voraussetzung keine Differentialrente existiert) keine Rente existiert. Dies ist eine
Tautologie. Denn die Existenz der absoluten Grundrente setzt nicht nur
voraus, sondern ist das vorausgesetzte Grundeigentum, d.h., das durch die
Aktion der kapitalistischen Produktion bedingte und modifizierte Grundeigentum. Diese Tautologie entscheidet nichts über die Frage, da wir eben
die Bildung der absoluten Grundrente aus dem Widerstand erklären, den
das Grundeigentum in der Agrikultur der kapitalistischen Ausgleichung
der Werte der Waren zu Durchschnittspreisen entgegensetzt. Heben wir
diese Aktion des Grundeigentums auf - diesen Widerstand, den spezifischen Widerstand, auf den die Konkurrenz der Kapitalien in diesem field
of action stößt - so heben wir natürlich die Voraussetzung auf, unter der
eine Grundrente existiert. Übrigens widerspricht sich die Voraussetzung:
einerseits entwickelte kapitalistische Produktion (wie Herr Wakefield sehr
gut in seiner Kolonialtheorie sieht1581), anderseits die Nichtexistenz des
Grundeigentums. Wo sollen in diesem Fall die Lohnarbeiter herkommen?
Etwas Annäherndes findet in Kolonien statt, selbst wenn legal Grundeigentum existiert, insofern die Regierung gratis gibt, wie es bei der Kolonisierung von England aus ursprünglich geschah, und selbst wenn die
||597| Regierung Grundeigentum faktisch setzt, indem sie den Boden, wenn
1
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auch verschwindend wohlfeil, verkauft, wie in den United States 1 dollar
or something of the sort per acre1.
Hier ist zweierlei zu unterscheiden.
Erstens: Es handelt sich von eigentlichen Kolonien, wie in den Vereinigten Staaten, Australien etc. Hier ist die Masse der ackerbauenden Kolonisten, obgleich sie mehr oder minder großes Kapital vom Mutterland mitbringen, keine Kapitalistenklasse, und ebensowenig ist ihre Produktion die
kapitalistische. Es sind more or less self-working peasants 2 , denen zunächst
die Hauptsache ist, ihren eignen Unterhalt, ihre means of subsistence 3 zu
produzieren, deren Hauptprodukt also nicht Ware wird und nicht für den
trade 4 bestimmt ist. Den Uberschuß ihrer Produkte über ihren eignen
Konsum verkaufen sie, tauschen sie aus gegen importierte Manufakturwaren etc. Der andre, kleinre Teil der Kolonisten an der See, schiffbaren
Flüssen etc. bildet Handelsstädte. Hier kann noch gar nicht von kapitalistischer Produktion die Rede sein. Bildet sich selbst nach und nach die
letztre aus, so daß dem self-working and self-owning farmer 5 der Verkauf
seiner Produkte und der Gewinn, den er aus diesem Verkauf macht, entscheidend wird, so findet aber auch, solange das Land in der elementarischen
Fülle dem Kapital und der Arbeit gegenüber noch existiert, also praktisch
illimited field of action6 bleibt, fortwährend auch noch die erste Form der
Kolonisierung statt, und die Produktion wird daher nie nach dem Bedürfnis
des Markts - zu einem gegebnen Marktwert - geregelt sein. Alles was die
Kolonisten der ersten 7 Art über ihren unmittelbaren Konsum hinaus produzieren, werfen sie auf den Markt und verkaufen es zu jedem Preis, der
ihnen mehr als den Arbeitslohn abwirft. Sie sind und bleiben für lange
Zeit Mitbewerber der farmers, die schon mehr oder minder kapitalistisch
produzieren, und halten so den Marktpreis des Agrikulturprodukts beständig anter seinem Wert. Der farmer, der daher Boden der schlechtesten
Art bebaut, wird sehr zufrieden sein, wenn er den Durchschnittsprofit
macht beim Verkauf seiner farm, wenn er das angelegte Kapital ersetzt
erhält, was in einer großen Masse Fällen nicht der Fall. Hier also konkurrieren zweierlei wesentliche Umstände: Die kapitalistische Produktion in
der Agrikultur herrscht noch nicht; zweitens, obgleich legal, existiert das
Grundeigentum faktisch nur noch sporadisch, eigentlich nur noch der
Grundbesitz. Oder, obgleich das Grundeigentum legal existiert, ist es - in
Anbetracht des elementarischen Verhältnisses von Grund und Boden zu Arbeit
1
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und Kapital - noch unfähig, dem Kapital Widerstand zu leisten, die Agrikultur in ein field of action zu verwandeln, das der Anlage des Kapitals spezifischen Widerstand leistet im Unterschied von der not agricultural industry.
In der zweiten Sorte Kolonien - plantations 1 - , von vornherein Handelsspekulationen, für den Weltmarkt produzierend, findet kapitalistische
Produktion statt, obgleich nur formell, da die Negersklaverei die freie Lohnarbeit, also die Grundlage der kapitalistischen Produktion ausschließt. Es
sind aber Kapitalisten, die das Geschäft mit Negersklaven treiben. Die
Produktionsweise, die sie einführen, ist nicht aus der Sklaverei entsprungen,
sondern wird auf sie gepfropft. In diesem Fall ist Kapitalist und Grundeigentümer eine Person. Und die elementarische Existenz des Bodens gegenüber dem Kapital und Arbeit leistet der Kapitalanlage, also auch der Konkurrenz der Kapitalien keinen Widerstand. Es entwickelt sich hier auch
keine von den landlords verschiedne Farmerklasse. Solange dies Verhältnis
dauert, steht nichts im Weg, daß der Kostenpreis den Marktwert regelt.
Alle diese Voraussetzungen haben nichts zu tun mit den Voraussetzungen, unter denen eine absolute Grundrente existiert: d.h. entwickelte kapitalistische Produktion auf der einen Seite, Grundeigentum, nicht nur legal
vorhanden, sondern faktisch den Widerstand leistend und das field of action
gegen das Kapital verteidigend und ihm nur unter gewissen Bedingungen
Raum gebend auf der andren.
Unter diesen Umständen, selbst wenn nur IV oder III oder II oder I bebaut wird, wird eine absolute Grundrente existieren. Das Kapital kann nur
neuen Raum in der allein existierenden Klasse erobern, indem es die Grundrente zahlt, d.h. das Agrikulturprodukt zu seinem Wert verkauft. Auch
kann erst unter diesen Umständen die Rede sein von einer Vergleichung
und Differenz zwischen dem in der Agrikultur (i.e. einem Naturelement als
solchem in der Urproduktion) angelegten Kapital und dem in der not agricultural industry angelegten.
Die folgende Frage aber ist die:
Geht man von I aus, so klar, daß II, III, IV, wenn sie nur die zu dem
alten Marktwert zulässige additional supply 2 liefern, zu dem Marktwert,
den I bestimmt, verkaufen, also außer der absoluten Rente, im Verhältnis
ihrer relativen Fruchtbarkeit eine Differentialrente liefern werden. Geht
man dagegen von IV aus, so scheinen ||598| einige Einwürfe möglich.
Nämlich wir sahen, II zieht die absolute Rente, wenn es zu seinem Wert
12
l u / i 3 I verkauft oder zu 1 l. 16 /13 sh.
1
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In Tabelle D steht der Kostenpreis von III, der nächstfolgenden Klasse
(in der descending line1), höher als der Wert von IV, der eine Rente von
10 l. abwirft. Von einer Konkurrenz oder underselling 2 - selbst wenn III
zum Kostenpreis verkaufte - kann hier also nicht die Rede sein. Befriedigt
IV aber nicht mehr die Nachfrage, werden mehr als 921/z Tonnen erheischt,
so wird sein Preis steigen. Er müßte im obigen Fall schon um 3 4 3 / m sh. 3 per
Tonne steigen, bevor III selbst zu seinem Kostenpreis als Mitbewerber auftreten könnte. Fragt sich, wird es so auftreten? Diesen case wollen wir gleich
anders stellen. Die Nachfrage brauchte nicht um 75 Tonnen zu steigen, damit der Preis von IV auf 1 /. 12 sh., den individuellen Wert von III steige,
am wenigsten beim herrschenden Agrikulturprodukt, wo ein Ungenügen in
der Zufuhr ein viel größres Steigen des Preises hervorbringt, als dem arithmetischen Ausfall der Zufuhr entspricht. Wäre IV aber auf 1 /. 12 sh. gestiegen, so würde 11f.zu diesem Marktwert, der gleich seinem individuellen
Wert, die absolute Rente zahlen und IV eine Differentialrente. Findet überhaupt an additional demand 4 statt, so kann III zu seinem individuellen Wert
verkaufen, da es dann den Marktwert beherrscht, und es wäre durchaus
kein Grund vorhanden, warum der Grundeigentümer auf die Rente verzichten sollte.
Aber gesetzt, der Marktpreis von IV steige nur zu 1 /. 91/s sh., dem
Kostenpreis von III. Oder um den case noch frappanter zu setzen: Der
Kostenpreis von III sei nur 1 l. 5 sh., also nur l®/37 sh. höher als der Kostenpreis von IV. Höher muß er sein, weil seine Fruchtbarkeit niedriger als die
von IV. Kann nun III in Angriff genommen werden und so mit IV konkurrieren, das über dem Kostenpreis von III, nämlich zu 1 l. 5 35 / 37 sh. 5
verkauft? Entweder findet additional demand statt oder nicht. Im ersten
Fall ist der Marktpreis von IV über seinen Wert gestiegen, über 1 /. 5 35 / 37 sh.
Und III würde dann unter allen Umständen über seinem Kostenpreis verkaufen, wenn auch nicht zum vollen Betrag seiner absoluten Rente.
Oder es findet keine additional demand statt. Es sind hier wieder 2 Fälle
möglich. Die Konkurrenz von III könnte nur eintreten, wenn der Farmer
von III zugleich sein Grundeigentümer, ihm persönlich als Kapitalisten das
Grundeigentum kein Hindernis in den Weg legte, keinen Widerstand
leistete, weil er es in seiner Gewalt hat, nicht als Kapitalist, sondern als
Grundeigentümer. Seine Konkurrenz würde IV zwingen, unter dem bisherigen Preis von 1 /. 5 35 / 37 sh. zu verkaufen und sogar unter dem Preis von
1
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1 /. 5 sh. zu verkaufen. Damit wäre III aus dem Feld geschlagen. Und IV
hätte jedesmal die Fähigkeit, III aus dem Feld zu schlagen. Es brauchte
nur den Preis zu seinen eignen Produktionskosten zu senken, die niedriger
sind als die von III. Erweiterte sich aber der Markt infolge der Preisermäßigung, die III bewirkt, wie dann? Entweder erweiterte sich der Markt
so, daß IV nach wie vor seine 921/a Tonnen trotz der neu hinzugekommenen
75 absetzen könnte oder nicht in diesem Maße, so daß ein Teil des Produkts von IV und III überschüssig bliebe. In diesem Falle würde IV so
lange herabsetzen, da es den Markt beherrscht, bis das Kapital in III auf
die Schranken reduziert, d.h. nur soviel Kapital in ihm angelegt wäre, als
grade hinreichend, um das ganze Produkt von IV zu absorbieren. Aber zu
1 l. 5 sh. wäre das ganze Produkt verkaufbar, und da III einen Teil dieses
Produkts zu diesem Preis verkaufte, könnte IV nicht darüber verkaufen.
Dies wäre aber der einzig mögliche case, momentane Überproduktion,
nicht hervorgegangen aus einer additional demand, aber führend zu einer
Erweiterung des Markts. Und dieser case nur möglich, wenn in III Kapitalist und Grundeigentümer identisch - also wieder vorausgesetzt wird,
daß das Grundeigentum nicht als Macht dem Kapital gegenüber existiert,
weil der Kapitalist selbst Grundeigentümer und den Grundeigentümer
dem Kapitalisten opfert. Tritt aber das Grundeigentum als solches in 111
dem Kapital gegenüber, so ist durchaus kein Grund vorhanden, daß der
Grundeigentümer seine acres zur Bebauung hergibt, ohne eine Rente davon
zu beziehn, daß er es also hergibt, bevor der Preis von IV wenigstens über
den Kostenpreis von III angestiegen. Ist dies Steigen nur ||599| gering, so
wird in jedem Land kapitalistischer Produktion III als field of action dem
Kapital entzogen bleiben, es sei denn, daß es in keiner andren Form Rente
abwerfen kann. Es wird aber nie in Anbau genommen werden, bevor es eine
Rente abwirft, der Preis von IV über dem Kostenpreis von III steht, IV also
außer seiner alten eine Differentialrente abwirft. Mit dem fernem Wachsen
der Nachfrage würde der Preis von III bis auf seinen Wert steigen, da der
Kostenpreis von II über dem individuellen Wert von III steht. II würde bebaut, sobald der Preis von III über 1 l. 1311/13 sh. gestiegen, also irgendeine
Rente für II abwürfe.
Nun ist aber in D unterstellt, daß I keine Rente abwirft. Aber auch nur,
weil I vorausgesetzt ist als schon bebautes Land, das durch den change1,
den das Hereinkommen von IV im Marktwert hervorgebracht, gezwungen
ist, unter seinem Wert zu seinem Kostenpreis zu verkaufen. Fortfahren wird

es nur, so exploitiert zu werden, wenn der Eigentümer selbst der farmer,
also das Grundeigentum in diesem individuellen case dem Kapital gegenüber
verschwindet, oder wenn der farmer ein kleiner Kapitalist, der mit weniger
als 10 p.c. vorliebnimmt, oder ein Arbeiter, der etwas mehr oder nur seinen
Arbeitslohn herausschlagen will und seine Surplusarbeit, 10 oder 9 oder
< 10 /., statt dem Kapitalisten dem Grundeigentümer zahlt. In beiden
letztren Fällen wird zwar fermage 1 gezahlt, aber, ökonomisch gesprochen,
keine Rente, und wir handeln nur von der letztern. In dem einen Fall der
farmer ein bloßer labourer 2 , in dem andren Mittelding zwischen labourer
und Kapitalist.
Nichts abgeschmackter als die Behauptung, der Grundeigentümer
könne seine acres nicht so gut entziehn dem Markt, wie der Kapitalist sein
Kapital aus einem Produktionszweig. Bester Beweis das viele fruchtbare
Land, das in den entwickeltsten Ländern Europas wie England unbebaut
ist, das Land, was aus der Agrikultur in Eisenbahnbau oder Hausbau angelegt oder dafür reserviert wird oder zu Schießplätzen oder zur Jagd wie in
Hochschottland etc. von seinem landlord bestimmt wird. Bester Beweis der
vergebliche Kampf der englischen Arbeiter, Hand auf das waste3 Land zu
legen.
Wohlbemerkt: In allen Fällen, wo die absolute Rente wie in II D unter
ihren Betrag sinkt, weil, wie hier, der Marktwert unter dem individuellen
Wert der Klasse steht oder wie in 11 ß ein Teil des Kapitals infolge der Konkurrenz beßren Bodens must be withdrawn from the worse one4 oder wie in
I D die Rente ganz wegfällt, ist vorausgesetzt:
1. daß, wo sie ganz wegfällt, der Grundeigentümer und Kapitalist dieselbe Person, hier also individuell und exzeptionell der Widerstand des
Grundeigentums gegen das Kapital und die limitation of the field of action to
the latter by the former 5 verschwindet. Es ist derselbe case wie bei den Kolonien, nur individuell, daß die Voraussetzung des Grundeigentums wegfällt;
2. daß die Konkurrenz der beßren Ländereien eine Uberproduktion
schafft - oder auch die Konkurrenz der schlechtren Länder (in der descending line6) - und den Markt gewaltsam erweitert, an additional demand
schafft durch gewaltsame Preissenkung. Dies ist aber grade absolut der Fall,
den Ric[ardo] nicht voraussetzt, denn er räsoniert stets unter der Voraussetzung, daß nur die necessary additional demand 7 suppliert wird;
3. daß II und I i n ß , C, D keine oder nicht den vollen Betrag der absolute
1
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rent zahlen, weil sie durch die Konkurrenz der beßren Ländereien gezwungen sind, ihr Produkt unter ihrem Wert zu verkaufen. Ric[ardo] unterstellt umgekehrt, daß sie es zu ihrem Wert verkaufen und daß stets der
schlechtste Boden den Marktwert bestimmt, wenn grade in dem case I D , den
er als den normalen auffaßt, das Gegenteil stattfindet. Außerdem sein Räsonnement stets unter der Voraussetzung der descending line of production.
Ist die Durchschnittskomposition des not agricultural 1 capital = C 80 V20,
Rate des Mehrwerts = 50 p.c., so - wenn die Komposition des agricultural
capital = C 90 V 10 , d.h. höher als die des industrial capital, was falsch ||600|
historisch für die kapitalistische Produktion - keine absolute Grundrente;
wenn [sie] = C 80 V20, was bisher noch nicht der Fall, keine absolute Rente;
wenn niedriger, z.B. C 60 V40, absolute Grundrente.
Die Theorie vorausgesetzt, können nach dem Verhältnis der verschiedenen Klassen, in ihrem Verhältnis zum Markt - i.e. dem Verhältnis, worin
die eine oder andre Klasse den Markt beherrscht, eintreten:
A. Die letzte Klasse zahlt absolute Rente. Sie bestimmt den Marktwert,
weil alle Klassen zu diesem Marktwert nur die necessary suppig liefern.
B. Die letzte Klasse bestimmt den Marktwert; zahlt absolute Rente, die
ganze Rate derselben, aber nicht den ganzen frühren Betrag, weil Konkurrenz von III und IV sie zwingen, to withdraw part of the capital from
production 3 .
C. Die überschüssige supply, die die Klassen I, II, III, IV zum alten
Marktwert liefern, erzwingt Fallen desselben, dieses jedoch - geregelt durch
die höhren Klassen - erweitert den Markt. I zahlt nur einen Teil der absolute rent, II nur die absolute rent.
D. Dieselbe Beherrschung des Marktwerts durch die beßren Klassen
oder der schlechtren durch oversupply 4 vernichtet die Rente ganz in I,
reduziert sie in II unter ihren absolute amount; endlich in
E. verdrängen die beßren Klassen durch Senken des Marktwerts unter
den Kostenpreis I vom Markt. II reguliert nun den Marktwert, weil zu
diesem neuen Marktwert nur die nötige supply geliefert von allen 3 Klassen.
Nun zu Ricardo zurück.
Es versteht sich von selbst, daß, wenn wir von der Komposition des
agricultural capital sprechen, der Bodenwert oder -preis nicht darin eingeht. Letzterer nichts als die kapitalisierte Grundrente.
1
In der Handschrift: not industrial - 2 notwendige Zufuhr Produktion Zu entziehen - 4 übermäßige Zufuhr

3

einen Teil des Kapitals der

[DREIZEHNTES

KAPITEL]

Ricardos Renttheorie [Schluß]
[/. Ricardos

Voraussetzung

des Grundeigentums.
in Abhängigkeit

der

Übergang

Nichtexistenz
zu neuen

Von ihrer Lage und

Böden

Fruchtbarkeit]

Z u r ü c k zu Ric[ardo], ch.II „On Rent":
Bringt erst die schon von S m i t h bekannte „Kolonialtheorie" 1 . U n d es
gilt hier nur, den logischen Z u s a m m e n h a n g kurz z u s a m m e n z u f a s s e n .
„Bei der ersten Besiedlung eines Landes, in dem es eine Fülle reichen und fruchtbaren
Bodens gibt, von dem nur ein sehr geringer Teil für den Unterhalt der vorhandenen Bevölkerung bebaut Werden braucht oder mit dem der Bevölkerung zur Verfügung stehenden Kapital tatsächlich bebaut werden kann, wird es keine Rente geben. Denn niemand
wird für die Benutzung des Bodens etwas bezahlen, solange eine große Fläche noch nicht
angeeignet worden ist und daher" (weil not appropriated2, was Ricfardo] später ganz
vergißt) „jedem zur Verfügung steht, der sich entschließt, sie zu bebauen." (p.55.)
{Hier also N i c h t - G r u n d e i g e n t u m vorausgesetzt. Obgleich diese D a r stellung des Prozesses annähernd richtig f ü r die settlings of m o d e r n peoples 3 ,
so erstens ungehörig f ü r die entwickelte kapitalistische P r o d u k t i o n ; ebenso
falsch, wenn dies als der historische G a n g im old E u r o p e vorgestellt wird.}
„Nach den allgemeinen Regeln von Angebot und Nachfrage kann für solchen Boden
keine Rente gezahlt werden, aus den schon dargelegten Gründen, aus denen nichts für
den Gebrauch von Luft und Wasser oder irgendwelcher Naturgaben gegeben wird, die
in unerschöpflicher Menge vorhanden sind...FürdieBenutzungdieser]|601| natürlichen
Hilfsquellen wird keine Abgabe erhoben, da sie unerschöpflich sind und zu jedermanns
Verfügung stehen... Wenn der gesamte Boden die gleichen Eigenschaften besäße, wenn
er in der Menge nicht begrenzt und an Qualität gleich wäre, könnte für seine Benutzung
1
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nichts gefordert werden" (weil er überhaupt nicht in Privateigentum verwandelt werden
könnte), „sofern er nicht besondere Vorteile der Lage besäße" (und at the disposal of a
proprietor1 wäre, sollte er hinzufügen). „Nur weil die Menge des Bodens nicht unbegrenzt und an Qualität nicht gleich ist, und weil mit der Zunahme der Bevölkerung
Boden geringerer Qualität oder in Weniger günstiger Lage in Kultur genommen wird,
wird also für seine Benutzung überhaupt eine Rente gezahlt. Wenn im Laufe der Entwicklung der Gesellschaft Boden der zweiten Fruchtbarkeitsklasse bebaut wird, entsteht
auf dem erstklassigen sofort eine Rente, deren Höhe von der Differenz der Qualität dieser
beiden Bodenklassen abhängt." (p.56, 57.)

Wir müssen grade hier verweilen. Der logische Zusammenhang ist der:
Wenn Land - und dies unterstellt Ric[ardo] bei der „first settling of a
country"2 (Kolonialtheorie Smiths) - , reiches und fruchtbares Land der
actual population 3 und Kapital gegenüber elementarisch existiert, praktisch
illimited 4 , wenn ferner die „abundant quantity" 5 dieses Landes „was not
yet appropriated"6 und daher, weil „not yet appropriated", „at the disposal of
whosoever might choose to cultivate it"7, in diesem Fall wird natürlich nichts
gezahlt für den use of land, no rent 8 . Wäre das Land - nicht nur relativ zum
Kapital und Population, sondern faktisch ein illimited element 9 (illimited
wie air und water 10 ) - „unlimited in quantity" 11 , so könnte tatsächlich seine
Appropriation durch die einen Appropriation desselben durch die andern
nicht ausschließen. Es könnte kein private (auch kein „public" 12 oder state 13 )
property in the soil14 existieren. In diesem Fall - wenn alles Land of the
same quality 1 5 -könnte gar keine Rente dafür gezahlt werden. Höchstens dem
possessor of land 16 , welches „possessed peculiar advantages of Situation" 17 .
Wird also unter den von Ric[ardo] vorausgesetzten Umständen - nämlich, daß Land „not appropriated" ist und das uncultivated land daher ist „at
the disposal of whosoever might choose to cultivate it" - Rente gezahlt, so
dies nur möglich, because „land is not unlimited in quantity and uniform in
quality" 18 , d. h. weil verschiedne Bodenarten existieren und dieselbe Bodenart „limited" 19 ist. Wir sagen, unter Ric[ardo]s Voraussetzung kann dann nur
eine Differentialrente gezahlt werden. Aber statt dies so zu limitieren, he
jumps at once to the conclusion 20 , daß-abgesehn von seiner Voraussetzung
1
z:ur Verfügung eines Eigentümers - 2 „ersten Besiedlung eines Landes" - 3 vorhandenen
Bevölkerung - 4 unbegrenzt — 5 „reichliche Menge" - 6 „noch nicht angeeignet ist" - 7 „jedem
zur Verfügung steht, der sich entschließt, ihn zu bebauen" - 8 die Benutzung des Bodens, keine
Rente - 9 unbegrenztes Element - 10 Luft und Wasser - 1 1 „in unbegrenzter Menge" 12
„öffentliches" - 13 staatliches - 14 Eigentum am Boden - 15 von der gleichen Qualität 16
Eigentümer von Land - 17 „durch seine Lage besondere Vorteile gewährt" - 18 weil „Boden nicht in unbegrenzter Menge und von gleicher Qualität vorhanden ist" - 1 9 „begrenzt" 20
springt er sogleich zu der Schlußfolgerung
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der Nichtexistenz des Grundeigentums - absolute rent is never paid for the
use of land1, sondern nur Differentialrente.
Der Witz also der: Existiert das Land elementarisch dem Kapital gegenüber, so bewegt sich dies in der Agrikultur in derselben Weise wie in jedem
andren Industriezweig. Es existiert dann kein Grundeigentum, keine Rente.
Höchstens können, wenn ein Teil des Bodens fruchtbarer als der andre,
Surplusprofite existieren wie in der Industrie. Hier werden sie sich als
Differentialrente fixieren wegen der Naturbasis, die sie in den different
degrees of fertility of the soil2 haben.
Ist das Land dagegen 1. limited, 2. appropriiert, findet das Kapital
Grundeigentum als Voraussetzung vor - und dies der Fall da, wo die kapitalistische Produktion sich entwickelt; wo es die Voraussetzung nicht wie im
alten Europa vorfindet, schafft es sie selbst wie in den United States - , so
ist der Grund und Boden von vornherein nicht ein elementarisches field of
action für das Kapital. Hence 3 Grundrente, abgesehn von der Differentialrente. Aber auch die Übergänge von einer Bodenart zur andren, sei es
ascending 4 :1, II, III, IV oder descending 6 : IV, III, II, I, machensich dann
anders als der Fall unter der Ric[ardoschen] Voraussetzung. Denn wie auf I
stößt die Anwendung des Kapitals auf den Widerstand des Grundeigentums in II, III, IV und ebenso, wenn umgekehrt von IV zu III etc. übergegangen wird. Es genügt nicht, bei dem Übergang von IV auf III etc., daß
der Preis von IV hoch genug steige, damit das Kapital mit Durchschnittsprofit auf III angewandt werden könne. Er muß so hoch steigen, daß Rente
auf III bezahlt werden kann. Wird der Übergang von I zu II etc. gemacht,
so versteht es sich schon ganz von selbst, daß der Preis, der eine Rente für I
zahlte, für II nicht nur diese Rente, sondern außerdem noch eine Differentialrente zahlt. Durch seine Voraussetzung der Nichtexistenz des Grundeigentums hat Ricjardo] natürlich nicht die Tatsache des durch die Existenz
des Grundeigentums und mit ihr gegebnen Gesetzes beseitigt.
Nachdem Ric[ardo] eben gezeigt, wie eine Differentialrente unter seiner
Voraussetzung entstehn könnte, fährt er fort:
„Wird Boden dritter Qualität in Kultur genommen, so entsteht auf dem zweiten
sofort Rente und sie wird wie vorher durch den Unterschied der jeweiligen produktiven
Kräfte bestimmt. Gleichzeitig wird auch die Rente der ersten Qualität steigen, denn sie
muß infolge des Unterschiedes im Produkt, das mit der gleichen Menge Kapital und
Arbeit erzielt wird, immer höher als die Rente der zweiten Klasse sein. Mit jedem
1
absolute Rente niemals für die Benutzung von Grund und Boden gezahlt wird - 2 verschiedenen Graden der Fruchtbarkeit des Bodens - 3 Daher - 4 aufsteigend - 5 absteigend

Schritt in der Entwicklung der Bevölkerung, der ein Land Veranlaßt, auf Boden schlechterer
Qualität zurückzugreifen,"
(womit aber d u r c h a u s nicht gesagt ist, that every step in the progress of

population will ohlige a coantry to have recourse to land of Worse quality1),
„um ihm die Deckung seines Nahrungsmittelbedarfs ||602| zu ermöglichen, wird die
Rente auf dem gesamten fruchtbareren Boden steigen." (p.57.)

Dies all right 2 .
Ricardo geht nun zu Beispiel über. Aber dies Beispiel, von dem später
zu Bemerkenden abgesehn, setzt die descending line3 voraus. Dies aber nur
Voraussetzung. Er sagte, um dies zu erschleichen:
„Bei der ersten Besiedlung eines Landes, in dem es eine Fülle reichen und fruchtbaren Bodens gibt, ... [der] noch nicht angeeignet worden ist." (p.55.)

Aber der case4 würde derselbe, wenn there was5, relativ zu den Kolonisten, „an abundance of poor and sterile soil - not yet appropriated" 6 . Es
ist nicht die richness oder fertility of the soil7, die vorausgesetzt ist, damit
keine Renten gezahlt werden, sondern daß er illimited 8 ist, unappropriated 9
ist und uniform in quality 10 sei, whatever might be that quality in respect to
the degree of its fertility 11 . Ric[ardo] formuliert daher selbst im Fortgang
seine Voraussetzung so:
„Wenn der gesamte Boden die gleichen Eigenschaften besäße, wenn er in der Menge
nicht begrenzt und an Qualität gleich wäre, könnte für seine Benutzung nichts gefordert
werden." (p.56.)

Er sagt nicht und kann nicht sagen, if it „were rieh and fertile"12', weil
diese Bedingung absolut nichts mit dem Gesetz zu tun hätte. Wäre das
Land, instead of rieh and fertile, poor and sterile13, so müßte jeder Kolonist
a greater proportion of the whole land 14 bebauen, und so würden sie sich
rascher nähern, selbst bei unappropriated land 15 , mit dem Wachstum der
Bevölkerung dem Punkt, wo der praktische Überfluß an Land, seine faktische Illimitiertheit, in proportion to population and capital16, aufhörte.
Nun ist es zwar ganz sicher, daß Kolonisten sicher nicht das unfruchtbarste, sondern das fruchtbarste Land aussuchen werden. Nämlich das
1

daß jeder Schritt in der Entwicklung der Bevölkerung ein Land veranlassen wird, auf
Boden schlechterer Qualität zurückzugreifen - 2 ganz richtig - 3 absteigende Linie - 4 Fall 6
es dort gäbe - 6 „eine Fülle an armem und unfruchtbarem Boden, der noch nicht angeeignet
ist" - 7 der Reichtum oder die Fruchtbarkeit des Bodens - 8 unbegrenzt - 8 nicht angeeignet 10
von gleicher Qualität — 11 welches immer diese Qualität in bezug auf den Grad seiner
Fruchtbarkeit sein mag - 1 2 wenn er „reich und fruchtbar wäre" - 13 anstatt reich und fruchtbar, arm und unfruchtbar - 1 4 einen größeren Anteil des gesamten Bodens - 1 5 nicht angeeignetem Boden - l c im Verhältnis zur Bevölkerung und zum Kapital

fruchtbarste für die ihnen zu Gebot stehenden Kulturmittel. Aber dies ist
nicht die einzige Schranke ihrer Auswahl. Was für sie zuerst entscheidet, ist
die Situation1, die Situation an der See, großen Strömen etc. Das Land in
Westamerika etc. könnte beliebig fruchtbar sein. Die settlers 2 setzten sich
natürlich fest in New England, Pennsylvania, North Carolina, Virginia etc.,
kurz an der Ostküste des Atlantik. Suchten sie sich das fruchtbarste Land
aus, so suchten sie sich aber nur das fruchtbarste Land in diesem Rayon aus.
Dies verhinderte sie nicht, später fruchtbareres Land im Westen zu bebauen,
sobald Wachstum der Population, Kapitalbildung, Entwicklung von Kommunikationsmitteln, Städtebildung das fruchtbarere Land in diesem ferneren
Rayon ihnen zugänglich machten. Sie suchen nicht den fruchtbarsten Rayon,
sondern den bestgelegnen Rayon, und innerhalb dieses natürlich das - unter
sonst gleichen Bedingungen der Lage - fruchtbarste Land. Dies beweist aber
sicher nicht, daß vom fruchtbareren Rayon zum unfruchtbaren Rayon
übergegangen wird, sondern nur, daß im selben Rayon - gleiche Lage vorausgesetzt - das fruchtbarere Land natürlich früher bebaut wird als das
unfruchtbare.
Ricardo aber, nachdem er die „abundance of rieh and fertile land" 3 richtig
in land of the „same properties, unlimited in quantity, uniform in quality" 4
verbessert hat, kommt zum Beispiel und jumps 5 von da in die erste falsche
Voraussetzung zurück.
„Der fruchtbarste und bestgelegene Boden wird zuerst bebaut." (I.e. p.60.)

Er fühlt das Schwache und Falsche und setzt daher zu dem „most fertile
land" 6 die neue Bedingung hinzu: „and most favorably situated" 7 , die fehlte
beim Ausgang. „The most fertile land within the most favourable Situation" 8
müßte es doch offenbar heißen, und der Blödsinn kann doch nicht so weit
gehn, daß der Rayon des Landes, der zufällig most favourably situated ist
für die neweomers 9 , um sie in contact mit dem Mutterland und the old
folks at home 10 und der Außenwelt zu halten, „the most fertile region" in
dem ganzen von den Kolonisten noch nicht explorierten und nicht explorierbaren Land ist.
Die Annahme der descending line 11 , der Übergang von dem mehr
fruchtbaren zu dem minder fruchtbaren Rayon ist also ganz erschlichen.
1
Lage - 2 Ansiedler - 3 „Fülle an reichem und fruchtbarem Boden " - 4 in Boden von
„gleichen Eigenschaften, in unbegrenzter Menge, von gleicher Qualität" - 5 springt - 6 „fruchtbarsten Boden" - ' „und der am günstigsten gelegene" - 8 „Der fruchtbarste Boden in der
günstigsten Lage" - 9 Neuankommenden - 10 den alten Freunden in der Heimat - 11 absteigenden Linie

Was gesagt werden kann, ist bloß das: In dem erst kultivierten, weil most
favorably situated rayon 1 , wird keine Rente gezahlt, bis innerhalb dieses
Rayons von dem fruchtbareren zu minder fruchtbarem Boden übergegangen wird. Wird aber nun zu einem zweiten fruchtbarem Rayon als der erste
war übergegangen, so ist dieser der Voraussetzung nach worse situated2. Es
ist daher möglich, that the greater fertility of the soil is more than counterbalanced by the greater disadvantage of the Situation 3 , und in diesem Falle
wird das Land of 4 Rayon I fortfahren, Rente zu zahlen. Da aber die „Situation"
ein mit der ökonomischen Entwicklung historisch wechselnder Umstand
ist und mit Anlage von Kommunikationsmitteln, Bildung neuer Städte etc.,
Wachstum der Bevölkerung sich fortwährend verbessern muß, so ist klar, daß
das in Rayon II produzierte Produkt by and by 5 zu einem Preis auf den
Markt gebracht wird, der die Rente im Rayon I wieder senken muß (für
dasselbe Produkt), und daß er nach und nach als the more fertile soil 8 sich
herausstellt, in demselben Maß wie das disadvantage of Situation 7 verschwindet.
|| 603| Es ist daher klar,
daß da, wo Ricfardo] selbst die Bedingung für das Entstehen der Differentialrente richtig und allgemein ausspricht: „all land . . . of the same properties ... unlimited in quantity ... uniform in quality"8, der Umstand des Übergangs von fruchtbarerem zu unfruchtbarerem Land nicht eingeschlossen ist,
daß dies auch historisch für das settlement 9 der United States, das er
mit A.Smith im Aug hat, falsch ist, weswegen der in diesem Punkt berechtigte Gegensatz Careys,
daß er selbst wieder die Sache umwirft durch den Beisatz der „Situation": „The most fertile, and most favorably situated, land will be first
cultivated" 10 ,
daß er seine willkürliche Voraussetzung beweist durch ein Beispiel, worin
das zu Beweisende unterstellt ist, nämlich der Ubergang von dem besten zu
dem graduell schlechtem Boden,
daß er endlich {allerdings schon with an eye to the explanation of the
tendency in the general rate of profit to fall11} dies voraussetzt, weil er sich
1
am günstigsten gelegenen Rayon - 2 schlechter gelegen - 3 daß die größere Fruchtbarkeit
des Bodens mehr als aufgewogen wird durch die größeren Nachteile der Lage - 4 des - 6 nach
und nach - 6 der fruchtbarere Boden - 7 der Nachteil der Lage - 8 „jeder Boden ... von der
gleichen Eigenschaft ... in anbegrenzter Menge ... von gleicher Qualität" - 9 die Besiedlung 10
„Der fruchtbarste und am günstigsten gelegene Boden wird zuerst bebaut werden - 1 1 mit
Rücksicht auf die Erklärung der Tendenz der allgemeinen Profitrate, zu fallen

sonst die Differentialrente nicht erklären kann, obgleich diese ganz unabhängig von dem Umstand, ob von I zu II, III, IV oder von IV zu III, II, I
übergegangen wird.

[2. Ricardos Behauptung, daß die Differentialrente
unmöglich den Getreidepreis beeinflussen kann.
Die absolute Rente als Ursache der Erhöhung der Preise
für landwirtschaftliche Produkte]
In dem Beispiel sind 3 Sorten Land unterstellt, Nr. 1, 2, 3, die mit
gleicher Kapitalanlage liefern [ein Nettoprodukt von] 100, 90, 80 qrs. of
corn. Nr. 1 wird zuerst bebaut „in a new country, where there is an abundance of fertile land compared with the population, and where therefore it
is only necessary to cultivate No. I" 1 . (p.57.) In diesem Fall gehört das
„whole net produce" 2 dem „cultivator" und „will be the profits of the stock
which he advances" 3 . (p.57.) Dies auch hier {wir sprechen nicht von plantations4} öklich, daß dieses „net produce" sofort als profit of stock5 betrachtet wird, obgleich hier keine kapitalistische Produktion vorausgesetzt.
Doch mag der Kolonist als aus „the old country" 6 kommend, es selbst so
betrachten. Wächst Bevölkerung nun so weit, daß Nr. 2 bebaut werden
muß, so trägt Nr. 1 eine Rente von 10 qrs. Es ist hier natürlich unterstellt,
daß die quantity of 7 Nr.2 und Nr.3 „unappropriated"s und, in proportion
to population and capital9, praktisch „unlimited" 10 geblieben ist. Sonst
könnte die Sache anders zugehn. Also unter dieser Voraussetzung wird
Nr. 1 Rente von 10 qrs. tragen:
„Denn entweder muß es für landwirtschaftliches Kapital zwei Profitraten geben,
oder es müssen zehn Quarter, oder der Wert von zehn Quartern, für irgendeinen anderen Zweck von dem auf Nr. 1 erzielten Produkt in Abzug gebracht Werden. Gleichgültig,
ob der Grundeigentümer oder irgendein andererNr. 1 bebaut, diese zehn Quarter stellen
immer Rente dar; denn der Bebauer von Nr.2 wird mit seinem Kapital dasselbe Resultat erzielen, ob er nun Nr. 1 bebaut und 10 Quarter Rente zahlt, oder ob er weiterhin
Nr.2 bebaut und keine Rente zahlt." (p.58.)
1
„in einem neuen Land, in dem es eine Fülle an fruchtbarem Boden im Verhältnis zur
Bevölkerung gibt und es daher nur notwendig ist, Nr. 1 zu bebauen" - a „ganze Nettoprodukt" 3
„wird den Profit für das von ihm vorgeschossene Kapital bilden" - 4 Plantagen - 5 Kapitalprofit - 6 „dem alten Land" - 7 [Bodenjmenge von - 8 „nicht angeeignet" - 8 im Verhältnis
Zu Bevölkerung und Kapital - 1 0 „unbegrenzt"

I n fact, t h e r e w o u l d b e t w o rates of profit in a g r i c u l t u r a l c a p i t a l 1 , d . h .
N r . 1 lieferte e i n e n Surplusprofit
(der sich als R e n t e k o n s o l i d i e r e n \ann in
d i e s e m case) of 10 q r s . D a ß a b e r i n n e r h a l b derselben Produktionssphäre
on
capital of t h e s a m e d e s c r i p t i o n , h e n c e o n a g r i c u l t u r a l capital 2 n i c h t zwei,
s o n d e r n viele v e r y d i f f e r e n t rates of p r o f i t s 3 n i c h t n u r m ö g l i c h , s o n d e r n u n v e r m e i d l i c h sind, sagt R i c [ a r d o ] selbst gleich 2 S e i t e n s p ä t e r :
„Der fruchtbarste und bestgelegene Boden wird zuerst bebaut, und der Tauschwert seines Produktes wird in der gleichen Weise wie der Tauschwert aller anderen
Waren bestimmt, nämlich durch das gesamte Quantum Arbeit, das in verschiedenen
Formen von Anfang bis zu Ende notwendig ist, um es zu produzieren und auf den
Markt zu bringen. Sobald Boden von geringerer Qualität in Bebauung genommen wird,
wird der Tauschwert der Rohprodukte steigen, da mehr Arbeit zu ihrer Erzeugung erforderlich ist. Der Tauschwert aller Waren, ob sie industriell erzeugt werden oder das
Produkt des Bergbaus oder des Bodens sind, wird nicht durch die geringere Quantität
Arbeit bestimmt, die zu ihrer Produktion unter sehr günstigen Bedingungen ausreicht und
in deren Genuß ausschließlich diejenigen kommen, die besondere Produktionsleichtigkeiten
haben, sondern durch die größere Menge Arbeit, die notwendigerweise von denen bei ihrer
Produktion aufgewendet werden muß, die solche Erleichterungen nicht besitzen - von denjenigen, die sie dauernd unter den ungünstigsten Bedingungen produzieren; das bedeutet,
unter den ungünstigsten Bedingungen, unter denen die Produktion im Hinblick auf
die verlangte Produktenmenge" {beim alten Preis} „notwendigerweise weitergeführt
werden muß." (p.60, 61.)
Also in jeder besondern I n d u s t r i e n i c h t n u r t w o 4 , s o n d e r n many rates of
p r o f i t , t h a t is t o say, deviations of t h e g e n e r a l rate of profit 5 .
Auf die weitere I l l u s t r a t i o n des Beispiels (p. 58, 59), w o es sich u m d e n
E f f e k t v e r s c h i e d n e r D o s e n K a p i t a l o n t h e s a m e land® h a n d e l t , h i e r n i c h t
einzugehn. N u r die 2 Sätze:
[1.] „Rente ist immer die Differenz zwischen dem Produkt, das man durch Anwendung von zwei ||604[ gleichen Mengen Kapital und Arbeit erhält." (p.59.)
D . h . , es existiert n u r die D i f f e r e n t i a l r e n t e (nach d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß
kein Grundeigentum
existiert). D e n n :
[2.] „zwei Profitraten kann es nicht geben." (p.59.)
„Es stimmt, daß das gleiche Produkt auf dem besten Boden mit derselben Arbeit
wie früher erreicht wird, aber sein Wert wird sich infolge der verringerten Erträge erhöhen, die jene erzielen, welche neue Arbeit und neues Kapital auf dem weniger frucht1
In Wirklichkeit würde es zwei Profitraten vom landwirtschaftlichen Kapital geben auf Kapital derselben Art, daher auf landwirtschaftliches Kapital - 3 sehr verschiedene
Profitraten — 4 zwei - ° viele Profitraten, sozusagen Abweichungen von der allgemeinen Profitrate - 6 auf demselben Boden
2

baren Boden verwenden. Obwohl also die Vorteile von fruchtbarem über minderwertigen Boden auf keinen Fall verlorengehen, sondern nur vom Bebauer oder dem Konsumenten auf den Grundeigentümer übertragen werden, so wird doch - da auf den minderwertigeren Böden mehr Arbeit erforderlich ist, und wir n u r Von solchem Land unsere
zusätzliche Belieferung mit Rohprodukten ermöglichen können - der relative Wert jenes
Produktes ständig über seinem früheren Stand verharren und gegen mehr Hüte,
Kleider, Schuhe usw. ausgetauscht werden, zu deren Produktion kein solches zusätzliches Arbeitsquantum nötig ist. (p.62, 63.)
Der Grund/ü'r das Steigen des relativen Wertes von RohProdukten ist also, daß mehr
Arbeit bei der Produktion des zuletzt gewonnenen Teiles aufgewendet wird, und nicht,
daß dem Grundeigentümer eine Rente gezahlt wird. Der Wert des Getreides wird durch die
Quantität Arbeit bestimmt, die bei seiner Produktion auf Boden von jener Qualität oder
mit dem Teil des Kapitals, der keine Rente bringt, aufgewendet wird. Der Preis des
Getreides ist nicht hoch, weil eineRente g e z a h l t wird, sondern eineRente wirdgezahlt, Weil
der Preis des Getreides hoch ist. Es ist mit Recht festgestellt worden, daß auch dann keine
Verminderung des Getreidepreises eintreten würde, Wenn die Grundeigentümer auf ihre gesamte Rente verzichten. Ein solcher Schritt würde es nur einigen Farmern ermöglichen,
wie Herren zu leben, er würde aber nicht das Quantum Arbeit vermindern, das notwendig ist, um auf dem am wenigstens ergiebigen bebauten Boden Rohprodukte zu
erzeugen." (p. 63.)
Nach meiner f r ü h r e n Entwicklung nicht weiter nötig, a u s z u f ü h r e n die
Falschheit des Satzes, that „the value of c o m is regulated b y t h e q u a n t i t y of
labour bestowed on its produetion on that quality of l a n d , . . . which pays no
r e n t " 1 . Ich habe gezeigt, daß, ob die letzte Bodenart Rente zahlt, keine
zahlt, die ganze absolute Rente zahlt, Teil davon zahlt oder außer der absoluten Rente noch Differentialrente zahlt (bei der ascending line 2 ), teils von
der line of direction 3 abhängt, whether it is ascendant or descending 4 , unter
allen U m s t ä n d e n abhängt vom Verhältnis d e r composition of agricultural
capital as compared with t h e composition of not agricultural capital 6 u n d
daß, die absolute Rente infolge der Differenz dieser composition einmal
vorausgesetzt, die obigen cases 6 vom S t a n d e des M a r k t e s a b h ä n g e n , daß
aber namentlich der Ric[ardosche] Fall n u r u n t e r zwei U m s t ä n d e n eintreten kann (obgleich auch dann noch fermage, although n o rent can be
paid 7 ), entweder w e n n landed property does not exist, either in law or in
1
daß „der Wert des Getreides durch die Quantität Arbeit bestimmt wird, die bei seiner
Produktion auf Boden von jener Qualität, ... der keine Rente bringt, aufgewendet wird" 2
aufsteigenden Linie - 3 Linie der Richtung - 4 ob sie aufsteigend oder absteigend ist - 5 Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Kapitals verglichen mit der Zusammensetzung des
nichtlandwirtschaftlichen Kapitals - 6 Fälle - 7 Pachtzins, wenn auch keine Rente gezahlt
werden kann

fact1, oder wenn das beste Land eine additional supply 2 liefert, die nur bei
Senkung des Marktwerts can find its place within the market 3 .
Aber außerdem noch mehreres falsch oder einseitig im obigen passage.
Raw produce 4 kann, außer der obigen Ursache, rise in comparative value5,
was hier nichts als Marktwert bedeutet, wenn es bisher unter seinem Wert,
vielleicht unter seinem Kostenpreis verkauft war, was in a certain State of
society6, wo die Produktion des raw produce noch hauptsächlich auf Subsistenz des cultivator gerichtet, stets der Fall (auch, wie im Mittelalter,
wenn das städtische Produkt sich Monopolpreis sichert); zweitens, wenn es
noch nicht, im Unterschied zu den andren Waren, die zu ihrem Kostenpreis
verkauft werden, zu seiner value verkauft wird.
Endlich richtig von der Differentialrente, daß es gleichgültig für den Preis
des corn, ob der landlord foregoes it7 und der farmer pockets it 8 . Falsch für
die absolute Rente. Falsch, daß hier die landed property 9 nicht enhances the
price of the raw produce 10 . Solches geschieht vielmehr, weil die Intervention
der landed property causes that the raw produce is sold at its value which exceeds its cost-price11. Gesetzt, wie oben, das durchschnittliche not agricultural
capital = C80 V20, der Mehrwert = 50 p. c., so Profitrate = 10 und Wert des
produce = 1 1 0 . Dagegen das agricultural ||605| capital = C 60 V 4 °,Wert = 120.
Zu diesem Wert wird das raw produce verkauft. Existiert das Grundeigentum
gesetzlich nicht - oder faktisch nicht wegen der relative abundance of land 12
wie in Kolonien, so würde es verkauft zu 115. Nämlich von dem ersten Kapital und dem zweiten der Gesamtprofit (für die 200) = 30, also Durchschnittsprofit = 15. Das not agricultural produce würde = 1 1 5 verkauft werden statt
110; das agricultural produce = 115 statt 120. Also würde das agricultural produce um Vi2 fallen in seiner relative value13 zum nicht agricultural produce;
für beide Kapitalien aber - oder das Gesamtkapital - agricultural as well as
industrial 14 - der Durchschnittsprofit steigen um 50 p.c., von lOauf 15. |605||

||636| Ricardo sagt von seiner eignen Auffassung der Rente:
„ Ich betrachte sie immer als Ergebnis eines teilweisen Monopols, das niemals wirklich den Preis bestimmt"
1
Grundeigentum weder gesetzlich noch tatsächlich vorhanden ist - 2 zusätzliche Zufuhr auf dem Markt untergebracht werden kann - 1 Rohprodukt - 5 steigen im komparativen
Wert — 6 in einem bestimmten Stadium der Gesellschaft - 7 darauf verzichtet - 8 sie einsteckt - 9 das Grundeigentum - 1 0 den Preis des Rohprodukts erhöht - 1 1 des Grundeigentums
bewirkt, daß das Rohprodukt Zu seinem Wert verkauft wird, der seinen Kostenpreis ühersteigt12
des relativen Überflusses an Boden - 1 3 seinem relativen Wert - 1 4 das landwirtschaftliche
so gut wie das industrielle
3

(also nie wirkend als ein monopoly1, also auch nie result2 des monopoly.
Result des monopoly könnte bei ihm nur sein, daß der owner 3 der bessern
Bodenarten die Rente einsteckt, statt des Pächters),
„sondern eher dessen Wirkung ist. Würden die Grandeigentümer auf alle Rente verzichten, so meine ich, daß die auf dem Boden produzierten Waren nicht wohlfeiler
würden, weil es immer einen Teil der gleichen auf dem Boden produzierten Waren
gibt, für den keine Rente gezahlt wird oder werden kann, weil das überschüssige Produkt
nur für die Zahlung des Kapitalprofits ausreicht." (Ric[ardo\ „Princ." I.e. p.332, 333.)

Hier surplus produce = dem excess4 über das vom Salair absorbierte Produkt. R[icardo]s Behauptung nur richtig, nämlich den Fall vorausgesetzt,
daß certain land never pays rent 5 , wenn dies Land oder rather 6 sein Produkt
den Marktwert reguliert. Zahlt dagegen seinProdukt no rent, weil der Marktwert vom fruchtbareren Boden reguliert ist, so beweist dieses fact nichts.
In der Tat, würde die Differentialrente „relinquished by landlords" 7 , so
käme dies den Pächtern zugut. Dagegen das Aufgeben der absoluten Rente
würde den Preis der Agrikulturprodukte senken und den der Industrieprodukte so weit erhöhn, als der Durchschnittsprofit durch diesen Prozeß
wüchse. |636||

|j605 j „Das Steigen der Rente ist immer das Ergebnis des zunehmenden Reichtums
des Landes und der Schwierigkeit der Beschaffung von Nahrungsmitteln für seine gewachsene
Bevölkerung." (p.65, 66.)

Falsch das letztre.
„Der Reichtum wächst am schnellsten in jenen Ländern, in denen der verfügbare
Boden am fruchtbarsten und die Einfuhr am wenigsten beschränkt ist, wo die Produktion ohne eine proportionale Zunahme des Arbeitsquantums durch Verbesserungen
der Bewirtschaftung vervielfacht werden kann und wo daher die Zunahme der Rente nur
eine langsame ist." (p.66, 67.)

Der absolute amount of rent 8 kann auch wachsen, wenn die Rentrate
dieselbe bleibt und bloß das in der agriculture angelegte Kapital mit dem
growth of population9 wächst; er kann wachsen, wenn auf I keine Rente,
auf II nur Teil der absolute rent gezahlt wird, aber die Differentialrente
infolge ihrer relativen Fruchtbarkeit sehr gestiegen ist etc. (sieh die
Tabelle)10.
1
Monopol - 2 Resultat - 3 Eigentümer - 4 Uberschuß - 6 ein bestimmter Boden niemals
Rente bezahlt - 6 vielmehr - 7 „von den Landlords verzichtet" - 8 die absolute Masse der
Rente - 9 Wachsen der Bevölkerung - 10 siehe die Einlage zwischen den Seiten 260 und 261
des vorl. Bandes

[3. Smiths und Ricardos Auffassung vom. )5 natürlichen Preis"
des landwirtschaftlichen Produkts]
„Wäre ein hoher Preis des Getreides Ergebnis und nicht Ursache der Rente, so
würde der Preis von einer hohen oder niedrigen Rente entsprechend beeinflußt, und die
Rente wäre ein Bestandteil des Preises. Jedoch ist das mit dem größten Aufwand an Arbeit
produzierte Getreide der Regulator des Getreidepreises und die Rente wird und kann
nicht im geringsten als Bestandteil in ihn eingehen. ...Rohmaterial geht in die Zusammensetzung der meisten Waren ein, aber der We r t dieses Rohmaterials wird ebenso
wie der des Getreides durch die Produktivität des Kapitalteiles bestimmt, der zuletzt
auf dem Boden verwendet wurde und keine Rente abwirft. Deshalb ist die Rente kein Bestandteil des Preises der Waren." (p.67.)

Hier ist viel Konfusion infolge von Durcheinanderwerfen von „natural
price" (denn von diesem Preis ist hier die Rede) und von value. Ricjardo]
hat diese Konfusion von Smith adoptiert. Bei dem letztern ist sie relativ
richtig, weil und insoweit Smith seine eigne richtige Erklärung der value
aufgibt. Weder die Rente, noch der Profit, noch der Arbeitslohn bilden a
component part of the value of a commodity 1 . Umgekehrt. Die value of a
commodity being given the different parts into which that value may be
divided, belong either to the category of accumulated labour (constant capital) or wages or profit or rent. 2 Dagegen mit Bezug auf den natural price
oder Kostenpreis kann Smith sprechen von seinen component parts3 als gegebnen Voraussetzungen. Nur durch Verwechslung von natural price und
value überträgt er dies auf die value der commodity 4 .
Abgesehn von dem Preis des Rohmaterials und der Maschinerie (kurz
des konstanten Kapitals), der dem Kapitalisten in jeder besondren Produktionssphäre als von außen gegeben erscheint, mit einem bestimmten
Preis in seine Produktion eingeht, hat er bei Festsetzung des Preises seiner
Ware zweierlei zu tun: den Preis des Arbeitslohns zuzuschlagen, und dieser
erscheint ihm auch (within certain limits5) als gegeben. Bei dem natural
price der Ware handelt es sich nicht um den Marktpreis, sondern um
den Durchschnittsmarktpreis während einer längren Periode oder um das
1

einen Bestandteil des Werts einer Ware - 2 Der Wert einer Ware gegeben, gehören die verschiedenen Teile, in die der Wert gespalten werden kann, entweder in die Kategorie der aufgehäuften Arbeit (konstantes Kapital) oder in die von Arbeitslohn, Profit oder Rente. — 3 Bestandteilen - 4 den Wert der Ware - 5 innerhalb bestimmter Grenzen

Zentrum, um welches der Marktpreis gravitiert. Also ist hier der Preis des
Arbeitslohns im ganzen gegeben durch die value des Arbeitsvermögens. Die
Profitrate aber - die natural tax of profit - ist gegeben durch den Wert der
Totalität der Waren, die die Totalität der in der not agricultural industry
angewandten Kapitalien schafft. Es ist nämlich der Uberschuß dieses Werts
über den Wert des konstanten Kapitals, der in der Ware enthalten ist + dem
Wert des Arbeitslohns. Der Gesamtmehrwert, den jenes Gesamtkapital
schafft, bildet den absolute amount of profit. Die Proportion dieses absolute
amount to the whole capital advanced determines the general rate of profit 1 .
Also erscheint auch diese general rate of profit nicht nur dem einzelnen
Kapitalisten, sondern dem Kapital in jeder besondren Produktionssphäre, als
äußerlich gegeben. Zu dem Preis der avances in raw material 2 etc., ||606|
die im Produkt enthalten, und dem natural price of wages3, hat er also hinzuzuaddieren den general profit, say of 10 p.c., to form thus - as it must
appear to him - by way of addition of component parts, or by composition,
the natural price of a commodity 4 . Ob der natural price bezahlt wird, mehr
oder weniger, hängt vom jedesmaligen Stand des Marktpreises ab. In den
Kostenpreis, als unterschieden von der value, geht nur Salair und Profit ein,
die Rente nur, soweit sie in den price der avances von Rohmaterial, Maschinerie etc. schon eingegangen ist. Also nicht als Rent für den Kapitalisten, dem überhaupt der price of raw produce, machinery 5 , kurz, des konstanten Kapitals als ein Ganzes erscheint, das vorausgesetzt ist.
Die Rente geht nicht als component part in den Kostenpreis ein. Wird
unter besondren circumstances0 das Agrikulturprodukt zu seinem Kostenpreis verkauft, so existiert keine Rente. Das Grundeigentum existiert ökonomisch dann nicht für das Kapital, nämlich nicht, wenn das Produkt der
Bodenart, die zum Kostenpreis verkauft, den Marktwert des Produkts derselben Sphäre regelt. (Anders verhält es sich [bei] I, Tabelle D[B91.)
Oder die (absolute) Rente existiert. In diesem Fall wird das Agrikulturprodukt über seinem Kostenpreis verkauft. Es wird zu seinem Wert verkauft,
der über seinem Kostenpreis steht. In den Marktwert des Produkts geht aber
die Rente ein oder bildet vielmehr einen Teil derselben. Dem Pächter erscheint sie aber ebensosehr als gegeben wie der Profit dem Industriellen. Sie

1

dieser absoluten Masse zu dem vorgeschossenen Gesamtkapital bestimmt die allgemeine
Profitrate - 2 Auslagen in Rohmaterial - 3 natürlichen Preis der Löhne - 4 allgemeinen Profit,
sage von 10 Prozent, um so, wie es ihm scheint, auf dem Wege der Addition der Bestandteile
oder durch ihre Vereinigung den natürlichen Preis einer Ware zu bilden - 5 Preis des Rohprodukts, Maschinerie ~ 6 Umständen

ist gegeben durch den Überschuß des Werts des Agrikulturprodukts über
seinen Kostenpreis. Der Pächter aber rechnet ganz wie der Kapitalist: First
die advances1, zweitens der Arbeitslohn, drittens der Durchschnittsprofit,
endlich die Rente, die ihm ebenfalls als gegeben erscheint. Dies ist für ihn
der natural price of wheat f.i. 2 . Ob er ihm bezahlt wird, hängt wieder von
dem jedesmaligen state of the market 3 ab.
Wird der Unterschied von Kostenpreis und value sachgemäß festgehalten,
so kann Rente niemals in den Kostenpreis eingehn als constituent part4, und
von constituent parts kann nur beim Kostenpreis im Unterschied zur value
der commodity die Rede sein. (Die Differentialrente wie der Surplusprofit
geht nie in den cost-price ein, weil sie stets nur entweder excess of the
market cost-price [60 ' over individual cost-price, or excess of the market
value over individual value5 ist.)
Ricfardo] hat also der Sache nach recht, wenn er A.Smith gegenüber
behauptet, die Rente gehe nie in den Kostpreis ein. Aber er hat wieder unrecht, weil er dies beweist nicht dadurch, daß er cost-price von value unterscheidet, sondern dadurch, daß er sie mit A. Smith identifiziert, denn weder
Rente, noch Profit, noch Arbeitslohn bilden constituent parts of Value, although value is dissolvable into wages and profits and rent 6 , und zwar in alle
3 Teile gleichberechtigt, wenn sie alle 3 existieren. Das Räsonnement von
Ricfardo] ist dies: Die Rente bildet no constituent part of the natural price of
agricultural produce 7 , weil der Preis des Produkts des schlechtesten Bodens
= dem Kostenpreis dieses Produkts, = dem Wert dieses Produkts, [der] den
Marktwert des agricultural produce bestimmt. Also die Rente bildet keinen
part of the value8, weil sie keinen part of the natural price bildet und dieser
= value ist. Dies aber ist eben falsch. Der Preis des Produkts, das auf
dem schlechtesten Boden gebaut ist, ist = seinem Kostenpreis, entweder
weil dies Produkt unter seinem Wert verkauft wird, also nicht wie Ric[ardo]
sagt, weil es zu seinem Wert verkauft wird, oder weil das Agrikulturprodukt zu der Sorte Waren gehört, zu der Klasse, bei denen ausnahmsweise
value und Kostpreis identisch sind. Dies der Fall, wenn der Mehrwert,
der in einer besondren Produktionssphäre mit gegebnem Kapital, z. B. 100,
1

Erstens die Auslagen - 2 natürliche Preis des Weizens z . B . - 3 Stand des Marktes konstituierender Teil - 5 Überschuß des Marktkostenpreises über den individuellen Kostenpreis oder Uberschuß des Marktwertes über den individuellen Wert [in der Handschrift:
excess of individual cost-price over the market cost-price, or excess of individual value over
the market value] - 6 konstituierende Teile des Werts, obwohl sich der Wert in Arbeitslohn,
Profit und Rente auflösen läßt — 7 keinen konstituierenden Teil des natürlichen Preises des
landwirtschaftlichen Produkts - 8 Teil des Werts
1

gemacht wird, zufällig der Mehrwert, der auf denselben aliquoten Teil des
Gesamtkapitals (100 z.B.) fällt in der Durchschnittsrechnung. Dies also
die Konfusion Ric[ardo]s.
As to 1 A.Smith: Soweit er cost-price und value identifiziert, hat er, von
dieser falschen Voraussetzung aus, recht zu sagen, daß rent sowohl als
profit und wages „constituent parts of the natural price" 2 bilden. Es ist vielmehr eine Inkonsequenz von ihm, daß er später bei der Durchführung
wieder behauptet, rent gehe nicht in derselben Weise ein in den natural
price wie wages und profits. Diese Inkonsequenz begeht er, weil die Beobachtung und richtige Analyse ihn doch wieder dazu bringt, anzuerkennen,
daß in der Bestimmung des natural price of not agricultural produce und
market valueof agricultural produce 3 ein Unterschied existiert. Doch darüber
näher, wenn wir von Smiths Renttheorie sprechen.

[4. Ricardo über Verbesserungen in der Landwirtschaft
und ihren Einfluß auf die Grundrente]
|| 6071 „Wir haben gesehen, daß mit jeder zusätzlichen Kapitalmenge, deren Anlage
auf Boden mit geringerem Ertrag notwendig wird, die Rente steigt."

(Aber nicht every portion of additional capital yields a less productive
return 4 .)
„Aus der gleichen Regel ergibt sich, daß beliebige Umstände innerhalb der Gesellschaft, die es überflüssig machen, die gleiche Menge Kapital für den Boden aufzuwenden
und die deshalb den zuletzt aufgewendeten Teil produktiver machen, die Rente sinken
lassen." (p.68.)

D. h. [Sinken der] absolute rent, nicht notwendig [der] differential rent.
(Sieh Tabelle B.)
Solche Umstände können sein „reduction in the capital of a country" 5 ,
gefolgt durch reduction der Bevölkerung. Aber auch höhere Entwicklung
der productive powers of agricultural labour 6 .
„Dieselben Folgen können jedoch hervorgerufen werden, wenn sich Reichtum und
Bevölkerung eines Landes vergrößern, diese Vergrößerung aber von derart bemerkens1
Was anbelangt - 2 Arbeitslohn „konstituierende Teile des natürlichen Preises" - 3 natürlichen Preises des nichtlandwirtschaftlichen Produkts und des Marktwerts des landwirtschaftlichen Produkts - 4 jede zusätzliche Kapitalmenge liefert einen geringeren Ertrag 5
„Verminderung des Kapitals eines Landes" - 6 Produktivkräfte der Agrikulturarbeit

werten Verbesserungen in der Landwirtschaft begleitet wird, daß sie gleicherweise die
Notwendigkeit verringern, entweder schlechteren Boden zu bebauen oder den gleichen
Betrag an Kapital für die Bebauung der fruchtbaren Bodenteile aufzuwenden."
(p.68, 69.)
(Sonderbarerweise vergißt hier Ric[ardo]: i m p r o v e m e n t s as shall have
t h e effect of improving t h e quality of poorer lands a n d Converting these into
richer ones 1 , ein Gesichtspunkt, der bei Anderson vorherrscht.)
S e h r falsch Ric[ardo]s S a t z :
„Bei gleicher Bevölkerung kann es keine Nachfrage für eine zusätzliche Menge Getreide geben." (p.69.)
G a n z abgesehn davon, d a ß with a fall in t h e price of corn an additional
d e m a n d for other raw produce, green vegetables, meat etc. will s p r i n g u p 2 u n d
d a ß S c h n a p s etc. aus d e m K o r n gemacht werden kann, unterstellt Ric[ardo]
hier, d a ß die ganze population consumes as m u c h corn it likes. T h i s is false. 3
{„Unser enormer Zuwachs des Konsums in den Jahren 1848, 1849, 1850 zeigt, daß
wir früher unterernährt waren und daß die Preise durch die unzureichende Zufuhr
hoch gehalten wurden." (p. 158, F. W.Newman, „Leclures on Pol. Ec.", Lond. 1851.)
Derselbe N e w m a n sagt:
„Das Argument Ricardos", that rent cannot enhance price4, „beruht auf der Annahme, daß die Macht, Rente zu fordern, in keinem Fall des realen Lebens die Zufuhr
vermindern kann. Aber warum nicht? Es gibt sehr weite Strecken, die man sofort in Anbau genommen hätte, wenn dafür nicht Rente hätte gefordert werden können, die aber
künstlich unbebaut gelassen wurden, entweder weil die Grundeigentümer sie mit Vorteil
als Jagdgrund verpachten konnten oder die romantische Wildnis einer kleinen nominellen Rente vorziehen, die sie allein dafür erhalten würden, daß sie es erlauben, sie
zu bebauen." (p. 159.)}
Ü b e r h a u p t ja falsch, daß, wenn er das land withdraws f r o m t h e p r o d u c tion of c o m , he may not get a rent by Converting it into pasture or building
g r o u n d s or as in some countries of H i g h Scotland, into artificial woods for
h u n t i n g purposes 5 .
1
Verbesserungen, die die Wirkung haben sollten, die Qualität der schlechteren Böden zu
verbessern und diese in reichere zu verwandeln - 2 mit einem Fallen des Getreidepreises eine
zusätzliche Nachfrage nach anderen Rohprodukten, Gemüse, Fleisch etc. aufkommen wird 3
Bevölkerung soviel Getreide konsumiert, wie es ihr beliebt. Das ist falsch. - 4 daß die Rente
den Preis nicht erhöhen kann - 5 den Boden der Produktion von Getreide entzieht, er keine
Rente erhalten kann durch seine Verwandlung in Weideland oder Baugrund oder, wie in
einigen Gegenden des schottischen Hochlands, in eigens für Jagdzwecke angelegte Wälder

Ric[ardo] u n t e r s c h e i d e t zweierlei i m p r o v e m e n t s in a g r i c u l t u r e 1 . D i e
eine S o r t e ,
„die die produktiven Fähigkeiten des Bodens erhöhen ... wie ein zweckmäßigerer FruchtWechsel oder eine bessere Düngerauswahl. Diese Verbesserungen ermöglichen uns, unmittelbar das gleiche Produkt von einer kleineren Bodenfläche zu erhalten." (p.70.)
I n diesem case muß n a c h Ric[ardo] die R e n t e

fallen.

„Wenn z.B. die sukzessiven Kapitalteile 100, 90, 80, 70 hervorbringen, so wird
meine Rente, solange ich diese vier Kapitalteile aufwende, 60 sein, oder gleich der
Differenz zwischen
70 und 100 = 30
70 und 90 = 20
70 und 8 0 = 1 0

während das Produkt ist

60

100
90
80
70
340

Die Rente wird die gleiche bleiben, solange diese Kapitalteile verwendet werden,
obwohl das Produkt jedes einzelnen sich im gleichen Ausmaß vergrößert."
( H ä t t e sie a n unequal a u g m e n t a t i o n 2 , so k ö n n t e die R e n t e trotz der gediegnen F r u c h t b a r k e i t steigen.)
„Falls das Produkt von 100, 90, 80, 70 auf 125, 115, 105, 95 steigt, so wird die
Rente immer noch 60 betragen oder gleich sein der Differenz zwischen
|| 6081 95 und 125 = 30
95 und 115 = 20
95 und 1 0 5 = 110

während sich das Produkt auf 440 erhöht hat

60

125
115
105
_95
440

Aber bei einer derartigen Produktionssteigerung liegt ohne Erhöhung der Nachfrage
kein Anlaß für die Verwendung von so viel Kapital auf dem Boden vor; ein Teil wird
abgezogen, der letzte Kapitalteil wird daher 105 statt 95 einbringen und die Rente wird
auf 30 fallen oder gleich der Differenz sein zwischen
105 und 125 = 20
105 und 1 1 5 = 10

während das Produkt immer noch den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht, nämlich
30 J
345 Quarter ausmacht

(p. 71, 72.)
1

Verbesserungen in der Landwirtschaft -

2

eine ungleichmäßige Steigerung

125
115
J05
345.'

Abgesehn davon, daß die demand 1 steigen kann ohne Wachstum der Bevölkerung bei fallendem Preis (Ricardo selbst nimmt an, daß sie um 5 qrs.
gestiegen ist), so geht er ja beständig zu soils decreasing fertility 2 über, weil
die Bevölkerung jedes Jahr wächst, d. h. der Korn verzehrende, Brot essende
Teil der Bevölkerung, und dieser Teil wächst rascher wie die Bevölkerung
[im Durchschnitt], weil Brot für den größren Teil ein Hauptnahrungsmittel bildet. Es ist also nicht nötig, daß die demand nicht gewachsen sei mit
der productivity of capital3, also daß die Rente falle. Und sie kann steigen,
wenn das improvement 4 die difference in the degree of fertility 5 ungleichmäßig affiziert hat.
Sonst sicher (Tabelle B und E), daß die Zunahme der fertility nicht nur bei gleichbleibender demand - den schlechtesten Boden aus dem Markt
werfen kann, sondern selbst einen Teil des Kapitals auf dem beßren Boden
(Tabelle B) can force to withdraw from the production of com 6 . In diesem
Falle fällt die Kornrente, wenn die augmentation of produce equaF auf den
verschiednen Bodenarten.
Ric[ardo] kommt nun zu der 2ten Seite von agricultural improvements8.
„Es gibt aber Verbesserungen, die den relativen Wert des Produkts verringern,
ohne die Getreiderente zu vermindern, obwohl sie die Geldrente vom Boden verkleinern.
Solche Verbesserungen erhöhen nicht die produktiven Fähigkeiten des Bodens, sie ermöglichen uns aber, sein Produkt mit weniger Arbeit zu erhalten. Sie sind mehr auf die
Bildung des für den Boden aufgewendeten Kapitals gerichtet als unmittelbar auf die Bebauung des Bodens. Darunter fallen Verbesserungen der landwirtschaftlichen Geräte, wie
des Pfluges und der Dreschmaschine, wirtschaftlicher Einsatz der im Betrieb verwendeten Pferde sowie verbesserte Kenntnisse der Tierheilkunde. Weniger Kapital, was
das gleiche wie Weniger Arbeit ist, wird auf den Boden verwendet; jedoch kann nicht
weniger Boden bebaut werden, um das gleiche Produkt zu erzielen. Ob jedoch Verbesserungen dieser Art die Getreiderente beeinflussen, hängt davon ab, ob die Differenz des
durch die verschiedenen Kapitalteile gewonnenen Produktes sich erhöht, gleichbleibt
oder sich vermindert."

{Dies hätte Ric[ardo] auch bei der natural fertility of soils9 festhalten
sollen. Ob der Übergang zu denselben die Differentialrente vermindert,
gleichläßt oder vermehrt, hängt davon ab, ob die Differenz des Produkts des
1
Nachfrage - 2 Böden von abnehmender Fruchtbarkeit - 3 Produktivität des Kapitals die Verbesserung - 5 Differenz in dem Grade der Fruchtbarkeit - 6 nötigen kann, sich vom
Getreideanbau zurückzuziehen - 7 Vermehrung des Produkts gleichmäßig - 8 agrikulturellen

4

Verbesserungen - 9 natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens
21
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Kapitals auf diese different more fertile soils1 angewandt, be increased,
stationary, or diminished 2 .}
„Wenn vier Kapitalteile, 50,60, 70,80 auf den Boden verwendet werden, von denen
jeder das gleiche Ergebnis liefert, und irgendeine Verbesserung bei der Bildung dieses
Kapitals ermöglicht es mir, 5 von jedem abzuziehen, so daß sie 45, 55, 65 und 75 betragen, so wird keine Veränderung der Getreiderente eintreten. Sind aber die Verbesserungen derart, daß sie es mir ermöglichen, die gesamte Einsparung bei dem am
wenigsten produktiv angelegten Kapitalteil vorzunehmen, so wird die Getreiderente
sofort sinken, da die Differenz zwischen dem produktivsten und dem am wenigsten
produktiven |609| Kapitalteil sich verringert; es ist aber diese Differenz, die die Rente
bildet." (p. 73, 74.)

Dies richtig für die Di0erentialrente, die allein bei Ricfardo] existiert.
Dagegen berührt Ric[ardo] die wirkliche Frage gar nicht. Um diese zu
lösen, handelt es sich nicht drum, daß der Wert des einzelnen qr. sinkt; auch
nicht drum, ob dasselbe Quantum Land, das Quantum derselben Bodenarten
wie früher bebaut werden muß, sondern ob mit der Verwohlfeilerung des
konstanten Kapitals - das nach der Voraussetzung less labour 3 kostet Verminderung, Vermehrung oder Gleichbleiben des in agriculture employed 4
Quantums von immediate labour 5 verbunden ist. Kurz, ob ein organischer
change6 im Kapital vorgeht oder nicht.
Gesetzt, wir nehmen unser Beispiel der Tabelle A (S.574, Heft X i ) 7
und setzen statt Tonnen qr. of wheat.
Hier vorausgesetzt, daß die Komposition des not agricultural capital
= C 80 V20, die des agricultural capital = C e0 V40, die Rate des Mehrwerts in
beiden Fällen = 50 p.c. Hence the rent on the latter capital, or the excess
of its value over its cost-price8 = 10 /. Also hätten wir:
Klasse

Kapital

qrs. of corn

/.

Marktwert
per qr.
1.

Individueller Wert per qr.

/.

Gesamtwert

2
2
2

2 /. = 40 sh.
P / u * . = 1 1 16 12 / 13 sh.
1 3 / 5 Z. = 1 l. 12 sh.

I
II
III

100
100
100

60
65
75

120
130
150

Total

300

200

400

1
verschieden fruchtbareren Böden - 2 sich erhöht, gleichbleibt oder sieh vermindert weniger Arbeit - 4 in der Landwirtschaft angewandten - 5 unmittelbarer Arbeit 6
Wechsel - 7 siehe die Einlage zwischen den Seiten 260 und 261 des vorl. Bandes - 8 Daher ist
die Rente von dem letzteren Kapital oder der Überschuß seines Werts über seinen Kostenpreis
3

D i f f e r e n t i a l wert
per qr.

K o s t c n p r e i s p e r qr.

Absolute
Rente

l.

Differentialrcnle

Absolute
Rente
qrs.

Dimerentialrente
qrs.

10
l 5 / 6 /. = w . 162/3sh.
10
II 2/13 /. - 3V U sh. F/ia /. - U 13 u /i3 sh. 10
III 2/6 /. = 8 sh.
17/16 /.==!/. 9V3 sh.
10

0
10
30

5
5
5

5
15

30

40

15

20

Rental

l.

0

Rental
qrs.

I 10

5

II 20
III 40

10
20

70

35

Um nun das Problem rein zu untersuchen, zu unterstellen, daß die
Größe des in I, II, III angewandten Kapitals durch die Verwohlfeilerung des
konstanten Kapitals (100) gleichmäßig in allen 3 Klassen affiziert werde, denn
die ungleichmäßige Affektion betrifft bloß die Differentialrente, hat mit der
Sache nichts zu tun. Nimm also an, durch improuements1 koste dieselbe
Masse Kapital, die früher 100 /., nur mehr 90, würde also reduziert um Vio
oder 10p.c. So fragt es sich, wie ist durch die improvements die Komposition des agricultural capital berührt?
Bleibt das Verhältnis des in Arbeitslohn angewandten Kapitals [zum
konstanten Kapital] dasselbe, so, wenn 100 = C c0 V40, so dann 90 = C 54 V36,
und in diesem Falle der Wert der 60 qrs. auf dem Boden I = 108 /. Wäre
aber die Verwohlfeilerung so, daß dasselbe capital constant, das früher 60
kostete, jetzt nur noch 54 kostete, das V (oder das in Arbeitslohn ausgelegte
Kapital) aber nur mehr 32 2 / 5 statt 36 (sei ebenfalls um Vio gesunken). In
diesem Fall statt 100 ausgelegt 86 2 / 5 . Die Komposition dieses Kapitals wäre
C 54 V 32 7=. Und auf die 100 gerechnet, wäre die Komposition C621/2 V371/2.
Unter diesen Umständen wäre der Wert der 60 qrs. auf I = 1023/5 /.
Nehmen wir endlich an, obgleich der Wert des konstanten Kapitals abnehme,
bleibe das in Arbeitslohn ausgelegte Kapital absolut dasselbe, wachse also
im Verhältnis zum konstanten Kapital, so das ausgelegte Kapital 90 =
C 50 V40, die Zusammensetzung auf 100 = CBB7» V 44 7 6 .
Sehn wir nun, wie es sich in diesen 3 Fällen mit Korn- und Geldrente
verhält. Im Fall B bleibt Verhältnis von C und V dasselbe, obgleich der Wert
1

Verbesserangen

von beiden abnimmt. In C nimmt der ||610| Wert von C ab, aber verhältnismäßig noch mehr von V. In D nimmt nur der Wert von C ab, nicht der von V.
Stellen wir zuerst die auf der vorigen Seite enthaltne ursprüngliche Tabelle
her [und vergleichen sie dann mit den neuen Tabellen B, C und D, die die
oben dargebrachten Fälle der Veränderungen im Wert der organischen Bestandteile des landwirtschaftlichen Kapitals illustrieren]. 1

[|611| Man sieht aus der beistehenden Tabelle:
Ursprünglich in A das Verhältnis C 60 V 40 ; das angelegte Kapital in jeder
Klasse 100. Die Rente in Geld = 70 /., in Korn 35 qrs.
In B verwohlfeilert das capital constant, so daß nur 90 l. in jeder Klasse
angelegt, aber im selben Verhältnis verwohlfeilert das variable Kapital, so
daß das Verhältnis dasselbe bleibt. Hier sinkt die Geldrente, die Kornrente
bleibt dieselbe; absolute Renie1-611 dieselbe. Geldrente nimmt ab, weil das
angelegte Kapital abnimmt. Kornrente bleibt dieselbe, weil für weniger
Geld mehr Korn im alten Verhältnis [entfällt].
In C Verwohlfeilerung des capital constant; noch mehr nimmt ab das V, so
daß das capital constant relativ verteuert. Die absolute Rente fällt. Kornrente
fällt und Geldrente fällt. Die Geldrente, weil überhaupt das Kapital bedeutend abgenommen, und die Kornrente, weil die absolute Rente gefallen,
während die Differenzen dieselben geblieben, also alle gleichmäßig fallen
In D tritt aber ein ganz umgekehrter Fall ein. Nur das capital constant
fällt, das variable Kapital bleibt dasselbe. Dies war Ric[ardo]s Voraussetzung.
In diesem Fall fällt wegen des Fallens des Kapitals die Geldrente ganz unbedeutend, absolut nur um 1 / 3 , steigt aber bedeutend gegen das ausgelegte
Kapital. Die Kornrente wächst dagegen absolut. Warum? Weil die absolute
Rente gestiegen von 10 auf 122/9 p.c., weil V gewachsen gegen C.
Also:
Kapital

Absolute
Rente

A) C 6 0 V 4 0
B)C54V36(C60V40)
C) C 5 4 V322/» (C621/* V 3 7 1 ' 9
D ) C 5 0 V 4 0 (C55S/» V 4 4 1 ' 9 )

Absolute
Rente

p. c.

l.

10
10
8%

30
27
2Z"/»
33

123/9

Differentialrente

l.

40
36
347*

362/3

Absolute
Rente
qrs.

Differentialrente
qrs.

Rental

Rental

l.

qrs.

15

20
20
20
20

70
35
63
35
5622/25 335/w
38
692/3

15
135/19
18

1
Danach folgen die nebenstehend auf der Einlage wiedergegebenen Tabellen. Einige
Spalten in den Tabellen C und D hat Marx nicht ausgefüllt. Die fehlenden Ziffern wurden
von der Redaktion eingesetzt.
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Kapital

qrs.

l.
I
II

100
100

60
65

/.

MW
[per] qr.

[Individueller
Wert]
IW
Iper] qr.

120

21.

21.

[Gesamtwert]
GW

130

[Marktwert]

0

100

75

150

300

200

400

Kapital

B

qrs.

21.

GW

MW
[per] qr.

IW
[per] qr.
1%/.
= 1 /. 16 sh.

60

108

1 % / . = 1 / . 16 sh.

II

90

65
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1%/.

%

/. = 8 s h .

270

C

Kapital
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qrs.
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0

-1/.16A.

1 % / . = 1 1 . 1 6 sh.
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= 1 /.9%sh.

[1 3 %«>/. = ]
= \L 13 sh.

H 2 1 0 /i3 sh.
I3%5/.
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=
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MW
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Rente]
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5

10
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5

5

20

10
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5

15
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70
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AR

DR

9

0

5

0

9

5

9

9

5

5

18

10

P/25A = ] 7 % s h .

9

27

5

15

36

20

27

36

15

20
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35
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II

GW
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[Zusammensetzung des Kapitals und Rate
der absoluten Rente]

C 80 V 20 f ü r

Kostenpreis
[per] qr.

[1 7 %oo/.J
= 1 /. 1 4 % sh.

/.

qrs.

0

102%

Kapital

/.

5

60

ID1
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0

86 2 / 5
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10

I

259%
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l.

= 1/. 13"/13sh.
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I
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-
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6
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0
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11
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6

C 50 V 40

=

90

C 55%V44 4 / B =

100

Auf 100 = 1 2 2 % . 1 2 % p . c . absolute Rente

Ric[ardo] fährt f o r t :
„Was die Ungleichheit des Produktes von aufeinanderfolgenden Kapitalteilen vermindert, die auf demselben oder neuen Boden angelegt werden, hat die Tendenz, die
Rente zu senken; und was immer diese Ungleichheit Vermehrt, erzeugt notwendigerweise
eine entgegengesetzte Wirkung, hat die Tendenz, sie zu erhöhen." (p.74.)
Die inequality can be increased, while capital is w i t h d r a w n a n d while sterility decreases, or even while t h e less fertile l a n d is t h r o w n o u t of t h e market 1 .
{Landlord u n d Kapitalist. „ M o m i n g S t a r " vom 15. Juli 1862 in einem
leader 2 , wessen Pflicht es sei (freiwillig oder gezwungen) die distressed
(infolge des cotton f a m i n e u n d civil war in America) w o r k m e n in t h e cotton
m a n u f a c t u r e districts of Lancashire etc. zu s u p p o r t 3 , sagt:
„Diese Leute haben ein gesetzliches Recht auf Unterhaltung aus dem Vermögen,
das sie zumeist mit ihrem Fleiß geschaffen haben... Man sagt, daß die Leute, die'durch
das Baumwollgewerbe Reichtum erworben haben, besonders verpflichtet seien, mit
einer großmütigen Hilfe einzugreifen. Kein Zweifel, daß dem so ist... Die Handeltreibenden und Manufakturisten haben dementsprechend gehandelt... Aber sind das
die einzigen Klassen, die aus der Baumwollmanufaktur Geld gezogen haben? Sicherlich nicht. Die Grundeigentümer von Lancashire und North Cheshire haben an dem
so geschaffenen Reichtum einen enormen Anteil gehabt. Und diese Eigentümer erfreuten sich des besonderen Vorteils, daß sie an dem Reichtum teilnahmen, ohne einen
Handschlag zu tun oder einen Gedanken zu dem Gewerbe beizusteuern, das ihn
schuf . . . Der Spinnereibesitzer hat durch sein Kapital, seine Erfahrung und seine unermüdliche Umsicht zur ||612| Schaffung dieses großen Gewerbes beigetragen, das jetzt
unter so gewaltigen Schlägen wankt. Der Spinnereiarbeiter gab seine Geschicklichkeit,
seine Zeit und seine körperliche Arbeit; aber was haben die Grundeigentümer von Lancashire gegeben? Gar nichts, buchstäblich gar nichts, und doch haben sie ausgiebigere
Gewinne daraus gezogen als eine der beiden anderen Klassen... Sicher ist die Vermehrung des Jahreseinkommens dieser großen Landlords, die aus dieser einen Ursache
stammt, eine ungeheure, wahrscheinlich macht sie nicht weniger als das Dreifache aus."
D e r Kapitalist ist der direkte Exploiteur der Arbeiter, der direkte, not
only appropriator, b u t creator of surplus labour11. D a dies aber n u r (für den
industriellen Kapitalisten) d u r c h u n d im P r o d u k t i o n s p r o z e ß geschehn kann,
ist er selbst F u n k t i o n ä r dieser Produktion, ihr director. D e r landlord dagegen besitzt im G r u n d e i g e n t u m (für die absolute Rente) u n d in der n a t ü r lichen Verschiedenheit der Bodenarten (Differentialrente) einen Titel, der
1
Ungleichheit kann wachsen, während Kapital zurückgezogen wird und die Unfruchtbarkeit abnimmt oder selbst während weniger fruchtbarer Boden aus dem Markt geworfen
wird - 2 Leitartikel - 3 notleidenden (infolge der Baumwollnot und des Bürgerkriegs in
Amerika) Arbeiter in den Distrikten der Baumwollmanufaktur Lancashires etc. Zu unterstützen - 4 nicht bloßer Aneigner, sondern Hervorbringer der Mehrarbeit

ihn befähigt, einen Teil dieser surplus labour 1 oder der surplus value2, zu
deren Direktion und Kreation er nichts beiträgt, in die Tasche zu stecken.
In Kollisionsfällen betrachtet ihn der Kapitalist daher als bloße superfetation 3 , ein Sybaritengewächs, Schmarotzerpflanze der kapitalistischen Produktion, die Blattlaus, die ihm im Pelz sitzt.}
Ch.III „On the Rent of Mines".
Hier wieder:
„diese Rente" (of mines) „ist ebenso wie die Bodenrente Ergebnis, niemals aber Ursache
des hohen Wertes ihrer Produkte." (p.76.)

Mit Bezug auf die absolute Rente ist sie weder effect4 noch cause of the
„high value"5, sondern effect of the excess of value over cost-price. That this
excess is paid for the produce of the mine, or the land, and thus absolute
rent becomes formed, is the effect, not of that excess, because it exists for a
whole class of trades, where it is not entered into the price of the produce
of those particular trades, but is the effect of landed property.
In regard to differential rent it may be said, that it is the effect of „high
Value"; so far as by „high value" is understood the excess of the market
value of the produce over its real or individual value, for the relatively more
fertile classes of land or mine.
That Ricfardo] understands by the „exchangeable value" regulating the
produce of the poorest land or mine, nothing but cost~price, by cost-price
nothing but the advances + the ordinary profit, and that he falsely identifies
this cost-price with real value, will be also seen from the following passage6:
„Das aus dem unergiebigsten, noch betriebenen Bergwerk gewonnene Metall muß
mindestens einen Tauschwert besitzen, der nicht nur ausreicht, um allen denen, die
darin arbeiten und das Produkt auf den Markt bringen, die von ihnen verbrauchte Klei1
Mehrarbeit - 2 des Mehrwerts - 3 Auswuchs - 4 Folge - 5 Ursache des „hohen Werts" Folge des Überschusses des Werts über den Kostenpreis. Daß dieser Überschuß für das
Produkt der Mine oder des Bodens bezahlt und so absolute Rente gebildet wird, ist die Folge
nicht dieses Uberschusses, weil er für eine ganze Klasse von Gewerbezweigen existiert, wo er
jedoch nicht in den Preis des Produkts dieser einzelnen Gewerbezweige eingeht, sondern ist
die Folge des Grundeigentums.
In bezug auf die Differentialrente kann man sagen, daß sie die Folge des „hohen Werts"
ist, insofern man unter „hohem Wert" den Überschuß des Marktwerts des Produkts über
seinen realen oder individuellen Wert versteht, der für die relativ ergiebigeren Bodenklassen
oder Mine besteht.
Daß Ricardo unter dem „Tauschwert", der für das Produkt des unergiebigsten Bodens
oder Mine maßgebend ist, nichts anderes versteht als den Kostenpreis und unter dem Kostenpreis nichts anderes als das vorgeschossene K a p i t a l + den gewöhnlichen Profit, und daß er
fälschlich diesen Kostenpreis mit dem realen Wert gleichsetzt, kann man auch aus folgender
Stelle ersehen:

6

clung, Nahrungsmittel und anderen lebensnotwendigen Güter zu verschaffen, sondern
auch, um demjenigen, der das für den Betrieb erforderliche Kapital vorschoß, den allgemein üblichen Profit abzuwerfen. Der Kapitalertrag des unergiebigsten Bergwerkes,
das keine Rente abwirft, wird die Rente aller anderen, ergiebigeren Minen bestimmen.
Es wird angenommen, daß dieses Bergwerk den gewöhnlichen Kapitalprofit abwirft. Alles,
was die anderen Bergwerke darüber hinaus einbringen, muß notwendigerweise den
Eigentümern als Rente bezahlt werden." (p. 76, 77.)

Hier also mit dürrem Wort: Rent = excess of the price (exchangeable
value hier dasselbe) of the agricultural produce over its cost-price, that is over
the value of capital advanced + the usual (average) profits of stock1. Ist
also der Wert des agricultural produce höher als its cost-price 2 , so kann es
Rente zahlen ohne alle Rücksicht auf Bodenverschiedenheit, so kann the
poorest land and the poorest mine pay the same absolute rent as the richest 3 .
Wäre sein Wert nicht höher als sein Kostpreis, so könnte Rente nur erfolgen
aus excess of the market value over the real value of the produce derived
from relatively more fertile soils4 etc.
„Wenn gleiche Arbeitsquanten und gleiche Mengen fixen Kapitals immer gleiche Mengen Gold aus jener Mine, die keine Rente abwirft, gewinnen könnten, so würde ... diese
Menge" (Gold) „zwar mit der Nachfrage steigen, aber sein Wert wäre unveränderlich."
(p.79.)

Was von Gold und Minen, gilt von Korn und Land. Also wenn dieselben
Bodenarten stets fortführen, exploitiert zu werden und für gleiche Auslage
von Arbeit das gleiche Produkt ||613| zu geben, so würde der Wert eines
Pfunds Gold oder eines qr. Weizen derselbe bleiben, obgleich ihre Quantität mit der Nachfrage sich vermehren würde. Also auch ihre Rente [würde]
wachsen (der amount 5 , nicht die rate of rent) ohne irgendeinen change im
price of produce®. Es würde mehr Kapital angewandt, although with constantly uniform productivity 7 . Dies eine der großen Ursachen des Steigens
in dem absolute amount der rent, quite apart from any rise in the price of
produce, and, therefore, without any proportional change in the rents paid
by produce of different soils and mines8;
1

Rente = Üb erschuß des Preises (Tauschwert hier dasselbe) des landwirtschaftlichen Produkts über seinen Kostenpreis, das ist über den Wert des vorgeschossenen Kapitals
den
üblichen (durchschnittlichen) Kapitalprofit - 2 sein Kostenpreis - 3 der unergiebigste Boden
4
und die unergiebigste Mine die gleiche absolute Rente zahlen wie die reichste - dem Überschuß des Marktwerts über den realen Wert des Produkts, das von relativ fruchtbareren Böden
stammt - 5 die Masse - 6 Wechsel im Preis des Produkts - 7 aber mit stets gleicher Produktivität - 8 der absoluten Masse der Rente, ganz abgesehen von einer Steigerung des Preises
des Produkts und daher ohne proportionelie Veränderung der Renten, die die Produkte verschiedener Böden und Minen zahlen

[5. Ricardos Kritik an Smiths Rententheorie
und an einigen Thesen von Malthus]
Ch.XXIV „Doctrine of A.Smith concerning the rent of land."
Dies Kapitel sehr wichtig für die Differenz zwischen Ricfardo] und
A.Smith. Die tiefere Erörterung desselben schieben wir auf (für A.Smith),
sobald wir S[mith]s Lehre nach der Rficardo] sehen ex professo betrachten.
Ricfardo] beginnt damit, eine Stelle aus A. Smith zu zitieren, wonach er
richtig bestimme, wann der price des agricultural produce Rente abwerfe,
wann nicht. Aber dann glaubte er wieder, some parts of the produce of
land 1 , wie food 2 , müssen immer Rente abwerfen.
Bei der Gelegenheit sagt Ricardo, und dies ist wichtig für ihn:
„Ich glaube, daß bis jetzt in jedem Lande, vom zurückgebliebensten bis zum zivilisiertesten, Boden solcher Qualität vorhanden ist, der kein Produkt liefern kann, dessen
Wert mehr als ausreichend ist, um das dafür aufgewendete Kapital zu ersetzen und den
für dieses Land gewöhnlichen und üblichen Profit abzuwerfen. Wir wissen alle, daß dies in
Amerika der Fall ist, und doch behauptet keiner, daß die Prinzipien, welche die Rente
bestimmen, dort verschieden von denen in Europa sind." (p.389, 390.)

Allerdings sind diese principles sehr bedeutend „different". Wo kein
Grundeigentum existiert - faktisch oder legal - kann keine'absolute Grundrente existieren. Diese, nicht die Differentialrente, ist der adäquate Ausdruck des Grundeigentums. Zu sagen, daß dieselben Prinzipien die Grundrente regulieren, wo Grundeigentum existiert und wo keines existiert, heißt,
daß die ökonomische Gestalt des Grundeigentums unabhängig davon ist, ob
Grundeigentum existiert, oder ob es nicht existiert.
Was soll das ferner heißen, that „there is land of such a quality that it
cannot yield a produce more than sufficiently Valuable to replace the stock . . .
with the ordinary profits" 3 . Wenn dieselbe Quantität Arbeit 4 qrs. produziert, ist das Produkt nicht mehr valuable4, als wenn es zwei produziert, obgleich die value des einzelnen qr. in einem Fall doppelt so groß als im andern. Ob es Rente abwirft oder nicht, hinge also absolut nicht von der
Größe dieser „value" des produce als solche ab. Es kann nur Rente abwerfen, wenn sein Wert höher als sein Kostpreis, der durch den Kostpreis
aller andren Produkte reguliert ist, oder in andren Worten, durch das
1
manche Teile des Bodenprodukts - 2 Nahrungsmittel - 3 daß „Boden solcher Qualität
vorhanden ist, der kein Produkt liefern kann, dessen Wert mehr als ausreichend ist, um das ...
Kapital zu ersetzen und den üblichen Profit abzuwerfen" - 4 wert

Q u o t u m unbezahlter Arbeit, das ein Kapital von 100 in jedem trade, on an
average 1 sich aneignet. O b aber sein Wert höher als sein Kostpreis, hängt
durchaus nicht a b von seiner absoluten G r ö ß e , sondern von der Komposition des auf es angewandten Kapitals, verglichen mit der average composition des capital employed in not-agricultural industry 2 .
„Wenn es aber stimmen würde, daß England in der Bodenkultur so weit fortgeschritten ist, daß gegenwärtig kein Boden übriggeblieben ist, der keine Rente abwirft, so
würde es ebenso stimmen, daß früher solcher Boden vorhanden gewesen sein muß. Es
ist für diese Frage ohne Bedeutung, ob es ihn gibt oder nicht, denn es ist gleichgültig,
falls es in Großbritannien irgendwelches Kapital gibt, das auf Boden angelegt ist, der
nur den Kapitalersatz und den gewöhnlichen Profit abwirft, ob dieses Kapital auf altem
oder neuem Boden angelegt ist. Wenn ein Farmer einen Vertrag über eine Bodenpacht
auf 7 oder 14 Jahre abschließt, so mag er beabsichtigen, dabei ein Kapital von 10 000 l.
aufzuwenden, da er weiß, daß er bei dem gegenwärtigen Preis von Getreide und Rohprodukten denjenigen Teil seines Kapitals, zu dessen Ausgabe er gezwungen ist, ersetzen, seine Rente bezahlen und die allgemeine Profitrate erzielen kann. Er wird nicht
11 000 l. aufwenden, es sei denn, die letzten 1000 l. können so produktiv verwendet
werden, daß sie ihm den üblichen Kapitalprofit einbringen. Bei seiner Überlegung, ob er
sie verwenden soll oder nicht, zieht er nur in Betracht, ob der Preis der Rohprodukte ausreicht, um seine Ausgaben und den Profit zu ersetzen, da er weiß, daß er keine zusätzliche
Rente zu zahlen haben wird. Sogar bei Ablauf seiner Pachtfrist wird seine Rente nicht
erhöht werden, weil er, falls sein Grundeigentümer wegen der Verwendung der zusätzlichen 1000 l. Kapital Rente fordert, dieses Kapital abziehen wird, da er durch ihre
Verwendung entsprechend der Annahme nur den gewöhnlichen und üblichen Profit
erzielt, den er auch bei einer anderen Verwendung des Kapitals erhalten kann. Er kann
sich daher nicht darauf einlassen, Rente dafür zu zahlen, es sei denn der Preis der Rohprodukte steigt weiter, oder, was dasselbe ist, die übliche und allgemeine Profitrate fällt,"
(p.390,391.)
Hier gibt Ric[ardo] zu, d a ß auch der schlechteste Boden Rente tragen
kann. Wie erklärt er das? Eine zweite Dose Kapital - angewandt auf d e m
schlechtesten Boden - f ü r additional supply, become necessary in consequence of a n ||614| additional demand 3 , wirft n u r bei steigendem Getreidepreis den cost-price ab. Also würde die erste Dose n u n ein Surpius über
diesen cost-price = rent, abwerfen. Also das fact da, daß, bevor die zweite
Dose angewandt wird, die erste Dose auf dem schlechtesten Boden Rente a b wirft, weil der Marktwert über d e m Kostpreis steht. Fragt sich also n u r ,
ob der Marktwert dazu über d e m Wert des schlechtesten Produkts stehen
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muß oder ob nicht vielmehr sein Wert über seinem Kostpreis steht und das
rise of price1 es nur befähigt hat, zu seinem Wert verkauft zu werden.
Ferner: Warum muß der Preis so hoch stehn, daß er = dem Kostpreis,
advances + average profit 2 ? Infolge der Konkurrenz der Kapitalien in den
different trades3, des transfer des Kapitals von einem trade zum andren.
Also durch Aktion von Kapital auf Kapital. Durch welche Aktion aber soll
das Kapital das Grundeigentum zwingen, den Wert des Produkts zum
Kostenpreis sinken zu lassen? Withdrawal of capital from agriculture 4 kann
diesen effect nicht haben, wenn nicht begleitet von fall of the demand for
agricultural produce 5 . Es würde den umgekehrten effect haben, den Marktpreis des agricultural produce über seinen Wert zu schrauben. Transfer of
new capital6 zum Grund und Boden kann ihn ebensowenig haben. Denn die
Konkurrenz der Kapitalien unter sich befähigt grade den landlord, vom
einzelnen Kapitalisten zu verlangen, daß er sich begnügt mit „an average
profit" 7 und ihm das overplus der value over the price affording this profit 8 ,
zahlt.
Aber es könnte gefragt werden: Wenn das Grundeigentum diese Macht
gibt, daß das Produkt über seinem Kostenpreis zu seinem Wert verkauft
wird, warum gibt es nicht ebensogut die Macht, daß es über seinem Wert,
also zu einem beliebigen Monopolpreis verkauft wird? In einer kleinen
Insel, wo kein auswärtiger Kornhandel existierte, könnte unbedingt das
Korn, food, wie jedes andre Produkt zum Monopolpreis verkauft werden,
d.h. zu einem Preise, nur limitiert durch den Stand der Nachfrage, i.e. der
zahlungsfähigen Nachfrage, und diese zahlungsfähige Nachfrage ist von sehr
verschiedner Größe und Extension, je nach der Höhe des Preises des zugeführten Produkts.
Solche Ausnahme abgerechnet - von der keine Rede in den europäischen
Ländern; selbst in England ein großer Teil fruchtbaren Bodens künstlich
der Agrikultur entzogen, überhaupt dem Markt, um den Wert des andren
Teils zu erhöhn - kann das Grundeigentum nur so weit die Aktion der
Kapitalien, ihre Konkurrenz, affizieren und paralysieren, als die Konkurrenz der Kapitalien die Bestimmung der Werte der Waren modifiziert.
Die Verwandlung der Werte in Kostenpreise nur Folge und Resultat der
Entwicklung der kapitalistischen Produktion. Das Ursprüngliche ist (für
den Durchschnitt), daß die Waren zu ihren Werten verkauft werden. Die
1
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Abweichung hiervon in der Agrikultur durch das Grundeigentum verhindert.
Wenn ein farmer Land pachtet für 7 oder 14 Jahre, sagt Ric[ardo], berechnet er, daß bei einer Kapitalanlage von 10000/. z.B. der Getreidewert
(durchschnittliche Marktwert) ihm erlaubt, die avances zu ersetzen +
Durchschnittsprofit + derkontrahierten Rente. Soweiteralso Land „pachtet",
ist für ihn das Prius der durchschnittliche Marktwert = dem Wert des Produkts das Prius, Profit und Rente bloß Teile, worin sich dieser Wert auflöst, die ihn aber nicht bilden. Der gegebne Marktpreis ist das für den Kapitalisten, was der vorausgesetzte Wert des Produkts für die Theorie und den
innren Zusammenhang der Produktion ist. Nun die Schlußfolgerung, die
Ricfardo] daraus zieht. Setzt der farmer 1000 /. zu, so sieht er bloß zu, ob sie
ihm bei dem gegebnen Marktpreis den usual 1 Profit abwerfen. Also, scheint
Ric[ardo] zu denken, ist der Kostenpreis das Bestimmende, und geht in diesen
Kostenpreis als regulierendes Element zwar der Profit, aber nicht die Rente
ein.
Erstens geht auch der Profit nicht als constitutive element ein. Der
farmer, nach der Voraussetzung, setzt ja den market price als Prius und
überlegt, ob ihm, bei diesem gegebnen Marktpreis, die 1000 /. den gewöhnlichen Profit abwerfen. Dieser Profit ist also nicht die cause2, sondern effect
of that price 3 . Aber, denkt Ricfardo] weiter, die Anlage der 1000 l. selbst
wird doch bestimmt durch die Berechnung, ob oder ob nicht der Preis den
Profit abwirft. Also ist der Profit bestimmend für die Anlage der 1000 /.,
für den Produktionspreis.
Ferner: Fände der Kapitalist, daß die 1000/. nicht den usual profit 4 abwerfen, so würde er sie nicht anlegen. Die Produktion der additional food 5
fände nicht statt. Wäre sie nötig für additional demand 6 , so müßte die
Nachfrage so weit den Preis, i.e. den Marktpreis steigern, bis er den Profit
abwürfe. Also geht der Profit - im Unterschied von der Rente - als constitutive element ein, nicht dadurch, daß er den Wert des Produkts schafft,
sondern daß dasProdukt ||615| selbst nicht geschaffen wird, wenn sein Preis 7
nicht so hoch steigt, um außer den avances noch die usual rate of profit 8
zu zahlen. Dagegen ist es nicht nötig in diesem Fall, daß er so weit steigt,
um Rente zu zahlen. Hence, there exists an essential difference between
rent and profit 9 , und in gewissem Sinn kann gesagt werden, daß der Profit a
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constitutive element of price 1 ist, während die Rente dies nicht ist. (Dies ist
offenbar auch ein Hintergedanke A. Smiths.)
Für diesen Fall die Sache richtig.
But why?2
Weil in diesem Fall das Grundeigentum nicht als Grundeigentum dem
Kapital gegenübertreten kann, also grade die Kombination, unter der Rente,
absolute Rente gebildet wird, der Voraussetzung nach nicht stattfindet. Das
mit der zweiten Dose von 1000 l. produzierte additional com 3 , produziert
bei gleichbleibendem Marktwert, also bei einer additional Nachfrage, die nur
stattfindet tmter der Voraussetzung, daß der Preis derselbe bleibt, muß unter
seinem Wert zum Kostenpreis verkauft werden. Dies additional produce
der 1000 l. befindet sich also unter denselben circumstances 4 , als wenn neuer
schlechtrer Boden bebaut würde, der nicht den Marktwert bestimmt,
sondern seine additional supply 5 nur liefern kann unter der Bedingung, daß
er sie zum vorhandnen alten Marktwert liefert, also zu einem Preis, der
bestimmt ist unabhängig Von dieser Neuproduktion. Unter diesen Umständen
hängt es ganz von der relativen Fruchtbarkeit dieses additional soil6 ab, ob
er Rente liefert oder nicht liefert, eben weil er nicht den Marktwert bestimmt. Ganz ebenso mit den additional 1000 l. auf dem alten Boden. Und
eben daher schließt Ricardo umgekehrt, daß der additional Boden oder die
additional Dosis of capital den Marktwert bestimmt, weil der Preis ihres
Produkts bei gegebenem, von ihnen unabhängig bestimmtem Marktwert keine
Rente, sondern nur Profit abwirft, nicht ihren Wert, sondern nur den
Kostenpreis deckt! Quelle contradictio in adjecto! 7
Aber das Produkt wird doch produziert hier, ohne daß es Rente abwirft!
Certainly! 8 Auf dem Boden, den der farmer gemietet hat, existiert für ihn,
für den Kapitalisten, das Grundeigentum nicht als selbständiges, Widerstand leistendes Element während der Zeit, wo er, vermittelst des Pachtkontrakts, faktisch selbst der Grundeigentümer ist! Das Kapital bewegt sich
jetzt also widerstandslos in diesem Element, und dem Kapital genügt der
Kostpreis des Produkts. Auch nach Ablauf der Pacht wird der Pächter
natürlich die Rente danach regulieren, wieweit Kapitalanlage auf dem
Boden Produkt liefert, das zu seinem Wert verkauft werden kann, also Rente
abwirft. Kapitalanlage, die bei dem gegebnen Marktwert keinen Überschuß
über den Kostpreis abwirft, geht in die Rechnung so wenig ein, als bei
Boden, dessen relative Unfruchtbarkeit verursacht, daß der Marktpreis
2
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nur seinen Kostenpreis zahlt, Rente vom Kapital gezahlt oder kontrahiert
würde.
In der Praxis trägt sich die Sache nicht ganz ricardoisch zu. Besitzt der
Pächter spare capital 1 oder erwirbt er dasselbe im Laufe einer lease2 von
14 Jahren während der ersten Jahre, so verlangt er hier nicht den usual
profit3. Dies nur, wenn er additional capital pumpte. Denn was soll er mit
dem spare capital machen? Neues Land zupachten? Die agricultural production erlaubt in viel höhrem Grad intensivere Kapitalanlage als extensivere Bodenbebauung mit größrem Kapital. Oder auch, wenn kein pachtbares Land in der immediate vicinity4 des alten liegt, würde der Pächter
durch 2 farms viel mehr seine superintendence spalten, als dies in der
Fabrikation durch 6 Fabriken unter demselben Kapitalisten geschieht. Oder
soll er das Geld auf Zinsen beim Bankier in Staatspapieren, Eisenbahnaktien etc. anlegen? Dann verzichtet er von vornherein auf at least 5 die
Hälfte oder
des usual profit. Kann er es also als additional capital auf der
alten Farm anlegen, selbst unter der Rate des average profit 6 , also etwa zu
10 p.c., wenn sein Profit = 12, so gewinnt er immer noch 100 p.c., wenn
der Zinsfuß auf 5 p.c. steht. Es ist also immer noch vorteilhafte Spekulation
für ihn, die additional 1000 /. auf ||616[ der alten Farm anzulegen.
Es ist daher ganz falsch, wenn Ric[ardo] diese Anlage von additional
capital identifiziert mit der application of additional capital to new soils7. Im
ersten Fall braucht das Produkt auch nicht den usual profit abzuwerfen,
selbst in der kapitalistischen Produktion. Es muß nur soviel mehr abwerfen,
über den usual rate of interest 8 hinaus, daß it is worth while the trouble and
the risk of the farmer to prefer the industrial employment of his spare capital
to the „monied" employment of that capital9.
Ganz abgeschmackt aber, wie gezeigt, wenn Ricfardo] aus dieser Betrachtung schließt:
„Wenn der umfassende Verstand A. Smith' auf diese Tatsache gelenkt worden wäre,
so hätte er nicht behauptet, daß die Rente einen der Bestandteile des Preises der Rohprodukte bildet, denn der Pieis wird überall von dem mit diesem letzten Teil des Kapitals gewonnenen Ertrag bestimmt, wofür keinerlei Rente bezahlt wird." (p.391.)

Seine Illustration beweist grade umgekehrt, that the application to land of
this last portion of capital has been regulated by a market price, independent
1
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of that application, existing before it took place, and, therefore allowing
no rent, but only profit 1 . Daß der Profit der einzige Regulator für die kapitalistische Produktion, ist ganz richtig. Und daher richtig, daß keine absolute Rente existieren würde, wenn die Produktion einzig durch das Kapital reguliert würde. Sie entsteht grade da, wo die Bedingungen der Produktion dem Grundeigentümer die Macht geben, der exclusive regulation of
production by capital 2 Schranken zu setzen.
Zweitens wirft Ricfardo] (p.391 sqq.) dem A.Smith vor, daß er bei coalmines das richtige Prinzip der Rente entwickelt; sagt sogar:
„Das gesamte Prinzip der Rente ist hier bewundernswert und scharfsinnig erklärt,
jedoch ist jedes Wort ebenso für den Boden wie für Bergwerke anwendbar. Dennoch
behauptet er, daß ,es bei Liegenschaften auf der Erdoberfläche anders ist etc.'" (p. 392.)

A. Smith fühlt, daß unter certain circumstances 3 der landlord die Macht
hat, dem Kapital effektiven Widerstand zu leisten, das Grundeigentum
geltend zu machen und daher absolute Rente zu verlangen, und daß er
unter andren Umständen diese Macht nicht hat; daß aber namentlich die
Produktion von food das Gesetz der Rente erteilt, während die Rente in
other applications of capital to land 4 durch die Ackerbaurente bestimmt ist.
„Das Verhältnis sowohl ihres Produktes als auch ihrer Rente 5 " (sagt A. Smith)
„entspricht ihrer absoluten und nicht ihrer relativen Ergiebigkeit." (p.392.)

In seiner Entgegnung nähert sich Ricfardo] möglichst dem wirklichen
Prinzip der Rente. Er sagt:
„Angenommen aber, es gibt keinen Boden, der keine Rente abwirft, dann wird die
Höhe der Rente auf dem schlechtesten Boden sich nach dem Überschuß des Produktenwertes über den Aufwand an Kapital und den üblichen Kapitalprofit richten. Das gleiche
Prinzip würde die Rente des Bodens von etwas besserer Qualität oder günstigerer Lage
bestimmen, und die Rente dieses Bodens wird daher infolge der größeren Vorteile, die
er besitzt, höher sein als die Rente des ihm gegenüber minderwertigen. Das gleiche
kann man von der dritten Qualität sagen, und so weiter, bis zur allerbesten. Ist es also
nicht ebenso sicher, daß es die relative Ergiebigkeit des Bodens ist, die den Teil des Produktes bestimmt, der als Grundrente abgeführt wird, wie es sicher ist, daß die relative
Ergiebigkeit der Bergwerke den Teil ihres Produkts bestimmt, der als Bergwerksrente
entrichtet wird?" (p.392, 393.)
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Hier spricht Ricfardo] das richtige Prinzip der Rente aus. Wenn das
schlechteste Land Rente zahlt, wenn also Rente gezahlt wird, unabhängig
von der different natural fertility of the soils - absolute rent 1 - dann muß
diese Rente sein = „the excess of the value of the produce above the expenditure of capital and the ordinary profits of stock", that is to say = the
excess of the value of the produce above its cost-price 2 . Daß solcher excess
nicht existieren kann, supponiert Ricfardo], weil er falsch, im Gegensatz zu
seinem eignen Prinzip, das Smithsche Dogma || 617| akzeptiert, daß value ==
cost-price of the produce 3 .
Im übrigen fällt er wieder in Irrtum.
Die Differentialrente wäre natürlich bestimmt durch die „relative fertility" 4 . Die absolute Rente hätte gar nichts zu tun mit der „natural fertility".
Wohl aber hätte Smith recht, daß die aktuelle Rente, die das schlechteste
Land zahlt, von der absolute fertility der andren soils5 und der relative fertility
des schlechtesten Bodens oder von der absolute 6 fertdity des schlechtesten
Bodens und der relative7 fertility der andren Bodenklassen abhängen könne.
Der actual amount of rent 8 , die der schlechteste Boden zahlt, hängt
nämlich ab, nicht wie Ricfardo] meint, von dem excess of value of its own
produce over its cost-price 9 , sondern von dem excess of the market Value
over its cost-price 10 . Dies sind aber sehr verschiedne Dinge. Bestimmt es
selbst den market price, so ist die market value = its real value, hence, the
excess of its market value over its cost-price = the excess of its own
individual, its real value over its cost-price 11 . Ist aber der Marktpreis unabhängig von ihm durch die andren Bodenarten bestimmt, so ist dies nicht
der Fall. Ricfardo] nimmt an die descending line12. Er nimmt an, daß der
schlechteste Boden zuletzt bebaut wird und nur bebaut wird (im vorausgesetzten Falle), wenn die additional demand has necessitated an additional
supply at the value of the produce derived from the worst and last cultivated soil 13 . In diesem Fall reguliert der Wert des schlechtesten Bodens den
1

Verschiedenheit der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens - absolute Rente - 2 „dem
Uberschuß des ProduktenuJerfes über den Aufwand an Kapital und den gewöhnlichen
Kapitalprofit", das heißt = dem Uberschuß des Produktenuieris über seinen Kostenpreis 3
Kostenpreis des Produkts - 4 „relative Fruchtbarkeit" — 6 Böden - 6 in der Handschrift:
relative - 7 in der Handschrift: absolute - 8 die tatsächliche Masse der Rente - 9 Uberschuß
des Werts seines eigenen Produkts über seinen Kostenpreis - 1 0 Uberschuß des Marktwertes
über seinen Kostenpreis - 11 der Marktwert = seinem realen Wert, demnach der Uberschuß
seines Marktwertes über seinen Kostenpreis = dem Uberschuß seines eigenen, individuellen, seines realen Werts über seinen Kostenpreis - 12 absteigende Linie - 13 zusätzliche
Nachfrage eine zusätzliche Zufuhr notwendig gemacht hat zum Wert des Produkts vom
schlechtesten und zuletzt bebauten Boden

Marktwert. In der ascending line 1 dies nur der Fall (selbst nach ihm), wenn
die additional supply2 der beßren Sorten nur = der additional demand 3
zum alten Marktwert. Ist die additional supply größer, so nimmt Ricfardo]
immer an, daß der alte Boden außer Bebauung geworfen werden muß, während nur folgt, daß er eine niedrigre Rente als vorher (oder gar keine) abwerfen wird. Bei der descending line dasselbe. Ist die additional supply so,
daß sie nur zu dem alten Marktwert geliefert werden kann, so hängt es davon
ab, wie hoch oder niedrig dieser Marktwert über dem cost-price 4 des Produkts des neuen schlechteren Bodens steht - ob, bis zu welchem Grade, oder
ob nicht der schlechtre Boden Rente abwirft. In beiden Fällen seine Rente
bestimmt durch die absolute Fruchtbarkeit, nicht die relative. Von der absoluten Fruchtbarkeit des neuen Bodens hängt es ab, wieweit die market
value des produce 5 der beßren Ländereien über seiner eignen real, individual
value6 steht.
A.Smith macht hier richtigen Unterschied zwischen land und mines,
weil er bei letztren voraussetzt, daß nie zu schlechteren Arten, stets zu
beßren fortgegangen wird, und [sie] stets mehr als die nötige additional supply
liefern. Die Rente des schlechtesten Bodens hängt dann von seiner absolute
fertility ab,
„Nachdem A.Smith erklärt hat, daß es einige Bergwerke gibt, die nur von ihren
Eigentümern betrieben werden können, da sie nur so viel abwerfen, daß die Betriebskosten
einschließlich des üblichen Profits für das angelegte Kapital gedeckt werden, erwartet
man, daß er einräumt, daß es diese besonderen Bergwerke sind, die den Preis der Produkte
aller Bergwerke bestimmen. Wenn die alten Bergwerke nicht ausreichen, um die erforderlichen Kohlenmengen zu liefern, wird der Kohlenpreis steigen und wird so lange
fortfahren zu steigen, bis der Eigentümer eines neuen und minderwertigen Bergwerks
entdeckt, daß er durch den Betrieb seines Bergwerks den üblichen Kapitalprofit beziehen kann
Es ergibt sich also, daß es immer die am wenigsten ergiebige Grube ist, die
den Kohlenpreis bestimmt. A.Smith ist jedoch anderer Meinung. Er erklärt, daß ,das
ergiebigste Bergwerk auch den Kohlenpreis aller anderen Gruben seiner Nachbarschaft
bestimmt. Sowohl der Eigentümer als auch der Werksunternehmer finden, daß durch
einiges Unterbieten ihrer Nachbarn der eine eine höhere Rente und der andere einen
höheren Profit erhalten kann. Ihre Nachbarn sehen sich bald gezwungen, zum selben
Preis zu verkaufen, obwohl sie sich das nicht so recht leisten können und obwohl das
immer ihre Rente und ihren Profit vermindert und manchmal aufzehrt. Einige Werke
werden gänzlich aufgegeben, andere können keine Rente aufbringen und daher nur vom
Eigentümer betrieben werden . Falls die Nachfrage nach Kohle zurückgehen ||617a| oder
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durch neue Methoden die Menge vergrößert werden sollte, wird der Preis sinken und
einige Gruben werden aufgegeben. Auf alle Fälle aber muß der Preis ausreichen, um die
Ausgaben and den Profit jener Grube zu decken, die unbelastet von einer Rente betrieben
wird. Daher ist es die am wenigsten ergiebige Grube, die den Preis bestimmt.Tatsächlich
erklärt dies an anderer Stelle A. Smith selbst, denn er sagt: ,Der niedrigste Preis, für den
Kohle auf längere Zeit verkauft werden kann, ist, wie bei allen anderen Waren, der
Preis, der gerade ausreicht, das Kapital einschließlich des gewöhnlichen Profits zu ersetzen, das aufgewendet werden muß, um sie auf den Markt zu bringen. Bei einer
Kohlengrube, für die der Eigentümer keine Rente erhalten kflnn und die er entweder selbst
betreiben oder überhaupt stilliegen lassen muß, maß der Kohlenpreis im allgemeinen mgefähr diesem Preis entsprechen.'" (p.393-395.)

A. Smith irrt darin, daß er die besondre Kombination des Markts, unter
der die fruchtbarste Mine (oder Boden) den Markt beherrscht, zur allgemeinen Kombination stempelt. Den Fall aber vorausgesetzt, räsoniert er
richtig (im ganzen) und Ricardo falsch. Er unterstellt, daß infolge des State
of demand 1 und der relative superior fertility 2 die beste Mine ihr ganzes
Produkt nur in den Markt drängen kann, wenn sie die Konkurrenten unterkauft, ihr Produkt unter dem alten Marktwert steht. Dadurch fällt der Preis
auch für die schlechtren Minen. Der Marktpreis fällt. Dies Fallen erniedrigt die Rente in allen Fällen auf den schlechtren Minen und kann sie
ganz verschwinden machen. Denn die Rente = excess of market value over
cost-price of the produce, whether that market value be = the individual
value of the produce of a certain class, or mines, or not 3 . Der Profit, was
Smith nicht bemerkt, kann dadurch nur geschmälert werden, falls withdrawal of capital and diminution of the amount of production becomes
necessary4. Sinkt der Marktpreis, reguliert wie er ist under the given circumstances, by the produce of the best mines, so low, as to afford no excess
above cost-price for the produce of the worst mine 3 , dann kann sie nur ihr
Eigentümer selbst bebauen. Kein Kapitalist wird ihm bei diesem Marktpreis Rente zahlen. Sein Grundeigentum gibt ihm in diesem Falle keine
Macht über Kapital, aber es hebt für ihn den Widerstand auf, den die
application of capital upon land 6 den andren Kapitalisten bietet. Für ihn
1
Standes der Nachfrage - 2 relativen höheren Ergiebigkeit - 3 dem Überschuß des Marktwertes über den Kostenpreis des Produkts, mag dieser Marktwert nun = sein dem individuellen Wert des Produkts einer bestimmten Klasse oder der Minen oder nicht - 4 es notwendig wird, Kapital zurückzuziehen und die Masse der Produktion einzuschränken - 5 unter
den gegebenen Umständen, durch das Produkt der besten Minen so tief, daß er keinen
Überschuß über den Kostenpreis für das Produkt der schlechtesten Mine liefert - 6 Anwendung von Kapital auf den Boden

22 Marx/Engels, Werke, Bd. 26/11

existiert das Grundeigentum nicht, weil er selbst der Grundeigentümer ist.
Er kann also sein Land auf die Mine anwenden, wie auf every other trade 1 ,
d.h. anwenden, wenn der Marktpreis des Produkts, den er [schon] bestimmt vorfindet, nicht [erst] bestimmt, ihm den average profit 2 abwirft,
seinen Kostpreis yields3.
Und daraus schließt Ricardo, daß Smith sich widerspräche! Daraus,
daß der alte Marktpreis bestimmt, wieweit neue Minen von ihren Eigentümern selbst eröffnet werden können, d.h. unter Umständen, wo das
Grundeigentum verschwindet, bebaut werden können, weil sie zum alten
Marktpreis ihrem Bebauer den Kostpreis abwerfen, schließt er, daß dieser
Kostpreis den Marktpreis bestimme! Aber wieder nimmt er seine Zuflucht
zur descending line4 und läßt die minder fruchtbare Mine nur bebaut werden, wenn der Marktpreis des Produkts über den Wert des Produkts der
beßren Minen steigt, während nur nötig ist, daß er über dem Kostpreis steht
oder selbst ihn zahlt für die schlechtren Minen, die von ihren proprietors 5
selbst exploitiert werden. Übrigens, wenn er annimmt, daß „if by new
processes the quantity" (of coal) „should be increased, the price would fall,
and some mines would be abandoned"6, so hängt das doch nur von dem
degree of the fall of price7 ab und dem State of demand 8 . Kann bei diesem
Fall of prices9 der Markt das ganze Produkt absorbieren, so werden die
schlechten Minen immer noch Rente abwerfen, wenn der fall of market
price10 stets läßt an excess of market value over the cost-price of the more
sterile mines11, und von ihren Eigentümern bebaut werden, wenn die market
value only Covers, is adequate to, this cost-price 12 . In beiden Fällen aber
abgeschmackt zu sagen, daß der cost-price der schlechtesten Mine regulates
the market price13. Allerdings regulates the cost-price of the worst mine the
proportion of the price of its produce to the regulating market price, and
decides therefore the question whether or not ||618[ it can be worked 14 . Der
Umstand, ob Land oder Mine von bestimmtem degree of fertility 15 bei gegebnem Marktpreis exploitiert werden kann, hat aber offenbar nichts damit
zu tun, ist nicht identisch damit, daß der cost-price des produce dieser
1
jeden anderen Gewerbezweig - 2 Durchschnittsprofit - 3 erzielt - 4 absteigenden Linie Eigentümern - 6 „wenn durch neue Methoden die Menge" (der Kohlen) „vergrößert
werden sollte, wird der Preis sinken und einige Gruben werden aufgegeben" - 7 Grad des
Fallens des Preises - 8 Stand der Nachfrage - 9 der Preise - 1 0 Fall des Marktpreises - 1 1 einen
Überschuß des Marktwertes über den Kostenpreis der unergiebigeren Minen - 12 Marktwert nur diesen Kostenpreis deckt, ihm gleichkommt - 13 den Marktpreis reguliert —
14
bestimmt der Kostenpreis der schlechtesten Mine des Verhältnis zwischen dem Preis
ihres Produkts und dem regulierenden Marktpreis und entscheidet daher die Frage, ob
die Mine bearbeitet werden kann oder nicht - 15 Grad der Ergiebigkeit

5

Minen den Marktpreis reguliert. Wäre ein additional supply1 nötig oder zulässig bei gesteigertem Marktwert, so würde das schlechteste Land den
Marktwert regulieren, dann aber auch die absolute Rente abwerfen. Dies ist
grade der Fall, von dem Smith das Gegenteil unterstellt.
Drittens wirft Ricfardo] dem Smith vor, daß er glaubt (p.395 sq.), daß
cheapness of raw produce 2 , z.B. Substitution von Kartoffeln für Getreide,
wodurch der Arbeitslohn fiele, und cost of production diminished 3 würde,
dem landlord a larger share as well as a larger quantity 4 zufallen würde.
Ricfardo] dagegen:
„von diesem zusätzlichen Anteil wird nichts der Rente, sondern alles unweigerlich dem
Profit zugeschlagen, ... Solange daher Böden gleicher Qualität bebaut werden und
keine Veränderung ihrer relativen Fruchtbarkeit und Vorzüge eintritt, wird die Rente
immer im selben Verhältnis zum Bruttoertrag stehen." (p.396.)

Dies positively false. Rent would fall in share, and, therefore, relatively,
in quantity 5 . Kartoffel als Hauptlebensmittel eingeführt, würde den Wert
des Arbeitsvermögens depreziieren, die notwendige Arbeitszeit verkürzen 6 ,
die Surplus-Arbeitszeit und daher die Rate des Mehrwerts vergrößern,
hence7 bei sonst gleichbleibenden Umständen die Komposition des Kapitals
ändern, den variablen Teil verkleinern gegen den konstanten, dem Wert
nach, obgleich die Masse der angewandten lebendigen Arbeit dieselbe bliebe.
Die Profitrate würde daher steigen. In diesem Fall Fall der absoluten Rente
und verhältnismäßig der Differentialrente. (Siehe Seite 610, Tabelle C.) 8
Diese Ursache würde gleichmäßig auf das agricultural und not agricultured
capital wirken. Die allgemeine Profitrate würde steigen und daher die Rente
fallen.
Ch.XXVIII.
„On the comparative value of gold, corn, and labour, in rieh
and poor eountries."
„Der sich durch sein ganzes Werk ziehende Irrtum Dr. Smith' liegt in der Annahme, daß der Wert des Getreides konstant ist, daß, obwohl der Wert aller anderen
Dinge steigen kann, der des Getreides niemals dazu imstande ist. Nach ihm hat Getreide stets den gleichen Wert, da es immer die gleiche Anzahl von Menschen ernähren
wird. Gleicherweise könnte man sagen, daß Tuch stets den gleichen Wert hat, weil
man immer dieselbe Zahl von Röcken daraus machen kann. Was kann Wert mit der
Fähigkeit, zu ernähren und zu kleiden, zu schaffen haben?" (p.449, 450.)
1

zusätzliche Zufuhr - 2 Billigkeit des Rohprodukts - 3 Produktionskosten vermindert Landlord ein größerer Anteil wie auch eine größere Menge - 5 unbedingt falsch. Die Rente
würde anteilmäßig und daher relativ in der Menge sinken - 6 in der Handschrift: steigen 7
daher - 8 siehe die Einlage zwischen den Seiten 324 und 325 des vorl. Bandes
4

Dr. Smith h a t . . . die Lehre, daß der natürliche Preis der Waren in letzter Instanz ihren Marktpreis bestimmt, so ausgezeichnet vertreten", (p.451.)
„... Gold, ausgedrückt in Getreide, kann von sehr verschiedenem Wert in zwei
Ländern sein. Ich habe mich zu zeigen bemüht, daß er in reichen Ländern niedrig und
hoch in armen Ländern sein wird. A.Smith ist anderer Meinung, er glaubt, daß der
Wert von Gold, ausgedrückt in Getreide, in reichen Ländern am größten ist." (p.454.)

Ch.XXXII.

„Mr. Malthus s Opinions on Rent"

„Die Rente ist eine Schöpfung von Wert..., nicht aber eine Schöpfung von Reichtum." tS2] (p.485.)
„Malthus meint offensichtlich dort, wo er vom hohen Preis des Getreides spricht,
nicht den Preis pro Quarter oder Bushel, sondern vielmehr den Uberschuß des Preises,
zu dem das Gesamtprodukt über seine Produktionskosten hinaus verkauft wird, wobei
immer in den Begriff .Produktionskosten' Profite ebenso wie Löhne eingeschlossen sind.
Einhundertfünfzig Quarter Getreide zu 3 l. 10 sh. pro Quarter werden dem Grundeigentümer eine höhere Rente abwerfen als 100 Quarter zu 4L, vorausgesetzt, daß in
beiden Fällen die Produktionskosten gleich sind." (p.487.) „Um welche Art Boden es
immer sich handelt, eine hohe Rente muß von einem hohen Preis der Produkte abhängen.Den hohen Preis aber vorausgesetzt, muß sich die Höhe der Rente entsprechend
der Fülle und nicht der Knappheit verhalten." (p. 492.)
„Da die Rente ein Ergebnis des hohen Getreidepreises ist, ist der Verlust der Rente
das Ergebnis eines niedrigen Preises. Ausländisches Getreide nimmt niemals die Konkurrenz mit jenem inländischen Getreide auf, das eine Rente abwirft. Das Sinken des
Preises trifft unausweichlich den Grundeigentümer so lange, bis seine Rente vollständig
aufgesogen ist. Fällt der Preis noch darüber hinaus, so wird er nicht einmal mehr den
gewöhnlichen Kapitalprofit abwerfen. Kapital wird dann den Boden zugunsten einer
anderen Anlage verlassen, und das Getreide, das früher darauf geerntet wurde, wird
dann, und nicht früher, eingeführt. Durch den Verlust von Rente entsteht ein Verlust
an Wert, an in Geld geschätztem Wert, aber es tritt ein Zuwachs an Reichtum ein. Der
Umfang der Rohprodukte und der anderen Produkte zusammengenommen, wird größer
sein. Infolge der größeren Leichtigkeit ihrer Produktion werden sie zwar mengenmäßig
zugenommen, aber an Wert verloren haben." (p.519.)

