
D R I T T E S K A P I T E L 

Verhältnis der Profitrate zur Mehrwertsrate 

Wie am Schluß des vorigen Kapitels hervorgehoben, unterstellen wir 
hier, wie überhaupt in diesem ganzen ersten Abschnitt, daß die Summe des 
Profits, die auf ein gegebnes Kapital fällt, gleich ist der gesamten Summe 
des vermittelst dieses Kapitals in einem gegebnen Zirkulationsabschnitt pro-
duzierten Mehrwerts. Wir sehn also einstweilen davon ab, daß dieser Mehr-
wert einerseits sich spaltet in verschiedne Unterformen: Kapitalzins, Grund-
rente, Steuern etc., und daß er andrerseits in der Mehrzahl der Fälle sich 
keineswegs deckt mit dem Profit, wie er angeeignet wird kraft der all-
gemeinen Durchschnittsprofitrate, von der im zweiten Abschnitt die Rede 
sein wird. 

Soweit der Profit quantitativ dem Mehrwert gleichgesetzt wird, ist seine 
Größe, und die Größe der Profitrate, bestimmt durch die Verhältnisse ein-
facher, in jedem einzelnen Fall gegebner oder bestimmbarer Zahlengrößen. 
Die Untersuchung bewegt sich also zunächst auf rein mathematischem 
Gebiet. 

Wir behalten die im ersten und zweiten Buch angewandten Bezeich-
nungen bei. Das Gesamtkapital C teilt sich in das konstante Kapital c und 
das variable Kapital v, und produziert einen Mehrwert m. Das Verhältnis 

dieses Mehrwerts zum vorgeschoßnen variablen Kapital, also ™, nennen 

wir die Rate des Mehrwerts und bezeichnen sie mit m' . Es ist also — = m' , v 
und folglich m m'v. Wird dieser Mehrwert, statt auf das variable Kapital, 
auf das Gesamtkapital bezogen, so heißt er Profit (p) und das Verhältnis 

des Mehrwerts m zum Gesamtkapital C, also ^ , heißt die Profitrate p ' . 

Wir haben demnach: 
, m m 

p = = c = ^ T v ' 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bei zweiter Kapitalanlage auf denselben Boden. 
Erster Fall: Bei konstant bleibendem Produktionspreis. 

Variante 1: Bei konstant bleibender Produktivität der zweiten Kapitalanlage. 

Tabelle XII 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt 
Bushels 

Verkaufs-
preis 
sh. 

Ertrag 
sh. 

Rente 
sh. 

Rent-
steigerung 

A 6 0 + 6 0 = 120 1 0 + 1 0 = 20 6 120 0 0 
B 60 + 60 = 120 12+ 12 = 24 6 144 24 24 
C 60 + 60=120 14+ 14 = 28 6 168 48 2 x 2 4 
D 60 + 60 = 120 16+ 16 = 32 6 192 72 3 x 24 
E 60 + 6 0 = 120 1 8 + 1 8 = 36 6 216 96 4 x 24 

240 1 0 x 2 4 

Variante 2: Bei fallender Produktivität der zweiten Kapitalanlage; auf 
Boden A keine zweite Anlage. 

1. Wenn Boden B rentelos wird. 

Tabelle XIII 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt 
Bushels 

Verkaufs-
preis 
sh. 

Ertrag 
sh. 

Rente 
sh. 

Rent-
steigerung 

A 60 10 6 60 0 0 
B 60+ 6 0 = 120 12+ 8 = 20 6 120 0 0 
C 6 0 + 6 0 = 1 2 0 1 4 + 97» = 237; . 6 140 20 20 
D 60 + 60=120 16+1073 = 267; . 6 160 40 2 x 20 
E 60 + 60=120 18 + 12 = 30 6 180 60 3 x 20 

120 6 x 20 
2. Wenn Boden B nicht ganz rentelos wird. 

Tabelle XIV 
„ , Produktions- T> . . Verkaufs- - , „„ „ „ t„ 
Boden- U o s t e n Produkt p r c i s Ertrag Rente 

a r t sli, Bushels sh. sh. sh. 

A 60 10 6 60 0 0 
B 60 + 60=120 12 + 9 = 21 6 126 6 6 
C 60 + 60 = 120 14+ lOVa = 2 4 7 2 6 147 27 6 + 21 
D 60 + 60=120 16 + 12 = 28 6 168 48 6 + 2 x 21 
E 6 0 + 6 0 = 1 2 0 18 + 13l/a = 31Va 6 189 69 6 + 3 x 21 

150 4 x 6 + 6 x 21 



Variante 3: Bei steigender Produktivität der 2. Kapitalanlage; auf Boden A 
auch hier keine zweite Anlage. 

Tabelle XV 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt 
Busheis 

Verkaufs-
preis 

sh. 
Ertrag 

sh. 
Rente 

sh. 

Rent-
steigerung 

A 60 10 6 60 0 0 
B 60 + 60=120 12 H h 15 = 27 6 162 42 42 
C 60 + 6 0 = 120 14+17% = 3 P/z 6 189 69 42 + 27 
D 6 0 + 6 0 = 120 16-b 20 = 36 6 216 96 42 + 2 X 27 
E 60 + 6 0 = 120 18 H f- 227a = 40 Va 6 243 123 42 + 3 X 27 

330 4 x 42 + 6 X 27 

Zweiter Fall: Bei fallendem Produktionspreis. 
Variante 1: Bei gleichbleibender Produktivität der zweiten Kapitalanlage. 

Boden A tritt außer Konkurrenz, Boden B wird rentelos. 

Tabelle XVI 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt 
Busheis 

Verkaufs-
preis 

sh. 
Ertrag 

sh. 
Rente 

sh. 

Rent-
steigerung 

B 60 + 6 0 = 120 12+12 = 24 5 120 0 0 
C 60 + 6 0 = 120 1 4 + 14 = 28 5 140 20 20 
D 60 + 60 = 120 16+ 16 = 32 5 160 40 2 x 20 
E 60 + 60 = 120 18+18 = 36 5 180 60 3 X 20 

120 6 x 20 

Variante 2: Bei fallender Produktivität der zweiten Kapitalanlage; Boden A 
tritt außer Konkurrenz, Boden B wird rentelos. 

Tabelle XVII 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt 
Busliels 

Verkaufs-
preis 

sh. 
Ertrag 

sh. 
Rente 

sh. 

Rent-
steigerung 

B 6 0 + 6 0 = 120 12+ 9 = 21 57, 120 0 0 
C 6 0 + 6 0 = 120 14 + 10Va = 24Va 57, 140 20 20 
D 60 + 6 0 = 120 16+12 = 28 57, 160 40 2 x 20 
E 60 + 6 0 = 120 18+137a = 3IV» 57, 180 60 3 x 20 

120 6 x 20 



Variante 3: Bei steigender Produktivität der zweiten Kapitalanlage; Boden 
A bleibt in Konkurrenz. Boden B trägt Rente. 

Tabelle XVIII 
rodukt V c r k a . H preis 

a r t sh. Bushels sh. 

„ , Produktions- . Verkaufs-
Boden- kosten P l o d u k ä preis Ertrag 

sh. 
Rente 

sh. 

Rent-
steigerung 

120 0 0 
144 24 24 
168 48 2 X 24 
192 72 3x24 
216 96 4x24 

240 10 X 24 

A 60 + 6 0 = 120 1 0 + 15 = 25 4 % 
1% B 60 + 6 0 = 1 2 0 1 2 + 1 8 = 30 

C 60 + 6 0 = 1 2 0 14 + 2 1 = 3 5 
D 60 + 60 = 120 16 + 24 = 40 
E 60 + 6 0 = 1 2 0 18 + 27 = 45 4 % 

A. Wenn Boden A rentelos und preisregulierend bleibt. 
Variante 1: Bei gleichbleibender Produktivität der zweiten Kapitalanlage; 

was abnehmende Produktivität der ersten Anlage bedingt. 

Tabelle XIX 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 
Produkt1* 
Bushels 

Verkaufs-
preis 

sh. 
Ertrag 

sh. 
Rente 

sh. 

Rent-
steigerung 

A 60 + 6 0 = 120 7 V . + 10 = 17% 6 % 120 0 0 
B 60 + 60 = 120 9 + 1 2 = 21 6<% 144 24 24 
C 60 + 60 = 120 1 0 % + 1 4 = 2 4 % 6 % 168 48 2 x 2 4 
D 60 + 60 = 120 12 + 1 6 = 28 6 % 192 72 3 X 24 
E 60 + 60 = 120 1 3 % + 18 = 31% 6% 216 96 4 X 24 

240 10 X 24 

Variante 2: Bei fallender Produktivität der zweiten Kapitalanlage; was 
gleichbleibende Produktivität der ersten nicht ausschließt. 

Tabelle XX 
_ , Produktions- Verkaufs- TT_. „„ I > „ „ . „ Rent-
Boden- k o s t c n Produkt p r d s Ertrag Rente s t e i g e r u n g 

a r t sh. Bushels sh. sh. sh. 

A 60 + 60 = 120 10 + 5 = 1 5 8 120 0 0 
B 6 0 + 6 0 = 120 12 + 6 = 1 8 8 144 24 24 
C 60 + 60 = 120 1 4 + 7 = 21 8 168 48 2 x 24 
D 60 + 60 = 120 16 + 8 = 24 8 192 72 3 X 24 
E 60 + 60 = 120 18 + 9 = 27 8 216 96 4 x 24 

240 10 X 24 

In der I.Auflage werden hier versehentlich die Ziffern der Tabelle XXI gegeben. 



Variante 3: Bei steigender Produktivität der zweiten Kapitalanlage, was, unter 
den Voraussetzungen, fallende der ersten Anlage bedingt. 

Tabelle XXI 
Boden- P l t t ' r S ' ^ e l f - * » * J ™ L g 

a r t sh. Busheis sh. sh. sh. 

A 60 + 60 = 120 5 + 12 V» = I7V> 67, 120 0 0 
B 60 + 60 = 120 6+15 = 21 67, 144 24 24 
C 60 + 60 = 120 7+17 V, = 247a 67, 168 48 2 x 24 
D 60+60 = 120 8 + 20 = 28 67, 192 72 3 x 24 
E 60 + 60 = 120 9 +221/» = 311/» 67, 216 96 4 x 24 

240 10 x 24 

B. Wenn ein geringerer (mit a bezeichneter) Boden preisregulierend 
wird und Boden A demnach Rente abwirft. Dies läßt für alle Varianten 
gleichbleibende Produktivität der zweiten Anlage zu. 
Variante 1: Gleichbleibende Produktivität der zweiten Kapitalanlage. 

Tabelle XXII 
Bodeu- p l » d u \ l t i 0 n s - Produkt Ertrag Rente »ent-üoueu- kosten preis Steigerung 

sh. Busheis sh. sh. sh. 

a 120 16 7Va 120 0 0 
A 60 + 60 = 120 10+10 = 20 7V. 150 30 30 
B 60 + 60 = 120 12+12 = 24 7Va 180 60 2 x 30 
C 60 + 60 = 120 14+14 = 28 77a 210 90 3 x 30 
D 60 + 60 = 120 16+16 = 32 77a 240 120 4 x 30 
E 60+60 = 120 18+18 = 36 77. 270 150 5 x 30 

450 15 x 30 
Variante 2: Fallende Produktivität der zweiten Kapitalanlage. 

Boden-
art 

Produktions-
kosten 

sh. 

Tabelle XXIII 
Produkt 
Busheis sh. 

Ertrag Rente 
sh. sh. 

Rent-
steigerung 

a 120 15 8 120 0 0 
A 60 + 60 = 120 10+ 7V,= 177a 8 140 20 20 
B 60 + 60 = 120 1 2 + 9 = 21 8 168 48 20 + 28 
C 60+60 = 120 14 + 10V2 = 247a 8 196 76 20 + 2 X 28 
D 60 + 60 = 120 16 + 12 = 28 8 224 104 20 + 3 x 2 8 
E 60 + 60 = 120 18+I3Va = 31 Va 8 252 132 20 + 4 x 28 

380 5 x 2 0 + 10 X 28 



Variante 3: Steigende Produktivität der zweiten Kapitalanlage. 

Tabelle XXIV 
Produk- Ver-

Boden- tions- Produkt kaufs- Ertrag Rente Rent-
art kosten preis Steigerung 

sh. Bushels sh. sh. sli. 

a 120 16 772 120 0 0 
A 60 + 6 0 = 120 10+1272=2272 772 1683/4 4874 15 +-333/4 

B 60 + 60=120 12+15 = 27 1% 20272 827a 15+ 2 X 3374 

C 60 + 60=120 14+1772= 3172 772 23674 1167* 15+ 3 X 333/4 

D 60 + 60=120 16+20 = 3 6 77a 270 150 15 + 4 X 3374 

E 6 0 + 6 0 = 1 2 0 18+2272=4072 77a 30374 1833/4 15 + 5 x 3374 

58F/4 5 X 15 + 15 x 3374 

Diese Tabellen ergeben nun folgendes. 
Zunächst, daß die Reihe der Renten sich genau verhält wie die Reihe 

der Fruchtbarkeitsunterschiede, den rentelosen, regulierenden Boden als 
Nullpunkt genommen. Nicht die absoluten Erträge, sondern nur die Er-
tragsdifferenzen sind für die Rente bestimmend. Ob die verschiednen 
Bodenarten 1, 2, 3, 4, 5 Bushel, ob sie 11, 12, 13, 14, 15 Bushel per Acre 
Ertrag liefern, die Renten sind in beiden Fällen, der Reihe nach, 0, 1,2, 3, 
4 Bushel, resp. deren Geldertrag. 

Weit wichtiger aber ist das Resultat in Beziehung auf die Gesamtrenten-
erträge bei wiederholter Kapitalanlage auf demselben Boden. 

In fünf Fällen aus den untersuchten dreizehn verdoppelt sich mit der 
Kapitalanlage auch die Gesamtsumme der Renten; statt 10 X 12 sh. wird sie 
10 X 24 sh. = 240 sh. Diese Fälle sind: 

Fall I, konstanter Preis, Variante 1: gleichbleibende Produktionssteige-
rung (Tabelle XII ) . 

Fall II , fallender Preis, Variante 3: wachsende Produktionssteigerung 
(Tabelle XVIII ) . 

Fall I I I , steigender Preis, erste Modalität, wo Boden A regulierend 
bleibt, in allen drei Varianten (Tabelle XIX, XX, XXI) . 

In vier Fällen steigt die Rente um mehr als das Doppelte, nämlich: 
Fall I, Variante 3, konstanter Preis, aber wachsende Produktionssteige-

rung (Tabelle XV). Die Rentensumme steigt auf 330 sh. 
Fall I I I , zweite Modalität, wo Boden A Rente abwirft, in allen drei 

Varianten (Tabelle XXII , Rente = 15 X 30 = 450 sh.; Tab . X X I I I , Rente 
= 5 X 20 + 10 X 28 = 380 sh.; Tabelle XXIV, Rente = 5 X 15 + 15 X 333/4 

= 58174 sh.). 



In einem Fall steigt sie, aber nicht auf den doppelten Betrag der bei der 
ersten Kapitalanlage abfallenden Rente: 

Fall I, konstanter Preis, Variante 2: fallende Produktivität der zweiten 
Anlage, unter Bedingungen, wo B nicht ganz rentelos wird (Tabelle XIV, 
Rente = 4 x 6 + 6 x 2 1 = 150 sh.). 

Endlich, nur in drei Fällen bleibt die Gesamtrente bei zweiter Kapital-
anlage, für alle Bodenarten zusammen, auf demselben Stand wie bei der 
ersten Anlage (Tabelle XI); es sind dies die Fälle, wo Boden A außer Kon-
kurrenz gesetzt und Boden B regulierend und damit rentelos wird. Die 
Rente für B fällt also nicht nur weg, sie wird auch von jedem folgenden 
Glied der Rentenreihe abgezogen; dadurch ist das Ergebnis bedingt. Diese 
Fälle sind: 

Fall I, Variante 2, wenn die Bedingungen derart sind, daß Boden A 
ausfällt (Tabelle XII I ) . Die Rentensumme ist 6 X 20, also = 10 X 12 = 120 
wie in Tabelle XI . 

Fall II, Variante 1 und 2. Hier fällt Boden A nach den Voraussetzungen 
notwendig aus (Tabelle XVI und XVII), und die Rentensumme ist wieder 
6 x 2 0 = 10 X 12 = 120 sh. 

Dies heißt also: in der großen Mehrzahl aller möglichen Fälle steigt die 
Rente, sowohl per Acre des Rente tragenden Bodens, wie namentlich in 
ihrer Gesamtsumme, infolge vermehrter Kapitalanlage auf den Boden. Nur 
in 3 Fällen aus dreizehn untersuchten bleibt ihre Gesamtsumme unverän-
dert. Es sind dies die Fälle, wo die niedrigste, bisher rentelose und regu-
lierende Bodenqualität außer Konkurrenz und die nächsthöhere an ihre 
Stelle tritt, also rentelos wird. Aber auch in diesen Fällen steigen die Ren-
ten auf den besten Bodenarten gegen die der ersten Kapitalanlage geschul-
deten; wenn die Rente für C von 24 auf 20 fällt, so steigt die für D und E 
von 36 und 48 auf 40 und 60 sh. 

Ein Fall der Gesamtrenten unter den Stand bei erster Kapitalanlage 
(Tab. XI) wäre nur möglich, wenn außer Boden A auch Boden B aus der 
Konkurrenz schiede, und Boden C regulierend und rentelos würde. 

Je mehr Kapital also auf den Boden verwandt wird, je höher die Entwick-
lung des Ackerbaus und der Zivilisation überhaupt in einem Lande steht, 
desto höher steigen die Renten per Acre sowohl wie die Gesamtsumme der 
Renten, desto riesiger wird der Tribut , den die Gesellschaft den Großgrund-
besitzern in der Gestalt von Surplusprofiten zahlt - solange die einmal in 
Bebauung genommenen Bodenarten alle konkurrenzfähig bleiben. 

Dies Gesetz erklärt die wunderbare Lebenszähigkeit der Klasse der 
großen Grundbesitzer. Keine Gesellschaftsklasse lebt so verschwenderisch, 



keine nimmt so, wie diese, ein Recht auf einen hergebrachten „standes-
gemäßen" Luxus in Anspruch, einerlei woher das Geld dazu kommt, keine 
häuft so leichten Herzens Schulden über Schulden auf. Und doch fällt sie 
immer wieder auf die Füße - dank dem in den Boden gesteckten Kapital 
andrer Leute, das ihr Renten einträgt, ganz außer allem Verhältnis zu den 
Profiten, die der Kapitalist daraus zieht. 

Dasselbe Gesetz erklärt aber auch, warum diese Lebenszähigkeit des 
großen Grundbesitzers allmählich sich erschöpft. 

Als die englischen Kornzölle 1846 abgeschafft wurden, glaubten die 
englischen Fabrikanten, sie hätten dadurch die grundbesitzende Aristo-
kratie in Paupers verwandelt. Statt dessen wurde sie reicher als je vorher. 
Wie ging das zu? Sehr einfach. Erstens wurde von nun an von den Päch-
tern kontraktlich verlangt, daß sie 12 Pfd .St . statt 8 Pfd .St . jährlich auf den 
Acre auslegen sollten, und zweitens bewilligten sich die auch im Unterhaus 
sehr zahlreich vertretnen Grundherrn eine starke Staatssubvention zur 
Dränierung und sonstigen permanenten Verbesserung ihrer Ländereien. 
Da keine totale Verdrängung des schlechtesten Bodens stattfand, sondern 
höchstens eine, auch meist nur zeitweilige, Verwendung zu andern Zwecken, 
stiegen die Renten im Verhältnis der gesteigerten Kapitalanlage, und die 
Grundaristokratie war besser daran als je vorher. 

Aber alles ist vergänglich. Die transozeanischen Dampfschiffe und die 
nord- und südamerikanischen und indischen Eisenbahnen brachten ganz 
eigentümliche Landstrecken in die Lage, auf den europäischen Kornmärk-
ten zu konkurrieren. Da waren einerseits die nordamerikanischen Prärien, die 
argentinischen Pampas, Steppen, von der Natur selbst urbar gemacht für 
den Pflug, jungfräulicher Boden, der auf Jahre hinaus selbst bei primitiver 
Kultur und ohne Dünger reichliche Erträge bot. Und da waren die Lände-
reien der russischen und indischen kommunistischen Gemeinwesen, die 
einen Teil ihres Produkts, und zwar einen stets wachsenden, verkaufen 
mußten, um Geld zu erhalten für die Steuern, die der erbarmungslose Des-
potismus des Staats ihnen abzwang - oft genug durch Tor tur . Diese Pro-
dukte wurden verkauft ohne Rücksicht auf die Produktionskosten, verkauft 
für den Preis, den der Händler bot, weil der Bauer absolut Geld haben 
mußte zum Zahlungstermin. Und gegen diese Konkurrenz - des jungfräu-
lichen Steppenbodens wie des unter der Steuerschraube erliegenden russi-
schen und indischen Bauern - konnte der europäische Pächter und Bauer bei 
den alten Renten nicht aufkommen. Ein Teil des Bodens in Europa kam 
definitiv für den Kornbau außer Konkurrenz, die Renten fielen überall, 
unser zweiter Fall, Variante 2: fallender Preis und fallende Produktivität 



der zusätzlichen Kapitalanlagen wurde die Regel für Europa, und daher der 
Agrarierjammer von Schottland bis Italien und von Südfrankreich bis nach 
Ostpreußen. Glücklicherweise ist noch lange nicht alles Steppenland in 
Bebauung genommen; es ist noch übrig genug vorhanden, um den ganzen 
europäischen großen Grundbesitz zu ruinieren und den kleinen obendrein.-
F. E.) 

Die Rubriken, worunter die Rente zu behandeln, sind diese: 
A. Differentialrente. 
1. Begriff der Differentialrente. Illustration an Wasserkraft. Übergang 

zur eigentlichen Ackerbaurente. 
2. Differentialrente I, entspringend aus verschiedner Fruchtbarkeit ver-

schiedner Bodenstücke. 
3. Differentialrente II , entspringend aus sukzessiver Kapitalanlage auf 

demselben Boden. Zu untersuchen ist Differentialrente II 
a) bei stationärem, 
b) bei fallendem, 
c) bei steigendem Produktionspreis. 

Und ferner 
d) Verwandlung von Surplusprofit in Rente. 

4. Einfluß dieser Rente auf die Profitrate. 
B. Absolute Rente. 
C. Der Bodenpreis. 
D. Schlußbetrachtungen über die Grundrente. 

Als allgemeines Resultat bei der Betrachtung der Differentialrente über-
haupt ergibt sich: 

Erstens: Die Bildung von Surplusprofiten kann auf verschiednen Wegen 
erfolgen. Einerseits auf Basis der Differentialrente I, d .h . auf Basis der An-
lage des gesamten Agrikulturkapitals auf einer Bodenfläche, welche aus 
Bodenarten verschiedner Fruchtbarkeit besteht. Ferner als Differential-
rente II , auf Basis der verschiednen Differentialproduktivität sukzessiver 
Kapitalanlagen auf demselben Boden, d .h . hier größrer Produktivität, z.B. 
in qrs. Weizen, als mit derselben Kapitalanlage auf dem geringsten, rente-
losen, aber den Produktionspreis regulierenden Boden bewirkt wird. Wie 
diese Surplusprofite aber auch entstehn mögen, ihre Verwandlung in Rente, 
also ihre Übertragung vom Pächter auf den Grundeigentümer, setzt als 
vorausgehende Bedingung stets voraus, daß die verschiednen wirklichen 



individuellen Produktionspreise (d.h. unabhängig von dem allgemeinen, 
den Markt regulierenden Produktionspreis), welche die Teilprodukte der 
einzelnen sukzessiven Kapitalanlagen besitzen, vorher zu einem individuel-
len Durchschnittsproduktionspreis ausgeglichen werden. Der Uberschuß 
des allgemeinen, regulierenden Produktionspreises des Produkts eines Acre 
über diesen seinen individuellen Durchschnittsproduktionspreis bildet und 
mißt die Rente per Acre. Bei Differentialrente I sind die Differentialresul-
tate an und für sich unterscheidbar, weil sie auf unterschiednen, außer- und 
nebeneinander liegenden Bodenteilen, bei einer als normal angenommenen 
Kapitalauslage per Acre und ihr entsprechender Normalbebauung statt-
finden. Bei der Differentialrente II müssen sie erst unterscheidbar gemacht 
werden; sie müssen in der Ta t in die Differentialrente I rückverwandelt 
werden, und dies kann nur in der angegebnen Weise geschehn. Nehmen wir 
z.B. die Tabelle I I I , S.2261*. 

Boden B gibt für die erste Kapitalanlage von 2^2 Pfd .S t . 2 qrs. per 
Acre, und für die zweite gleich große, l1 /2 qr.; zusammen 31/a qrs. auf dem-
selben Acre. Es ist diesen 31/2 qrs., die auf demselben Boden gewachsen, 
nicht anzusehn, was davon Produkt der Kapitalanlage I und was der Kapi-
talanlage II ist. Sie sind in der Ta t das Produkt des Gesamtkapitals von 
5 Pfd.St . ; und die wirkliche Tatsache ist nur die, daß ein Kapital von 
2^2 Pfd .St . 2 qrs. ergab, und eins von 5 Pfd.St . nicht 4, sondern 31/2-
Der Fall wäre ganz derselbe, wenn die 5 Pfd.St . 4 qrs. ergäben, so daß die 
Erträge beider Kapitalanlagen gleich wären, oder auch 5 qrs., so daß die 
zweite Kapitalanlage einen Überschuß von 1 qr. ergeben würde. Der Pro-
duktionspreis der ersten 2 qrs. ist 11I2 Pfd .St . per qr., und der der zweiten 
1 -"-/a qr. ist 2 Pfd. St. per qr. Die 3 1 / 2 qrs. zusammen kosten daher 6 Pfd. St. 
Dies ist der individuelle Produktionspreis des Gesamtprodukts, und macht 
im Durchschnitt 1 Pfd .S t . 142/7 sh. per qr., sage rund P/4 Pfd. St. Bei dem 
durch den Boden A bestimmten allgemeinen Produktionspreis von 3 Pfd .S t . 
gibt dies einen Surplusprofit von l1/^ Pfd.St . per qr., und also für 3 1 / 2 qrs. 
zusammen 43 /s Pfd. St. Bei dem Durchschnittsproduktionspreis von B stellt 
sich dies dar in rund 11/2 qr. Der Surplusprofit von B stellt sich also dar in 
einem aliquoten Teil des Produkts von B, den IV2 qr., die die Rente in 
Korn ausgedrückt bilden und die sich nach dem allgemeinen Produktions-
preis zu 4V2 Pfd. St.verkaufen. Aber umgekehrt ist das überschüssige 
Produkt eines Acre von B über das eines Acre von A nicht ohne weitres Dar-
stellung von Surplusprofit, und daher Surplusprodukt. Nach der Voraus-

1 4 Siehe vorl. Band, S. 700 
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setzung produziert der Acre B 3x/2 qrs., der Acre A nur 1 qr. Das über-
schüssige Produkt auf B ist also 21 / a qrs., aber das Surplusprodukt ist nur 
P/a qr.; denn auf B ist das doppelte Kapital angelegt wie auf A, und daher 
sind die Produktionskosten hier doppelt. Fände auf A ebenfalls Anlage von 
5 Pfd.St . statt und die Rate der Produktivität bliebe gleich, so wäre das 
Produkt 2 qrs. statt 1, und es würde sich so zeigen, daß das wirkliche 
Surplusprodukt gefunden wird durch Vergleichung, nicht von 3 x / 2 und 1, 
sondern von 3^2 u n d 2; daß es also nicht 2^2 . sondern nur P/a qr. ist. 
Ferner aber, wenn B eine dritte Portion Kapital von 2^2 Pfd .S t . anlegte, 
die nur 1 qr. ergäbe, also dieses qr. 3 Pfd .St . kostete, wie auf A, so 
würde dessen Verkaufspreis von 3 Pfd.St . nur die Produktionskosten 
decken, nur den Durchschnittsprofit abwerfen, aber keinen Surplusprofit, 
also auch nichts, was sich in Rente verwandeln könnte. Das Produkt per 
Acre einer beliebigen Bodenart, mit dem Produkt per Acre des Bodens A 
verglichen, zeigt weder an, ob es das Produkt gleicher Kapitalanlage oder 
größrer ist, noch ob das zuschüssige Produkt nur den Produktionspreis 
deckt, oder ob es höherer Produktivität des zuschüssigen Kapitals 
geschuldet ist. 

Zweitens: Bei abnehmender Rate der Produktivität der zuschüssigen 
Kapitalanlagen - deren Grenze, soweit die Neubildung von Surplusprofit in 
Betracht kommt, diejenige Kapitalanlage ist, die nur die Produktionskosten 
deckt, d .h . die das qr. so teuer produziert wie dieselbe Kapitalanlage auf 
einem Acre des Bodens A, also nach der Voraussetzung zu 3 Pfd .S t . - folgt 
aus dem eben Entwickelten: daß die Grenze, wo die Gesamtkapitalanlage 
auf den Acre von B keine Rente mehr bilden würde, die ist, wo der indivi-
duelle Durchschnittsproduktionspreis des Produkts per Acre von B auf den 
Produktionspreis per Acre von A steigen würde. 

Wenn B nur Kapitalanlagen zusetzt, die den Produktionspreis zahlen, 
also keinen Surplusprofit, also keine neue Rente bilden, so erhöht dies zwar 
den individuellen Durchschnittsproduktionspreis per qr., affiziert aber 
nicht den von den frühern Kapitalanlagen gebildeten Surplusprofit, even-
tuell die Rente. Denn der Durchschnittsproduktionspreis bleibt immer unter 
dem von A, und wenn der Preisüberschuß per qr. abnimmt, so nimmt die 
Zahl der qrs. im selben Verhältnis zu, so daß der Gesamtüberschuß des 
Preises konstant bleibt. 

Im angenommenen Fall produzieren die zwei ersten Kapitalanlagen von 
5 Pfd.St . auf B 3^2 qrs., also nach der Voraussetzung F / 2 qr . Rente 
= 4V2Pfd.St . Kommt eine dritte Kapitalanlage von 2^2 Pfd .St . hinzu, 
die aber nur ein zuschüssiges qr. produziert, so ist der Gesamtproduktions-



preis (inkl. 20% Profit) der 4V2 qrs. = 9 Pfd .S t . , also der Durchschnit ts-
preis per qr . = 2 P f d . S t . Der Durchschnittsproduktionspreis per qr . auf 
B ist also gestiegen von 1B/7 P fd .S t . auf 2 Pfd .S t . , der Surplusprofit per 
qr. , verglichen mit dem regulierenden Preis von A, also gefallen von 12/7 Pfd.-
St . auf 1 P fd .S t . Aber 1 X 4 % = 4 7 2 P f d . S t . ganz wie f rüher 1 2/7 X 3 ^ 2 = 
4 % Pfd . St. 

Nehmen wir an, daß noch eine vierte und fünf te zuschüssige Kapital-
anlage von je 2^2 P fd .S t . auf B gemacht würde, die das qr, nur zu seinem 
allgemeinen Produktionspreis produzierte, so wäre das Gesamtprodukt per 
Acre jetzt ö 1 ^ qrs. und deren Produktionskosten 15 P fd .S t . Der durch-
schnittliche Produktionspreis per qr . f ü r B wäre wieder gestiegen von 
2 1 * Pfd .S t . auf 24 / i3 P fd .S t . , und der Surplusprofit per qr. , verglichen mit 
dem regulierenden Produktionspreis von A, wäre wieder gefallen von 
1 P fd .S t . auf 9 / i 3Pfd .S t . Aber diese 9/i3 P fd .S t . wären nun zu berechnen 
auf 6V2 qrs. statt auf 4 7 2 • U n d 9/1 3 X 6 % = 1 X 4 % = 4 % Pfd .S t . 

Es folgt daraus zunächst, daß unter diesen Umständen keine Erhöhung 
des regulierenden Produktionspreises nötig ist, um zuschüssige Kapital-
anlagen auf den Rente tragenden Bodenarten zu ermöglichen selbst bis zu 
dem Grad, wo das Zusatzkapital ganz aufhört , Surplusprofit zu liefern, und 
nur noch den Durchschnittsprofit abwirft . Es folgt ferner, daß hier die 
Summe des Surplusprofits per Acre dieselbe bleibt, wie sehr immer der 
Surplusprofit per qr . abnehme; diese Abnahme wird stets ausgeglichen 
durch entsprechende Zunahme der per Acre produzierten qrs . Damit der 
durchschnittliche Produktionspreis auf den allgemeinen Produktionspreis 
sich erhebe (also hier auf 3 P fd .S t . steige für Boden B), müßten Kapital-
zusätze gemacht werden, deren Produkt einen höhern Produktionspreis hat 
als den regulierenden von 3 Pfd. St. Aber man wird sehn, daß selbst dies 
nicht ohne weiteres hinreicht, um den Durchschnittsproduktionspreis per 
qr . fü r B auf den allgemeinen Produktionspreis von 3 Pfd . St. hinauf-
zutreiben. 

Nehmen wir an, es wären auf Boden B produziert worden: 

1. 3 x / 2 qrs. wie vorhin zu 6 Pfd .S t . Produktionspreis; also zwei Kapital-
anlagen von je 2 2 / 2 P fd .S t . , die beide Surplusprofite bilden, aber von ab-
nehmender Höhe. 

2. 1 qr. zu 3 Pfd .S t . ; eine Kapitalanlage, wo der individuelle Produk-
tionspreis gleich wäre dem regulierenden Produktionspreis. 



3. 1 qr. zu 4Pfd .S t . ; eine Kapitalanlage, wo der individuelle Produk-
tionspreis 331/3%1* höher ist als der regulierende Preis. 

Wir hätten dann 5 a /2 qrs. per Acre zu 13 Pfd.St . , bei einer Kapitalanlage 
von 107 /1 0Pfd.St.2*, viermal die ursprüngliche Kapitalanlage, aber noch 
nicht dreimal das Produkt der ersten Kapitalanlage. 

5V2 qrs. zu 13 Pfd.St . g ib t2 4 / n Pfd.St . Durchschnittsproduktionspreis 
per qr., also beim regulierenden Produktionspreis von 3 Pfd. St. einen Über-
schuß v o n 7 / n P f d . S t . per qr., der sich in Rente verwandeln kann. 51/2 qrs. 
zum Verkauf zum regulierenden Preis von 3 Pfd .St . geben 16a/2 P fd .S t . 
Nach Abzug der Produktionskosten von 13 Pfd .St . bleiben 31/a Pfd .S t . 
Surplusprofit oder Rente, die zum jetzigen Durchschnittsproduktionspreis 
des qr . für B, also zu 2 4 / n P f d . St. per qr. berechnet, 12 5 / s aqr.3* repräsentieren. 
Die Geldrente wäre um 1 Pfd. St. gefallen, die Kornrente um ungefähr 1/a qr., 
aber trotzdem, daß die viertezuschüssige Kapitalanlage auf B nicht nur keinen 
Surplusprofit, sondern weniger als den Durchschnittsprofit produziert, 
existiert nach wie vor Surplusprofit und Rente. Nehmen wir an, daß außer 
der Kapitalanlage 3 auch die unter 2 über dem regulierenden Produktions-
preis produziert, so ist die Gesamtproduktion: 3 % qrs. zu 6 Pfd .St . + 2 qrs. 
zu 8 Pfd.St . , zusammen S^z qrs. zu 14 Pfd .St . Produktionskosten. Der 
Durchschnittsproduktionspreis per qr. wäre 2 6 / i iP fd .S t . und ließe einen 
Überschuß von 5 /n Pfd.St . Die 51 /2 qrs., verkauft zu 3 Pfd.St . , ergeben 
16V aPfd.St . ; davon ab die 14Pfd.St.Produktionskosten, läßt 2 l / a P f d . S t . 
für Rente. Dies gäbe beim jetzigen durchschnittlichen Produktionspreis 
auf B 55/56 qr. Es fällt also noch immer Rente ab, obwohl weniger als vorher. 

Es zeigt uns dies jedenfalls, daß auf den bessern Ländereien mit zusätz-
lichen Kapitalanlagen, deren Produkt mehr kostet als der regulierende 
Produktionspreis, die Rente, wenigstens innerhalb der Grenzen der zu-
lässigen Praxis, nicht verschwinden, sondern nur abnehmen muß, und zwar 
im Verhältnis einerseits des aliquoten 1 eils, den dieses unfruchtbarere 
Kapital von der gesamten Kapitalauslage bildet, andrerseits der Abnahme 
seiner Fruchtbarkeit. Der Durchschnittspreis seines Produkts stände immer 
noch unter dem regulierenden Preis und ließe daher immer noch einen in 
Rente verwandelbaren Surplusprofit. 

Nehmen wir nun an, daß der Durchschnittspreis des qr. von B zu-
sammenfällt mit dem allgemeinen Produktionspreis, infolge von vier suk-
zessiven Kapitalanlagen (21/2> 2V2» 5 und 5 Pfd.St . ) mit abnehmender Pro-
duktivität. 

" 1. Auflage: 25 % - 2* I.Auflage: 10Pfd. St. - 3* I. Auflage: 1 % s qr. 



Kapital Profit Ertrag 
Produktions-

kosten 
/11-

Ver-
kaufs- Ertrag 

Surplus für 
Rente 

per qr. sammen preis 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. qrs. Pfd. 

St. 
Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. qrs. 

Pfd. 
St. 

1. 2% 7. 2 17. 3 3 6 1 3 
2. 2% 7. 17, 2 3 3 47, 7, 17. 
3. 5 1 17. 4 6 3 47, - 7a — 17a 
4. 5 1 1 6 6 3 3 - 1 —3 

15 3 6 18 18 0 0 

Der Pächter verkauft hier jedes qr. zu seinem individuellen Produktions-
preis, und daher die Gesamtzahl der qrs. zu ihrem Durchschnittsproduk-
tionspreis per qr., der mit dem regulierenden Preis von 3 Pfd. St . zusammen-
fällt. Er macht daher auf sein Kapital von 15 Pfd .St . nach wie vor einen 
Profit von 20% = 3 Pfd .S t . Aber die Rente ist verschwunden. Wo ist der 
Überschuß hingekommen bei dieser Ausgleichung der individuellen Pro-
duktionspreise jedes qr. mit dem allgemeinen Produktionspreis? 

Der Surplusprofit auf die ersten 21/2 Pfd .St . war 3 Pfd .St . ; auf die 
zweiten 21 / a Pfd .St . war er P / 2 Pfd.St . ; zusammen Surplusprofit auf V3 des 
vorgeschoßnen Kapitals, also auf 5 Pfd.St . = 4 % Pfd.St . = 90%. 

Bei Kapitalanlage 3 geben 5 Pfd .St . nicht nur keinen Surplusprofit, son-
dern ihr Produkt von l ^ q r . , zum allgemeinen Produktionspreis verkauft, 
gibt ein Minus von 11/2 Pfd. St. Endlich bei Kapitalanlage 4 von ebenfalls 
5 Pfd.St . gibt ihr Produkt von I qr., zum allgemeinen Produktionspreis 
verkauft, ein Minus von 3 Pfd .St . Beide Kapitalanlagen zusammen ergeben 
also ein Minus von 4 7 2 Pfd.St . , gleich dem Surplusprofit von Pfd.St. , 
der sich auf Kapitalanlagen 1 und 2 ergab. 

Die Surplus- und Minusprofite gleichen sich aus. Daher verschwindet 
die Rente. In der Ta t ist dies aber nur möglich, weil die Elemente des Mehr-
werts, die Surplusprofit oder Rente bildeten, jetzt in die Bildung des Durch-
schnittsprofits eingehn. Der Pächter macht diesen Durchschnittsprofit von 
3 Pfd .St . auf 15 Pfd .S t . oder von 20% auf Kosten der Rente. 

Die Ausgleichung des individuellen Durchschnittsproduktionspreises von 
B zum allgemeinen, den Marktpreis regulierenden Produktionspreis von A 
setzt voraus, daß die Differenz, um welche der individuelle Preis des Pro-
dukts der ersten Kapitalanlagen unter dem regulierenden Preis steht, mehr 
und mehr aufgewogen und zuletzt ausgeglichen wird durch die Differenz, 
um welche das Produkt der spätem Kapitalanlagen über den regulierenden 
Preis zu stehn kommt. Was als Surplusprofit erscheint, solange das Produkt 



der ersten Kapitalanlagen für sich verkauft wird, wird so nach und nach 
Teil ihres durchschnittlichen Produktionspreises und geht damit in die Bil-
dung des Durchschnittsprofits ein, bis es schließlich ganz von ihm ab-
sorbiert wird. 

Werden, statt 15 Pfd.St . Kapital auf B anzulegen, nur 5 Pfd .St . auf B 
angelegt und die zuschüssigen 2x/2 q r s - der letzten Tabelle dadurch produ-
ziert, daß 21/2 Acres von A mit Kapitalanlage von 21 /3 Pfd .St . per Acre neu 
bebaut würden, so betrüge das ausgelegte Zuschußkapital nur 6 1 l i Pfd. St., 
also die Gesamtauslage auf A und B zur Produktion dieser 6 qrs. nur 
11 1^Pfd.St . statt 15 Pfd.St . und die Gesamtproduktionskosten derselben 
inkl. Profit \31lz Pfd.St . Die 6 qrs. würden nach wie vor zusammen zu 
18 Pfd.St . verkauft, aber die Kapitalauslage hätte um 3 3 / i Pfd .St . ab-
genommen, und die Rente auf B betrüge wie früher 41 / a P fd .S t . per Acre. 
Anders verhielte sich die Sache, wenn zur Produktion der zuschüssigen 
21/a qrs. zu schlechterm Boden als A, zu A-^, A- 2 Zuflucht genommen wer-
den müßte; so daß der Produktionspreis per qr. für l 1 ^ qr. auf Boden 
A~i = 4Pfd .St . , und für das letzte qr. auf Ä- 2 = 6 Pfd .St . In diesem Fall 
würde 6 Pfd. St. der regulierende Produktionspreis per qr. Die 3'7 2 qrs. von 
B würden verkauft zu 21 Pfd.St . statt zu lOVa Pfd.St . , was eine Rente gäbe 
von 15 Pfd.St . statt 41/a Pfd.St. , und in Korn von 2x /2 qrs. statt F/2 qr. 
Ebenso würde auf A das eine qr. jetzt eine Rente von 3 Pfd .St . tragen 

Bevor wir auf diesen Punkt weiter eingehn, noch eine Bemerkung. 
Der Durchschnittspreis des qr. von B gleicht sich aus, fällt zusammen 

mit dem durch A regulierten allgemeinen Produktionspreis von 3 Pfd .S t . 
per qr., sobald der Teil des Gesamtkapitals, der die überschüssigen 1x/2 qrs. 
produziert, aufgewogen wird durch den Teil des Gesamtkapitals, der die 
unterschüssigen l1 /2 qrs, produziert. Wie bald diese Ausgleichung erreicht 
wird, oder wieviel Kapital mit unterschüssiger Produktivkraft auf B dazu 
angelegt werden muß, hängt, die Surplusproduktivität der ersten Kapital-
anlagen als gegeben vorausgesetzt, ab von der relativen Unterproduktivität 
der später angelegten Kapitale, verglichen mit gleich großer Kapitalanlage 
auf dem schlechtesten regulierenden Boden A, oder von dem individuellen 
Produktionspreis ihres Produkts, verglichen mit dem regulierenden Preis. 

Es ergibt sich zunächst aus dem Bisherigen: 
Erstens. Solange die zuschüssigen Kapitale auf demselben Boden mit 

Surplusproduktivität, wenn auch abnehmender, angelegt werden, wächst 



die absolute Korn- und Geldrente per Acre, obgleich sie relativ, im Verhält-
nis zum vorgeschoßnen Kapital (also die Rate des Surplusprofits oder der 
Rente) abnimmt. Die Grenze wird hier gebildet durch dasjenige zuschüssige 
Kapital, welches nur den Durchschnittsprofit abwirft, oder für dessen Pro-
dukt der individuelle Produktionspreis mit dem allgemeinen zusammenfällt. 
Der Produktionspreis bleibt unter diesen Umständen derselbe, falls nicht 
durch die vermehrte Zufuhr die Produktion von den schlechtem Boden-
arten überflüssig wird. Selbst bei fallendem Preise können diese zuschüssi-
gen Kapitale, innerhalb gewisser Grenzen, noch einen Surplusprofit, wenn 
auch geringeren, produzieren. 

Zweitens. Die Anlage von Zuschußkapital, das nur den Durchschnitts-
profit produziert, dessen Surplusproduktivität also = 0, ändert nichts an 
der Höhe des gebildeten Surplusprofits und daher der Rente. Der indivi-
duelle Durchschnittspreis des qr. wächst dadurch auf den bessern Boden-
arten; der Uberschuß per qr. nimmt ab, aber die Anzahl der qrs., die diesen 
verminderten Überschuß tragen, nimmt zu, so daß das Produkt dasselbe 
bleibt. 

Drittens. Zuschüssige Kapitalanlagen, bei deren Produkt der individuelle 
Produktionspreis über dem regulierenden Preis steht, bei denen also die 
Surplusproduktivität nicht nur = 0 ist, sondern weniger als Null, ein Minus, 
d .h . geringer als die Produktivität gleicher Kapitalanlage auf den regu-
lierenden Boden A, bringen den individuellen Durchschnittspreis des Ge-
samtprodukts des bessern Bodens immer näher dem allgemeinen Produk-
tionspreis, vermindern also immer mehr die Differenz zwischen beiden, die 
den Surplusprofit resp. die Rente bildet. Es geht mehr und mehr von dem, 
was Surplusprofit oder Rente bildete, in die Bildung des Durchschnittsprofits 
ein. Aber dennoch fährt das auf den Acre von B angelegte Gesamtkapital 
fort, Surplusprofit abzuwerfen, obgleich abnehmend mit der zunehmenden 
Masse des Kapitals von unterschüssiger Produktivität und mit dem Grad 
dieser Unterproduktivität. Die Rente, bei wachsendem Kapital und zu-
nehmender Produktion, fällt hier absolut per Acre, nicht wie im zweiten 
Fall nur relativ in bezug auf die wachsende Größe des angelegten Kapitals. 

Erlöschen kann die Rente nur, sobald der individuelle Durchschnitts-
produktionspreis des Gesamtprodukts auf dem bessern Boden B zusammen-
fällt mit dem regulierenden Preis, der ganze Surplusprofit der ersten pro-
duktiveren Kapitalanlagen also verbraucht worden ist zur Bildung des 
Durchschnittsprofits. 

Die Minimalgrenze des Falls der Rente per Acre ist der Punkt, wo sie 
verschwindet. Aber dieser Punkt tritt ein, nicht, sobald die zuschüssigen 



Kapitalanlagen mit Unterproduktivität produzieren, sondern sobald die 
zuschüssige Anlage der unterproduktiven Kapitalteile so groß wird, daß 
ihre Wirkung die überschüssige Produktivität der ersten Kapitalanlagen 
aufhebt, und die Produktivität des angelegten Gesamtkapitals gleich wird 
der des Kapitals auf A, und daher der individuelle Durchschnittspreis des 
qr. auf B gleich dem des qr. auf A. 

Auch in diesem Fall bliebe der regulierende Produktionspreis, 3 Pfd .St . 
per qr., derselbe, obgleich die Rente verschwunden wäre. Erst über diesen 
Punkt hinaus müßte der Produktionspreis steigen infolge von Zunahme, 
sei es des Grads der Unterproduktivität des zuschüssigen Kapitals, sei es der 
Größe des zuschüssigen Kapitals von derselben Unterproduktivität. Wür-
den z.B. oben in der Tabelle S.2651* statt \ x k qr. 2 % qrs. z u 4 P f d . S t . 
per qr. auf demselben Boden produziert, so hätten wir im ganzen 7 qrs. 
zu 22 Pfd.St . Produktionskosten; das qr. würde kosten 3 1 j 7 Pfd .St . ; also 
um über dem allgemeinen Produktionspreis stehn, der steigen müßte. 

Es könnte also noch lange zuschüssiges Kapital mit Unterproduktivität 
und selbst zunehmender Unterproduktivität angewandt werden, bis der 
individuelle Durchschnittspreis des qr. auf den besten Ländereien dem all-
gemeinen Produktionspreis gleich würde, bis der Überschuß des letztern 
über den erstem und damit der Surplusprofit und die Rente ganz ver-
schwunden wäre. 

Und selbst in diesem Fall würde mit Auslöschung der Rente auf den 
bessern Bodenarten der individuelle Durchschnittspreis ihres Produkts erst 
zusammenfallen mit dem allgemeinen Produktionspreis, wäre also noch 
kein Steigen des letztern erheischt. 

Im obigen Beispiel wurden auf dem bessern Boden B, der aber der 
unterste in der Reihe der bessern oder Rente tragenden Bodenarten ist, 

qrs. durch ein Kapital von 5 Pfd .St . mit Surplusproduktivität und 
2V2 qrs. durch ein Kapital von 10 Pfd.St . mit Unterproduktivität erzeugt, 
zusammen 6 qrs., also s/12 durch die letztern, mit Unterproduktivität an-
gelegten Kapitalteile. Und erst auf diesem Punkt steigt der individuelle 
Durchschnittsproduktionspreis der 6 qrs. auf 3 Pfd .St . per qr., fällt also 
zusammen mit dem allgemeinen Produktionspreis. 

Unter dem Gesetz des Grundeigentums hätten jedoch nicht die letzten 
2V2 qrs. in dieser Weise zu 3Pfd .S t . per qr. produziert werden können, mit 
Ausnahme des Falls, wo sie auf 21/2 neuen Acres der Bodenart A produziert 
werden könnten. Der Fall, wo das zuschüssige Kapital nur noch zum all-



gemeinen Produktionspreis produziert, hätte die Grenze gebildet. Uber sie 
hinaus müßte die zuschüssige Kapitalanlage auf demselben Boden aufhören. 

Hat der Pächter nämlich für die zwei ersten Kapitalanlagen einmal 
4 1 / 2 Pfd. St. Rente zu zahlen, so muß er sie fortzahlen, und jede Kapital-
anlage, die das qr. unter 3 Pfd .St . produziert, würde ihm einen Abzug von 
seinem Profit verursachen. Die Ausgleichung des individuellen Durch-
schnittspreises, bei Unterproduktivität, ist dadurch verhindert. 

Nehmen wir diesen Fall bei dem vorigen Beispiel, wo der Produktions-
preis des Bodens A von 3 Pfd .St . per qr. den Preis für B reguliert. 

Kapital Profit 
Produk-

tions-
kosten 

Ertrag 

Produk-
tions-
kosten 
per qr. 

Verkaufs-
preis 

per qr. zus. 

Surplus-
profit Verlust 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. qrs. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

Pfd. 
St. 

27. 7. 3 2 17. 3 6 3 — 

27, 7. 3 17, 2 3 472 17. — 

5 I 6 1V2 4 3 472 — 172 
5 1 6 1 6 3 3 — 3 

15 3 18 18 472 472 

Die Produktionskosten der 31/2 qrs. auf die zwei ersten Kapitalanlagen 
sind ebenfalls 3 Pfd .St . per qr. für den Pächter, da er eine Rente von 
4 1 / a Pfd .St . zu zahlen hat, bei dem also die Differenz zwischen seinem indi-
viduellen Produktionspreis und dem allgemeinen Produktionspreis nicht in 
seine Tasche fließt. Für ihn also kann der Überschuß des Preises des Pro-
dukts der zwei ersten Kapitalanlagen nicht zur Ausgleichung des Defizits 
bei den Produkten der dritten und vierten Kapitalanlage dienen. 

Die P/2 qrs- auf Kapitalanlage 3 kosten dem Pächter, Profit eingerech-
net, 6 Pfd .St . ; er kann sie aber, beim regulierenden Preis von 3 Pfd.St . per 
qr., nur für 41 /2 Pfd .St . verkaufen. Er würde also nicht nur den ganzen 
Profit verlieren, sondern obendrein ^ P k L S t . oder 10% vom angelegten 
Kapital von 5 Pfd .St . Der Verlust an Profit und Kapital bei Anlage 3 be-
trüge für ihn P/2 Pfd.St . und bei Kapitalanlage 4 3 Pfd.St . , zusammen 
4 7 2 Pfd.St . , gerade soviel, wie die Rente für die bessern Kapitalanlagen 
beträgt, deren individueller Produktionspreis aber ebendeshalb nicht aus-
gleichend eingehn kann in den individuellen Durchschnittsproduktionspreis 
des Gesamtprodukts von B, weil sein Überschuß als Rente an einen Dritten 
fortgezahlt ist. 



Wäre es für den Bedarf nötig, die zuschüssigen I 1 ^ durch die dritte 
Kapitalanlage zu produzieren, so müßte der regulierende Marktpreis auf 
4P fd .S t . per qr. steigen. Infolge dieser Verteurung des regulierenden 
Marktpreises würde die Rente auf B für die erste und zweite Kapitalanlage 
steigen, und auf A eine Rente gebddet werden. 

Obgleich also die Differentialrente nur formelle Verwandlung von Sur-
plusprofit in Rente ist, das Grundeigentum hier den Eigentümer nur be-
fähigt, den Surplusprofit vom Pächter auf sich zu übertragen, zeigt sich 
doch, daß die sukzessive Anlage von Kapital auf dieselbe Bodenstrecke, 
oder was dasselbe, die Vermehrung des auf derselben Bodenstrecke an-
gelegten Kapitals, bei abnehmender Rate der Produktivität des Kapitals 
und gleichbleibendem regulierenden Preis, viel eher seine Grenze findet, 
in der Tat also mehr oder weniger eine künstliche Schranke findet infolge 
der bloß formellen Verwandlung von Surplusprofit in Grundrente, welche 
Folge des Grundeigentums ist. Das Steigen des allgemeinen Produktions-
preises, das hier bei engerer Grenze als sonst nötig wird, ist hier also nicht 
nur Grund des Steigens der Differentialrente, sondern die Existenz der 
Differentialrente als Rente ist zugleich Grund des frühern und raschern 
Steigens des allgemeinen Produktionspreises, um dadurch die Zufuhr des 
nötig gewordnen vermehrten Produkts zu sichern. 

Es ist ferner zu bemerken: 
Durch Zuschuß von Kapital auf Boden B könnte der regulierende Preis 

nicht, wie oben, auf 4 Pfd.St . steigen, wenn Boden A durch zweite Kapital-
anlage das zuschüssige Produkt unter 4 Pfd.St . lieferte, oder wenn neuerer 
schlechterer Boden als A in Konkurrenz käme, dessen Produktionspreis 
zwar über 3, aber unter 4 Pfd .St . wäre. Man sieht so, wie Differentialrente I 
und Differentialrente II , während die erste Basis der zweiten ist, zugleich 
Grenzen füreinander bilden, wodurch bald sukzessive Anlage von Kapital 
auf derselben Bodenstrecke, bald Nebeneinanderanlage von Kapital auf 
neuem zusätzlichem Boden bedingt wird. Ebenso wirken sie als Grenzen 
füreinander in andern Fällen, wo z.B. besserer Boden an die Reihe kommt. 



V I E R U N D V I E R Z I G S T E S K A P I T E L 

Differentialrente auch 
auf dem schlechtesten bebauten Boden 

Gesetzt, die Nachfrage nach Korn sei steigend, und die Zufuhr könne 
nur befriedigt werden durch sukzessive Kapitalanlagen mit Unterproduk-
tivität auf den Rente tragenden Ländereien, oder durch zusätzliche Kapital-
anlage, ebenfalls mit abnehmender Produktivität, auf Boden A, oder durch 
Kapitalanlage auf neuen Ländereien von geringrer Qualität als A. 

Nehmen wir als Repräsentanten der Rente tragenden Ländereien den 
Boden B. 

Die zuschüssige Kapitalanlage verlangt ein Steigen des Marktpreises 
über den bisherigen regulierenden Produktionspreis von 3 Pfd .S t . per qr., 
um die Mehrproduktion von 1 qr. (das hier eine Million qrs. darstellen 
mag, wie jeder Acre eine Million Acres) auf B zu ermöglichen. Auf C 
und D etc., den Bodenarten höchster Rente, mag dann auch Mehrprodukt 
stattfinden, aber nur mit abnehmender Surplusproduktivkraft; das eine qr. 
von B ist jedoch als notwendig vorausgesetzt, um die Nachfrage zu decken. 
Kann dies eine qr . wohlfeiler durch Kapitalzuschuß auf B produziert 
werden, als bei gleichem Kapitalzuschuß auf A oder durch Herabsteigen 
zum Boden A—i, der z.B. das qr. nur zu 4 P f d . S t . produzieren kann, wäh-
rend das Zuschußkapital auf A schon zu 3 % Pfd. St. per qr.produzieren 
könnte, so würde das Zuschußkapital auf B den Marktpreis regulieren. 

A habe wie bisher 1 qr. zu 3 Pfd. St. produziert. B ebenfalls wie bisher 
zusammen qrs. zum individuellen Produktionspreis von zusammen 
6 Pfd .S t . Ist nun auf B ein Zuschuß von 4 Pfd.St . Produktionskosten (inkl. 
Profit) nötig, um ein ferneres qr. zu produzieren, während es auf A zu 
3 % Pfd .S t . produziert werden könnte, so würde es selbstverständlich auf 
A, nicht auf B produziert werden. Nehmen wir also an, es könne auf B mit 
3 V2 PW. St. zuschüssigen Produktionskosten hergestellt werden. In diesem 
Fall würde 3 1 / 2 Pfd .St . der regulierende Preis für die gesamte Produktion. 
B würde nun sein Produkt, von jetzt 4x/a qrs., verkaufen zu 153/4 Pfd. St. 



Davon gingen ab die Produktionskosten der ersten 3 1 l 2 qrs. mit 6 Pfd.St . , 
und die des letzten qr. mit 3 1 / 2 Pfd.St . , zusammen 9 1 / 2 . Bleibt Surplus-
profit für Rente = 6 % Pfd. St. gegen früher nur 4 1 / a Pfd . St . In diesem Fall 
würde der Acre A ebenfalls eine Rente von 1 /2 Pfd.St . abwerfen; aber nicht 
der schlechteste Boden A, sondern der beßre Boden B würde den Produk-
tionspreis von 3 1 l 2Pfd.St . regul ieren. Es ist dabei natürlich unterstellt, daß 
neuer Boden der Bonität A von derselben günstigen Lage, wie der bisher 
bebaute, nicht zugänglich ist, sondern eine zweite Kapitalanlage auf die 
schon bebaute Strecke A, aber zu größern Produktionskosten, oder Heran-
ziehung noch geringem Bodens A—2 nötig wäre. Sobald durch sukzessive 
Kapitalanlagen die Differentialrente II in Wirksamkeit tritt, können die 
Grenzen des steigenden Produktionspreises durch bessern Boden reguliert 
sein, und der schlechteste Boden, die Basis der Differentialrente I, kann 
dann ebenfalls Rente tragen. So würden dann bei bloßer Differentialrente 
alle bebauten Ländereien Rente tragen. Wir hätten dann folgende zwei 
Aufstellungen, wo unter Produktionskosten die Summe des vorgeschoßnen 
Kapitals plus 20% Profit verstanden ist, also auf je 2 1 / a P f d . S t . Kapital 
Va Pfd .St . Profit, zusammen 3 Pfd .St . 

Boden-
Acres 

JTiUUllK-
tions- Produkt 

v er-
kaufs- Geld- Korn- Geld-

art Acres kosten 
Produkt 

preis ertrag rente rente 

Pfd.St. Qrs. Pfd. St. Pfd. St. qrs. Pfd.St. 

A 1 3 1 3 3 0 0 
R 1 6 3 % 3 107a 17, 4 7 , 
c 1 6 5% 3 16% 37 , 1 0 7 a 

D 1 6 7% 3 22% 57z 1672 

Total 4 21 17% 527?. 107» 3172 

Dies ist der Stand der Dinge vor der neuen Kapitalanlage von 3 1 / 2 Pfd. 
St. auf B, die nur 1 qr. liefert. Nach dieser Kapitalanlage stellt sich die 
Sache wie folgt: 

Boden- Acres 

riuuutt* 
tions- Produkt 

v «»-
kaufs- Geld- Korn- Geld-

art Acres kosten preis ertrag reute rente 

Pfd.St. qrs. Pfd. St. Pfd.St. qrs. Pfd.St. 

A 1 3 i 3% 3% 77 % 
B 1 9 7 , 4% 3% 15% 1 nIu 6 % 
C 1 6 5% 372 19% 317l4 13% 
D 1 6 7% 3% 26% 5"7m 20% 

Total 4 2472 18% 6474 11% 40% 



{Dies ist wieder nicht ganz richtig gerechnet. Dem Pächter von B kosten 
die 4^2 qrs. erstens an Produktionskosten 91 /2 Pfd .St . und zweitens an 
Rente 4V2 Pfd.St . , zusammen 14 Pfd.St . ; Durchschnitt per qr. = 3 1 / 9 Pfd. 
St . Dieser Durchschnittspreis seiner Gesamtproduktion wird hiermit der 
regulierende Marktpreis. Danach würde die Rente auf A 1 / 9 Pfd .St . statt 
Vä PW. St. betragen, und die auf B würde bleiben 41 /2 Pfd .St . wie bisher: 
4V2 qrs. ä 3V ? Pfd .St . = 14 Pfd.St . , davon ab 91 / a P fd .S t . Produk-
tionskosten, bleiben 4 1 / 2 Pfd .S t . für Surplusprofit. Man sieht: trotz der 
zu ändernden Zahlen zeigt das Beispiel, wie vermittelst Differentialrente II 
der bessere, schon Rente tragende Boden den Preis regulieren und dadurch 
aller Boden, auch der bisher rentelose, in rentetragenden verwandelt werden 
kann. - F . E . } 

Die Kornrente muß steigen, sobald der regulierende Produktionspreis 
des Korns steigt, sobald also das qr. Korn auf dem regulierenden Boden 
oder die regulierende Kapitalanlage auf einer der Bodenarten steigt. Es ist 
dasselbe, als wären alle Bodenarten unfruchtbarer geworden und produzierten 
z.B. mit 21 /2 P fd .S t . neuer Kapitalanlage alle nur % q r- statt 1 qr. Was sie 
mit derselben Kapitalanlage an Korn mehr produzieren, verwandelt sich in 
Surplusprodukt, worin sich der Surplusprofit und daher die Rente dar-
stellt. Gesetzt, die Profitrate bliebe dieselbe, so kann der Pächter mit seinem 
Profit weniger Korn kaufen. Die Profitrate kann dieselbe bleiben, wenn der 
Arbeitslohn nicht steigt, entweder weil er auf das physische Minimum, also 
unter den normalen Wert der Arbeitskraft heruntergedrückt wird; oder weil 
die andern, von der Manufaktur gelieferten Gegenstände des Arbeiter-
konsums verhältnismäßig wohlfeiler geworden sind; oder weil der Arbeits-
tag verlängert oder intensiver geworden ist, und daher die Profitrate in den 
nicht agrikolen Produktionszweigen, die aber den agrikolen Profit reguliert, 
gleichgeblieben, wenn nicht gestiegen ist; oder aber, weil bei der Agrikultur 
zwar dasselbe Kapital ausgelegt ist, aber mehr konstantes und weniger 
variables. 

Wir haben nun die erste Weise betrachtet, worin auf dem bisher schlech-
testen Boden A Rente entstehn kann, ohne daß noch schlechtrer Boden in 
Bebauung gezogen wird; nämlich durch die Differenz seines individuellen, 
bisher regulierenden Produktionspreises gegen den neuen, höhern Pro-
duktionspreis, wozu das letzte zuschüssige Kapital mit Unterproduktivkraft 
auf besserm Boden das nötige Zuschußprodukt liefert. 

Hätte das zuschüssige Produkt von Boden A _ ! geliefert werden müssen, 
der das qr. nur zu 4 Pfd.St . liefern kann, so wäre die Rente per Acre auf 
A auf 1 Pfd St . gestiegen. Aber in diesem Fall wäre A_x als der schlechteste 



kultivierte Boden an die Stelle von A, und dieser als unterstes Glied in die 
Reihe der Rente tragenden Bodenarten gerückt. Die Differentialrente I 
hätte sich geändert. Dieser Fall liegt also außerhalb der Betrachtung der 
Differentialrente II, die aus verschiedner Produktivität sukzessiver Kapital-
anlagen auf derselben Bodenstrecke entspringt. 

Es kann aber außerdem noch in doppelter Weise Differentialrente auf 
Boden A entstehn. 

Bei gleichbleibendem Preis - irgendeinem gegebnen Preis, der selbst ein 
gefallner sein kann, verglichen mit frühern - , wenn die zusätzliche Kapital-
anlage Surplusproduktivität erzeugt, was prima facie bis zu einem gewissen 
Punkt gerade beim schlechtesten Boden immer der Fall sein muß. 

Zweitens aber, wenn umgekehrt die Produktivität der sukzessiven 
Kapitalanlagen auf Boden A abnimmt. 

Beidemal ist vorausgesetzt, daß die vermehrte Produktion durch den 
Stand der Nachfrage erheischt ist. 

Aber es bietet sich hier, vom Standpunkt der Differentialrente aus, eine 
eigentümliche Schwierigkeit dar wegen des früher entwickelten Gesetzes, 
daß es immer der individuelle Durchschnittsproduktionspreis des qr. auf 
die Gesamtproduktion (oder die Gesamtauslage von Kapital) ist, der be-
stimmt. Bei dem Boden A aber ist nicht, wie bei den bessern Bodenarten, 
ein Produktionspreis außer ihm gegeben, der für neue Kapitalanlagen die 
Ausgleichung des individuellen mit dem allgemeinen Produktionspreis be-
schränkt. Denn der individuelle Produktionspreis von A ist ja grade der 
allgemeine Produktionspreis, der den Marktpreis reguliert. 

Nimm an: 
1 . Bei steigender Produktivkraft der sukzessiven Kapitalanlagen können 

auf 1 Acre von A mit 5 Pfd.St . Kapitalvorschuß, entsprechend 6 Pfd .S t . 
Produktionskosten, statt 2 qrs. 3 produziert werden. Die erste Kapital-
anlage von 2V2 Pfd.St . liefert 1 qr., die zweite 2 qrs. In diesem Fall geben 
6 P f d . S t . Produktionskosten 3 qrs., der qr. wird also durchschnittlich 
2 P f d . S t . kosten; werden also die 3 qrs. zu 2 P f d . S t . verkauft, so trägt A 
nach wie vor keine Rente, sondern es hat sich nur die Basis der Differential-
rente II verändert. 2 Pfd. St. ist der regulierende Produktionspreis gewor-
den statt 3 Pfd.St . ; ein Kapital von 2-yg Pfd.St . produziert jetzt durch-
schnittlich auf dem schlechtesten Boden P/g statt 1 qr., und dies ist nun 
die offizielle Fruchtbarkeit für alle höhern Bodenarten bei Anlage von 
2 Va Pfd. St. Ein Teil ihres bisherigen Surplusprodukts geht von nun an 
ein in die Bildung ihres notwendigen Produkts, wie ein Teil ihres Surplus-
profits in die Bildung des Durchschnittsprofits. 



Wird dagegen gerechnet wie auf den bessern Bodenarten, wo die Durch-
schnittsrechnung nichts ändert am absoluten Surplus, weil fü r sie der all-
gemeine Produktionspreis als Schranke der Kapitalanlage gegeben ist, so 
kostet das qr . der ersten Kapitalanlage 3 Pfd.St . und die 2 qrs. der zweiten 
jedes nur P/2 Pfd .S t . Es würde also eine Kornrente von 1 qr . und eine 
Geldrente von 3 Pfd .S t . auf A entstehn, die 3 qrs. aber zum alten Preise 
zu zusammen 9 Pfd .St . verkauft werden. Erfolgte eine dritte Kapitalanlage 
von 2 1 / 2 Pfd .St . mit gleichbleibender Fruchtbarkeit wie die zweite, so wür-
den nun zusammen 5 qrs. mit 9 Pfd .S t . Produktionskosten produziert. 
Bliebe der individuelle Durchschnittsproduktionspreis von A regulierend, 
so müßte das qr . nun zu l a / s Pfd .St . verkauft werden. Der Durchschnitts-
preis wäre wieder gefallen, nicht durch neues Steigen der Fruchtbarkeit der 
dritten Kapitalanlage, sondern nur durch Zusätze einer neuen Kapitalanlage 
mit derselben zuschüssigen Fruchtbarkeit wie die zweite. Statt wie auf den 
Rente tragenden Bodenarten die Rente zu erhöhen, würden die sukzessiven 
Kapitalanlagen von höherer aber gleichbleibender Fruchtbarkeit auf Boden 
A den Produktionspreis, und damit bei sonst gleichbleibenden Umständen 
die Differentialrente auf allen andern Bodenarten proportionell senken. 
Bliebe dagegen die erste Kapitalanlage, die 1 qr. zu 3 Pfd .S t . Produktions-
kosten produziert, für sich maßgebend, so würden die 5 qrs. zu 15 Pfd.St . 
verkauft, und die Differentialrente der spätem Kapitalanlagen auf Boden 
A betrüge 6 Pfd. St. Der Zusatz von Mehrkapital auf den Acre von A, in 
welcher Form immer appliziert, wäre hier eine Verbesserung, und das 
zusätzliche Kapital hätte auch den ursprünglichen Kapitalteil produktiver 
gemacht. Es wäre Unsinn zu sagen, 113 des Kapitals hätte 1 qr. und die 
übrigen a/a hätten 4 qrs. produziert. 9 Pfd.St . per Acre würden immer 
5 qrs. produzieren, während 3 Pfd.St . nur 1 qr. produzieren würden. Ob 
oder ob nicht hier eine Rente entstände, ein Surplusprofit, wäre ganz von 
Umständen abhängig. Normal müßte der regulierende Produktionspreis 
fallen. Dies wird der Fall sein, wenn diese verbesserte, aber mit mehr Kosten 
verknüpfte Bebauung auf Boden A nur stattfindet, weil auch auf den bes-
sern Bodenarten - also allgemeine Revolution in der Agrikultur; so daß jetzt, 
wenn von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens A die Rede ist, unter-
stellt wird, daß er mit 6 resp. 9 Pfd .St . statt mit 3 Pfd .St . bestellt wird. 
Namentlich gälte dies, wenn die Mehrzahl der bebauten Acres des Bodens 
A, welche die Masse der Zufuhr dieses Landes liefern, dieser neuen Methode 
unterworfen würden. Wenn aber die Verbesserung zunächst nur einen 
geringen Teil der Fläche von A ergriffe, so würde dieser besser bebaute Teil 
einen Surplusprofit liefern, den der Grundbesitzer rasch bei der Hand wäre, 



ganz oder zum Teil in Rente zu verwandeln und als Rente zu fixieren. So 
könnte, wenn die Nachfrage Schritt hielte mit der wachsenden Zufuhr , im 
Maß wie der Boden A seiner ganzen Fläche nach allmählich der neuen 
Methode unterworfen würde, sich nach und nach Rente bilden auf allem 
Boden der Qualität A und die Surplusproduktivität ganz oder teilweise, je 
nach den Marktverhältnissen, konfisziert werden. Die Ausgleichung des 
Produktionspreises von A zum Durchschnittspreis seines Produkts bei ver-
mehrter Kapitalauslage könnte so verhindert werden durch die Fixierung 
des Surplusprofits dieser vermehrten Kapitalauslage in Form von Rente. In 
diesem Fall wäre es wieder, wie wir das früher auf den bessern Ländereien 
bei abnehmender Produktivkraft der Zusatzkapitale gesehn, die Verwand-
lung des Surplusprofits in Grundrente, d .h . das Dazwischentreten des 
Grundeigentums, welches den Produktionspreis erhöhen würde, statt daß 
die Differentialrente bloß Folge der Differenzen zwischen individuellem und 
allgemeinem Produktionspreis wäre. Es würde für Boden A das Zusammen-
fallen beider Preise, weil die Regelung des Produktionspreises durch den 
durchschnittlichen Produktionspreis von A, verhindern; es würde also einen 
höhern Produktionspreis als den nötigen aufrechthalten, und dadurch 
Rente schaffen. Selbst bei freier Korneinfuhr vom Ausland könnte das-
selbe Resultat hervorgebracht werden oder fortbestehn, indem die Pächter 
gezwungen würden, den Boden, der bei dem von außen bestimmten Pro-
duktionspreis im Kornbau konkurrieren könnte, ohne Rente zu tragen, 
einer andren Bestimmung zuzuwenden, z.B. der Viehweide, und daher nur 
Rente tragende Ländereien dem Kornbau unterworfen würden, d .h . nur 
Ländereien, deren individueller durchschnittlicher Produktionspreis per qr. 
niedriger wäre als der von außen bestimmte Produktionspreis. Es ist im 
ganzen anzunehmen, daß im gegebnen Fall der Produktionspreis sin-
ken wird, aber nicht bis auf seinen Durchschnittspreis, sondern höher 
stehn wird, aber unter dem Produktionspreis des schlechtest bebauten Bo-
dens A, so daß die Konkurrenz von neuem Boden von A beschränkt 
wird. 

2. Bei abnehmender Produktwkraft der Zusatzkapitale. Gesetzt, Boden 
A,_x könne das zusätzliche qr. nur zu 4 Pfd.St . produzieren, Boden A aber 
zu 3%, also wohlfeiler, aber um % Pfd. St. teurer als das durch seine erste 
Kapitalanlage produzierte qr. In diesem Fall wäre der Gesamtpreis der 
beiden auf A produzierten qrs. = 63/,j Pfd.St . ; also der Durchschnittspreis 
per qr. = 3 3 / s Pfd .St . Der Produktionspreis würde steigen, aber nur u m 
3 / s Pfd.St. , während wenn das Zusatzkapital auf neuem Boden angelegt 
würde, der zu 3 3 / 4 Pfd .S t . produzierte, er um weitere 3 / s P f d . S t . bis 



33 /4 Pfd .St . steigen, und damit proportionelle Erhöhung aller andern 
Differentialrenten bewirken würde. 

Der Produktionspreis von 3 3 /8 Pfd. St. per qr. von A wäre so ausgeglichen 
zu seinem Durchschnittsproduktionspreis bei vermehrter Kapitalanlage, 
und wäre regulierend; er würde also keine Rente abwerfen, weil keinen 
Surplusprofit. 

Würde aber dies von der zweiten Kapitalanlage produzierte qr. zu 
3 3 / 4 Pfd .St . verkauft, so würfe jetzt der Boden A eine Rente von 3/4 Pfd .St . 
ab, und zwar auch auf alle Acres von A, worauf keine zuschüssige Kapital-
anlage stattgefunden, die also nach wie vor das qr. zu 3 Pfd. St.produzierten. 
Solange noch unbebaute Strecken von A existieren, könnte der Preis nur 
temporär auf 33 /4 Pfd .St . steigen. Die Mitbewerbung neuer Strecken von A 
würde den Produktionspreis auf 3 Pfd.St . halten, bis aller Boden von A er-
schöpft wäre, dessen günstige Lage ihm erlaubt, das qr. wohlfeiler als 
3 3/4 Pfd .St . zu produzieren. Dies wäre also anzunehmen, obgleich der 
Grundeigentümer, wenn ein Acre des Bodens Rente trägt, keinen andern 
rentefrei einem Pächter überlassen wird. 

Es hinge wieder von der größern oder geringem Verallgemeinerung der 
zweiten Kapitalanlage auf dem vorhandnen Boden A ab, ob der Produktions-
preis zum Durchschnittspreis ausgeglichen oder der individuelle Produk-
tionspreis der zweiten Kapitalanlage mit 3 3 / 4 Pfd .St . regulierend wird. Das 
letztre ist nur der Fall, sobald der Grundbesitzer Zeit gewinnt, den Surplus-
profit, der bis zur Befriedigung der Nachfrage beim Preis von 3 3/4 Pfd .St . 
per qr. gemacht würde, als Rente zu fixieren. 

Über die abnehmende Produktivität des Bodens bei sukzessiven Kapital-
anlagen ist-Liebig nachzusehn. Man hat gesehn, daß die sukzessive Ab-
nahme der Surplusproduktivkraft der Kapitcdanlagen die Rente per Acre 
bei gleichbleibendem Produktionspreis stets vermehrt, und daß sie dies 
selbst bei fallendem tun kann. 

Allgemein aber ist dies zu bemerken: 
Vom Standpunkt der kapitalistischen Produktionsweise findet stets rela-

tive Verteuerung der Produkte statt, wenn, um dasselbe Produkt zu erhal-
ten, eine Auslage gemacht, etwas bezahlt werden muß, was früher nicht 
bezahlt wurde. Denn unter Ersatz des in'der Produktion aufgezehrten Kapi-
tals ist nur der Ersatz von Werten zu verstehn, die sich inbestimmtenProduk-
tionsmitteln darstellten. Naturelemente, die in die Produktion als Agentien 
eingehn, ohne zu kosten, welche Rolle sie immer in der Produktion spielen 

48 Marx/Engels, Werke, Bd. 25 



mögen, gehn nicht als Bestandteile des Kapitals in sie ein, sondern als 
Gratisnaturkraft des Kapitals, d .h . als eine Gratisnaturproduktivkraft der 
Arbeit, die sich aber auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise, wie 
alle Produktivkraft, als Produktivkraft des Kapitals darstellt. Wenn also eine 
solche Naturkraft, die ursprünglich nichts kostet, in die Produktion eingeht, 
so zählt sie nicht mit bei der Preisbestimmung, solange das mit ihrer Hilfe 
gelieferte Produkt für den Bedarf ausreicht. Muß aber im Fortgang der 
Entwicklung ein größeres Produkt geliefert werden, als mit Hilfe dieser 
Naturkraft hergestellt werden kann, muß also dies zusätzliche Produkt ohne 
Hilfe dieser Naturkraft, oder unter Beihilfe von menschlichem Zutun, 
menschlicher Arbeit erzeugt werden, so geht ein neues zusätzliches Element 
in das Kapital ein. Es findet also relativ mehr Kapitalauslage statt, um das-
selbe Produkt zu erhalten. Alle andren Umstände gleichbleibend, findet 
Verteurung der Produktion statt. 

{Aus einem Heft , „Begonnen Mitte Februar 1876".} 
Differentialrente und Rente als bloßer Zins des dem Boden einverleibten 

Kapitals. 
Die sog. ständigen Meliorationen - welche die physikalische, zum Teil 

auch chemische Beschaffenheit des Bodens verändern durch Operationen, 
die Kapitalauslage kosten und als Einverleibung des Kapitals in den Boden 
betrachtet werden können - kommen fast alle darauf hinaus, einem bestimm-
ten Bodenstück, dem Boden an einem bestimmten, beschränkten Platz, 
Eigenschaften zu geben, die andrer Boden, an andrem Platz und oft ganz 
in der Nähe, von Natur besitzt. Ein Boden ist von Natur nivelliert, der 
andre muß nivelliert werden; der eine besitzt natürlichen Wasserabfluß, der 
andre bedarf künstlicher Dränierung; der eine besitzt von Natur eine tiefe 
Ackerkrume, bei dem andren muß sie künstlich vertieft werden; ein Ton-
boden ist von Natur mit dem zusagenden Quantum Sand gemischt, bei 
einem andern muß dies Verhältnis erst geschaffen werden; die eine Wiese 
wird von Natur berieselt oder überschlammt, die andre muß es werden 
durch Arbeit, oder in der Sprache der bürgerlichen Ökonomie, durch 
Kapital. 

Es ist nun eine wahrhaft erheiternde Theorie, daß hier bei dem einen 
Boden, dessen komparative Vorteile erworben sind, die Rente Zins ist, bei 
dem andren aber, der von Natur diese Vorteile besitzt, nicht. (In der Ta t 
wird die Sache aber in der Ausführung dahin verdreht, daß, weil in dem 
einen Fall die Rente wirklich mit Zins zusammenfällt, sie auch in den andren 



Fällen, wo dies positiv nicht der Fall ist, Zins genannt, in Zins umgelogen 
werden muß.) Der Boden trägt aber nach der gemachten Kapitalanlage die 
Rente, nicht weil Kapital auf ihm angelegt worden ist, sondern weil die 
Kapitalanlage den Boden zu einem gegen früher produktiveren Anlagefeld 
gemacht hat. Gesetzt, aller Boden eines Landes bedürfe dieser Kapital-
anlage; so muß jedes Bodenstück, dem sie noch nicht zuteil geworden, durch 
dies Stadium erst durchpassieren, und die Rente (der Zins, den er abwirft 
im gegebnen Fall), die der schon mit Kapitalanlage versehene Boden trägt, 
ist ebensogut eine Differentialrente, als ob er von Natur diesen Vorzug 
besäße und der andre Boden ihn erst künstlich erwerben müßte. 

Auch diese in Zins auflösliche Rente wird zur reinen Differentialrente, 
sobald das ausgelegte Kapital amortisiert ist. Dasselbe Kapital müßte sonst 
als Kapital doppelt existieren. 

Es ist eine der heitersten Erscheinungen, daß alle die Gegner Ricardos, 
die die Bestimmung des Werts ausschließlich durch die Arbeit bekämpfen, 
gegenüber der aus Bodenunterschieden hervorgehenden Differentialrente 
geltend machen, daß hier die Natur statt der Arbeit wertbestimmend ge-
macht werde; zugleich aber diese Bestimmung der Lage vindizieren, oder 
auch, und noch mehr, dem Zins des bei der Bearbeitung in den Boden ge-
steckten Kapitals. Dieselbe Arbeit bringt denselben Wert hervor für das in 
einer gegebnen Zeit geschaffne Produkt; die Größe aber oder das Quantum 
dieses Produkts, also auch der Wertteil, der auf einen aliquoten Teil dieses 
Produkts fällt, hängt bei gegebner Quantität der Arbeit einzig vom Quan-
tum des Produkts ab, und dies wieder von der Produktivität des gegebnen 
Quantums Arbeit, nicht von der Größe dieses Quantums. Ob diese Produk-
tivität der Natur oder Gesellschaft geschuldet ist, ist ganz gleichgültig. Nur 
in dem Fall, wo sie selbst Arbeit, also Kapital kostet, vermehrt sie die Pro-
duktionskosten um einen neuen Bestandteil, was bei der bloßen Natur 
nicht der Fall ist. 



F Ü N F U N D V I E R Z I G S T E S KAPITEL. 

Die absolute Grundrente 

Bei Analyse der Differentialrente wurde ausgegangen von der Vor-
aussetzung, daß der schlechteste Boden keine Grundrente zahlt, oder, um 
es allgemeiner auszudrücken, daß nur der Boden Grundrente zahlt, für 
dessen Produkt der individuelle Produktionspreis unter dem den Markt 
regulierenden Produktionspreis steht, so daß in dieser Weise ein Surplus-
profit entspringt, der sich in Rente verwandelt. Zunächst ist zu bemerken, 
daß das Gesetz der Differentialrente, als Differentialrente, von der Richtig-
keit oder Unrichtigkeit jener Voraussetzung durchaus unabhängig ist. 

Nennen wir den allgemeinen, den Markt regulierenden Produktions-
preis P, so fällt P für das Produkt der schlechtesten Bodenart A mit ihrem 
individuellen Produktionspreis zusammen; d .h . es zahlt der Preis das in der 
Produktion verzehrte konstante und variable Kapital plus dem Durch-
schnittsprofit ( = Unternehmergewinn plus Zins). 

Die Rente ist hier gleich Null. Der individuelle Produktionspreis der 
nächstbessern Bodenart B ist = P', u n d P > P ' ; d .h . P zahlt mehr als den 
wirklichen Produktionspreis des Produkts der Bodenklasse B. Es sei nun 
P — P ' = d; d, der Überschuß von P über P' , ist daher der Surplusprofit, 
den der Pächter dieser Klasse B macht. Dies d verwandelt sich in Rente, die 
dem Grundeigentümer zu zahlen ist. Für die dritte Bodenklasse C sei P " 
der wirkliche Produktionspreis, und P — P " = 2d ; so verwandelt sich dies 
2d in Rente; ebenso für die vierte Klasse D der individuelle Produktions-
preis P ' " , und P — P " ' = 3d , das sich in Grundrente verwandelt usw. 
Gesetzt nun, für die Bodenklasse A sei die Voraussetzung falsch, daß die 
Rente = 0 und daher der Preis ihres Produkts = P + 0 . Sie zahle vielmehr 
auch eine Rente = r . In diesem Falle folgt zweierlei. 

Erstens: der Preis des Bodenprodukts der Klasse A wäre nicht reguliert 
durch seinen Produktionspreis, sondern enthielte einen Überschuß über 
diesen, wäre = P + r . Denn die kapitalistische Produktionsweise in ihrer 



Normalität vorausgesetzt, also vorausgesetzt, daß der Überschuß r, den der 
Pächter an den Grundeigentümer zahlt, weder einen Abzug vom Arbeits-
lohn, noch vom Durchschnittsprofit des Kapitals darstellt, kann er ihn nur 
dadurch zahlen, daß sein Produkt sich über dem Produktionspreis verkauft, 
ihm also einen Surplusprofit abwerfen würde, hätte er nicht diesen Über-
schuß in der Form der Rente an den Grundeigentümer abzutreten. Der 
regulierende Marktpreis des gesamten, auf dem Markt befindlichen Pro-
dukts aller Bodenarten wäre dann nicht der Produktionspreis, den das 
Kapital überhaupt in allen Produktionssphären abwirft, d. h. ein Preis gleich 
den Auslagen plus dem Durchschnittsprofit, sondern er wäre der Produk-
tionspreis plus der Rente, P + r, nicht P. Denn der Preis des Bodenprodukts 
der Klasse A drückt überhaupt die Grenze des regulierenden allgemeinen 
Marktpreises aus, des Preises, zu dem das Gesamtprodukt geliefert werden 
kann, und reguliert sofern den Preis dieses Gesamtprodukts. 

Dennoch wäre aber zweitens in diesem Fall, obgleich der allgemeine 
Preis des Bodenprodukts wesentlich modifiziert würde, das Gesetz der 
Differentialrente in keiner Weise hierdurch aufgehoben. Denn wenn der 
Preis des Produkts der Klasse A, und damit der allgemeine Marktpreis, 
= P + r , so wäre der Preis der Klassen B, C, D etc. ebenfalls = P + r. 
Aber da für Klasse B P - P ' = d, so wäre (P + r) - (P' + r) ebenfalls = d, 
und für C P - P " = (P + r) - (P" + r) = 2 d , wie endlich für D P - F " = 
(P + r) — ( P ' " + r) = 3 d usw. Die Differentialrente wäre also nach wie vor 
dieselbe und wäre durch dasselbe Gesetz geregelt, obgleich die Rente ein 
von diesem Gesetz unabhängiges Element enthielte, und gleichzeitig mit dem 
Preis des Bodenprodukts einen allgemeinen Zuwachs erführe. Es folgt daher, 
daß, wie es sich immer mit der Rente der unfruchtbarsten Bodenarten ver-
halten mag, das Gesetz der Differentialrente nicht nur davon unabhängig 
ist, sondern auch die einzige Weise, die Differentialrente selbst ihrem Cha-
rakter gemäß aufzufassen, darin besteht, die Rente der Bodenklasse A = 0 
zu setzen. Ob diese nämlich = 0 oder > 0, ist gleichgültig, soweit die 
Differentialrente in Betracht kommt, und kommt in der Ta t nicht in Rech-
nung. 

Das Gesetz der Differentialrente ist also von dem Ergebnis der folgen-
den Untersuchung unabhängig. 

Fragt man nun weiter nach der Grundlage der Voraussetzung, daß das 
Produkt der schlechtesten Bodenart A keine Rente zahlt, so lautet die Ant-
wort notwendig so: Wenn der Marktpreis des Bodenprodukts, sage des Ge-
treides, eine solche Höhe erreicht hat, daß ein zusätzlicher Vorschuß von 
Kapital, in der Bodenklasse A angelegt, den gewöhnlichen Produktions-



preis zahlt, also dem Kapital den gewöhnlichen Durchschnittsprofit ab-
wirft, so genügt diese Bedingung für Anlage des Zusatzkapitals auf der 
Bodenklasse A. D .h . diese Bedingung genügt dem Kapitalisten, um neues 
Kapital mit dem gewöhnlichen Profit anzulegen und in der normalen Weise 
zu verwerten. 

Es ist hier zu bemerken, daß auch in diesem Fall der Marktpreis höher 
stehn muß als der Produktionspreis von A. Denn sobald die zusätzliche Zu-
fuhr geschaffen, ist offenbar das Verhältnis von Nachfrage und Zufuhr ver-
ändert. Früher war die Zufuhr ungenügend, jetzt ist sie genügend. Der 
Preis muß also fallen. Um fallen zu können, muß er höher gestanden haben 
als der Produktionspreis von A. Aber der unfruchtbarere Charakter der neu 
in Bebauung getretnen Klasse A bewirkt, daß er nicht wieder so niedrig 
fällt, als zur Zeit, wo der Produktionspreis von Klasse B den Markt regu-
lierte. Der Produktionspreis von A bildet die Grenze, nicht für das tempo-
räre, sondern für das relativ permanente Steigen des Marktpreises. - Ist 
dagegen der neu in Bebauung gesetzte Boden fruchtbarer als die bisher 
regulierende Klasse A, und dennoch nur hinreichend zur Deckung der zu-
sätzlichen Nachfrage, so bleibt der Marktpreis unverändert. Die Unter-
suchung, ob die unterste Bodenklasse eine Rente zahlt, fällt aber auch in 
diesem Fall mit der hier zu führenden zusammen, denn auch hier würde 
die Voraussetzung, daß die Bodenklasse A keine Rente zahlt, daraus erklärt 
werden, daß der Marktpreis dem kapitalistischen Pächter genügt, um mit 
diesem Preise exakt das aufgewandte Kapital plus dem Durchschnittsprofit 
zu decken; kurz, daß der Marktpreis ihm den Produktionspreis seiner Ware 
liefert. 

Jedenfalls kann der kapitalistische Pächter die Bodenklasse A unter 
diesen Verhältnissen bebauen, soweit er als Kapitalist zu entscheiden hat. 
Die Bedingung für die normale Verwertung von Kapital auf der Bodenart A 
ist nun vorhanden. Aus der Prämisse aber, daß das Kapital jetzt vom Päch-
ter, den durchschnittlichen Verwertungsverhältnissen des Kapitals gemäß, 
auf Bodenart A angelegt werden könnte, wenn er auch keine Rente zu zahlen 
hätte, folgt keineswegs der Schluß, daß dieser zur Klasse A gehörige Boden 
nun dem Pächter ohne weiteres zur Verfügung steht. Der Umstand, daß 
der Pächter sein Kapital zum gewöhnlichen Profit verwerten könnte, wenn 
er keine Rente zahlt, ist durchaus kein Grund für den Grundeigentümer, 
daß er seinen Boden dem Pächter umsonst leiht, und diesem Geschäfts-
freund gegenüber so philanthropisch ist, den credit gratuit1* einzuführen. 

zinslosen Kredit 



Was eine solche Voraussetzung einschließt, ist die Abstraktion von Grund-
eigentum, die Aufhebung des Grundeigentums, dessen Existenz gerade eine 
Schranke für die Anlage von Kapital und für die beliebige Verwertung des-
selben in Grund und Boden bildet - eine Schranke, die keineswegs fällt vor 
der bloßen Reflexion des Pächters, daß der Stand der Getreidepreise ihm 
erlaube, wenn er keine Rente zahlte, d .h . wenn er praktisch das Grund-
eigentum als nicht existierend behandeln könnte, aus seinem Kapital den 
gewöhnlichen Profit durch Exploitation der Bodenart A herauszuschlagen. 
Das Monopol des Grundeigentums, das Grundeigentum als Schranke des 
Kapitals, ist aber vorausgesetzt in der Differentialrente, denn ohne dasselbe 
würde der Surplusprofit sich nicht in Grundrente verwandeln, und nicht 
dem Grundeigentümer statt dem Pächter zufallen. Und das Grundeigentum 
als Schranke bleibt fortbestehn, auch da, wo die Rente als Differential-
rente fortfällt, d .h . auf der Bodenart A. Betrachten wir die Fälle, wo in 
einem Lande kapitalistischer Produktion Kapitalanlage auf Grund und 
Boden ohne Zahlung von Rente stattfinden kann, so werden wir finden, 
daß sie alle eine faktische, wenn auch nicht juristische Aufhebung des 
Grundeigentums einschließen, eine Aufhebung, die aber nur unter ganz 
bestimmten und ihrer Natur nach zufälligen Umständen stattfinden 
kann. 

Erstens, wenn der Grundeigentümer selbst Kapitalist oder der Kapitalist 
selbst Grundeigentümer ist. In diesem Fall kann er, sobald der Marktpreis 
hinreichend gestiegen, um aus dem, was nun Bodenart A ist, den Produk-
tionspreis herauszuschlagen, d .h . Kapitalersatz plus Durchschnittsprofit, 
sein Grundstück selbst bewirtschaften. Aber warum? Weil ihm gegenüber 
das Grundeigentum keine Schranke für die Anlegung seines Kapitals bildet. 
Er kann den Boden als einfaches Naturelement behandeln und sich daher 
ausschließlich durch die Rücksichten der Verwertung seines Kapitals, durch 
kapitalistische Rücksichten bestimmen lassen. Solche Fälle kommen in der 
Praxis vor, aber nur als Ausnahme. Ganz wie die kapitalistische Bebauung 
des Bodens Trennung des fungierenden Kapitals und des Grundeigentums 
voraussetzt, schließt sie als Regel Selbstbewirtschaftung des Grundeigen-
tums aus. Man sieht sofort, daß dies rein zufällig ist. Wenn die vermehrte 
Nachfrage nach Getreide die Bebauung eines größern Umfangs von Boden-
art A erheischt, als in den Händen selbstwirtschaftender Eigentümer sich 
befindet, wenn also ein Teil davon verpachtet werden muß, u m überhaupt 
bebaut zu werden, fällt diese hypothetische Aufhebung1* der Schranke, die 



das Grundeigentum für die Anlegung des Kapitals bildet, sofort weg. Es ist 
ein abgeschmackter Widerspruch, von der der kapitalistischen Produktions-
weise entsprechenden Scheidung zwischen Kapital und Boden, Pächter und 
Grundeigentümerauszugehn und dann umgekehrt die Selbstbewirtschaftung 
der Grundeigentümer bis zu dem Umfang und überall da als Regel voraus-
zusetzen, wo das Kapital, wenn kein Grundeigentum ihm unabhängig 
gegenüber existierte, keine Rente aus der Bebauung des Bodens ziehen 
würde. (Siehe die Stelle bei A.Smith über Bergwerksrente, zitiert weiter 
unten1*.) Diese Aufhebung des Grundeigentums ist zufällig. Sie kann ein-
treten oder nicht. 

Zweitens: In dem Komplex einer Pachtung mögen sich einzelne Boden-
strecken befinden, die bei der gegebnen Höhe der Marktpreise keine 
Rente zahlen, also in der Tat umsonst verliehen sind, aber vom Grund-
eigentümer nicht so betrachtet werden, weil er das Gesamtrental des ver-
pachteten Bodens, nicht die spezielle Rente seiner einzelnen Bestandstücke 
ins Auge faßt. In diesem Fall fällt für den Pächter, soweit die rentelosen 
Bestandstücke der Pachtung in Betracht kommen, das Grundeigentum als 
Schranke für die Anlegung des Kapitals weg, und zwar durch Vertrag mit 
dem Grundeigentümer selbst. Aber er zahlt für diese Stücke keine Rente, 
nur weil er für den Boden, dessen Accessorium sie bilden, Rente zahlt. Es 
ist hier grade eine Kombination vorausgesetzt, wo zur schlechtem Bodenart 
A nicht als einem selbständigen, neuen Produktionsfeld Zuflucht genommen 
werden muß, um die mangelnde Zufuhr zu liefern, sondern wo sie nur ein 
untrennbares Zwischenstück des bessern Bodens bildet. Der Fall aber, 
der zu untersuchen ist, ist gerade der, wo Strecken der Bodenart A selb-
ständig bewirtschaftet, also unter den allgemeinen Voraussetzungen der 
kapitalistischen Produktionsweise selbständig verpachtet werden müssen. 

Drittens: Ein Pächter kann zusätzliches Kapital auf derselben Pachtung 
anlegen, obgleich bei den bestehenden Marktpreisen das so erzielte zusätz-
liche Produkt ihm nur den Produktionspreis liefert, ihm den gewöhnlichen 
Profit abwirft, ihn aber nicht zur Zahlung einer zusätzlichen Rente befähigt. 
Mit einem Teil des im Boden angelegten Kapitals zahlt er so Grundrente, 
mit dem andern nicht. Wie wenig diese Unterstellung aber das Problem 
löst, sieht man daraus: wenn der Marktpreis (und zugleich die Fruchtbar-
keit des Bodens) ihn befähigt, mit dem zusätzlichen Kapital einen Mehr-
ertrag zu erzielen, der ihm, wie das alte Kapital, außer dem Produktions-
preis einen Surplusprofit abwirft, so steckt er diesen während der Dauer des 



Pachtvertrages selbst ein. Aber warum? Weil, solange derPachtvertrag dauert, 
die Schranke des Grundeigentums für die Anlage seines Kapitals im Boden 
weggefallen ist. Der bloße Umstand jedoch, daß, um ihm diesen Surplus-
profit zu sichern, zusätzlicher schlechterer Boden selbständig in Anbruch 
genommen und selbständig verpachtet werden muß, beweist unwiderleglich, 
daß die Anlage von Zusatzkapital auf dem alten Boden zur Herstellung der 
erforderlichen vermehrten Zufuhr nicht ausreicht. Die eine Annahme 
schließt die andre aus. Man könnte nun zwar sagen: die Rente der schlech-
testen Bodenart A ist selbst Differentialrente, verglichen entweder mit dem 
Boden, der vom Eigentümer selbst bebaut wird (dies kommt jedoch rein als 
zufällige Ausnahme vor), oder mit der zusätzlichen Kapitalanlage auf den 
alten Pachtungen, die keine Rente abwerfen. Es wäre dies aber 1. eine 
Differentialrente, die nicht aus der Verschiedenheit der Fruchtbarkeit der 
Bodenarten entspränge, und daher nicht voraussetzte, daß die Bodenart A 
keine Rente zahlt und ihr Produkt zum Produktionspreis verkauft. Und 2. 
der Umstand, ob zusätzliche Kapitalanlagen auf derselben Pachtung Rente 
abwerfen oder nicht, ist ganz so gleichgültig für den Umstand, ob der neu 
zu bestellende Boden der Klasse A Rente zahlt oder nicht, wie es z .B. für 
die Anlage eines neuen selbständigen Fabrikgeschäfts gleichgültig ist, ob 
ein andrer Fabrikant desselben Geschäftszweigs einen Teil seines Kapitals 
in zinstragenden Papieren anlegt, weil er ihn nicht in seinem Geschäft ganz 
verwerten kann; oder ob er einzelne Erweiterungen macht, die ihm nicht 
den vollen Profit abwerfen, aber doch mehr als den Zins. Für ihn ist das 
Nebensache. Die zusätzlichen neuen Etablissements müssen dagegen den 
Durchschnittsprofit abwerfen und werden unter dieser Erwartung errichtet. 
Allerdings bilden die zusätzlichen Kapitalanlagen auf den alten Pachtungen 
und die zusätzliche Bebauung von Neuland der Bodenart A Schranken für-
einander. Die Grenze, bis zu der zusätzliches Kapital unter ungünstigeren 
Produktionsbedingungen auf derselben Pachtung angelegt werden kann, 
wird gegeben durch die konkurrierenden Neuanlagen auf Bodenklasse A; 
andrerseits wird die Rente, die diese Bodenklasse abwerfen kann, begrenzt 
durch die konkurrierenden zusätzlichen Kapitalanlagen auf den alten Pach-
tungen. 

Alle diese falschen Ausflüchte lösen jedoch nicht das Problem, welches 
einfach hingestellt dieses ist: Gesetzt, der Marktpreis des Getreides (das 
uns in dieser Untersuchung alles Bodenprodukt vertritt) reiche hin, daß 
Teile der Bodenklasse A in Anbau genommen werden könnten, und daß 
das auf diesen neuen Feldern angelegte Kapital den Produktionspreis 
des Produkts herausschlüge, d .h . Kapitalersatz plus Durchschnittsprofit. 



Gesetzt also, die Bedingungen für die normale Verwertung von Kapital auf 
Bodenklasse A seien vorhanden. Genügt dies? Kann dies Kapital dann 
wirklich angelegt werden? Oder muß der Marktpreis so weit steigen, daß 
auch der schlechteste Boden A eine Rente abwirft? Schreibt also das Mono-
pol des Grundeigentümers der Anlage des Kapitals eine Schranke vor, die 
vom rein kapitalistischen Standpunkt aus nicht vorhanden wäre ohne die 
Existenz dieses Monopols? Aus den Bedingungen der Fragestellung selbst 
geht hervor, daß, wenn z.B. auf den alten Pachtungen zusätzliche Kapital-
anlagen existieren, die bei dem gegebnen Marktpreis keine Rente, sondern 
nur den Durchschnittsprofit abwerfen, dieser Umstand keineswegs die 
Frage löst, ob nun Kapital auf Bodenklasse A, die ebenfalls den Durch-
schnittsprofit abwerfen würde, aber keine Rente, nun wirklich angelegt 
werden kann. Dies ist ja gerade die Frage. Daß die zusätzlichen Kapital-
anlagen, die keine Rente abwerfen, nicht den Bedarf befriedigen, ist be-
wiesen durch die Notwendigkeit der Herbeiziehung des neuen Bodens der 
Klasse A. Wenn die zusätzliche Bebauung des Bodens A nur stattfindet, so-
weit dieser Rente abwirft, also mehr als den Produktionspreis, so sind nur 
zwei Fälle möglich. Entweder der Marktpreis muß so stehn, daß selbst die 
letzten zusätzlichen Kapitalanlagen auf den alten Pachtungen Surplusprofit 
abwerfen, werde dieser nun vom Pächter oder vom Grundbesitzer ein-
gesteckt. Diese Steigerung des Preises und dieser Surplusprofit der letzten 
zusätzlichen Kapitalanlagen wäre dann Folge davon, daß der Boden A nicht 
bebaut werden kann, ohne Rente abzuwerfen. Denn genügte für eine Be-
bauung der Produktionspreis, das Abwerfen des "bloßen Durchschnitts-
profits, so wäre der Preis nicht so weit gestiegen, und die Konkurrenz der 
neuen Ländereien wäre schon eingetreten, sobald sie bloß diese Produk-
tionspreise abwürfen. Mit den zusätzlichen Kapitalanlagen auf den alten 
Pachtungen, die keine Rente abwürfen, würden dann Kapitalanlagen auf 
Boden A konkurrieren, die ebenfalls keine Rente abwürfen. - Oder aber, 
die letzten Kapitalanlagen auf den alten Pachtungen werfen keine Rente ab, 
aber dennoch ist der Marktpreis hoch genug gestiegen, daß Boden A in 
Anbruch genommen werden kann und Rente abwirft. In diesem Fall war 
die zusätzliche Kapitalanlage, die keine Rente abwirft, nur möglich, weil 
der Boden A nicht bebaut werden kann, bis der Marktpreis ihm erlaubt, 
Rente zu zahlen. Ohne diese Bedingung wäre seine Kultur schon bei einem 
niedrigem Preisstand eingetreten; und jene spätem Kapitalanlagen auf den 
alten Pachtungen, die den hohen Marktpreis brauchen, um den gewöhn-
lichen Profit ohne Rente abzuwerfen, hätten nicht stattfinden können. Bei 
dem hohen Marktpreis werfen sie ja nur den Durchschnittsprofit ab. Bei 



einem niedrigeren, der mit der Kultur des Bodens A als dessen Produktions-
preis regulierend geworden wäre, hätten sie diesen Profit also nicht ab-
geworfen, hätten also unter der Voraussetzung überhaupt nicht statt-
gefunden. Die Rente des Bodens A würde so zwar eine Differentialrente 
bilden, verglichen mit diesen Kapitalanlagen auf den alten Pachtungen, die 
keine Rente abwerfen. Aber daß die Bodenflächen von A eine solche Diffe-
rentialrente bilden, ist nur die Folge davon, daß sie überhaupt nicht der 
Bebauung zugänglich werden, es sei denn, daß sie eine Rente abwerfen; 
daß also die Notwendigkeit dieser an und für sich durch keine Differenz 
der Bodenarten bedingten Rente stattfindet und die Schranke bildet für die 
mögliche Anlage zusätzlicher Kapitale auf den alten Pachtungen. In beiden 
Fällen wäre die Rente des Bodens A nicht einfache Folge des Steigens der 
Getreidepreise, sondern umgekehrt: der Umstand, daß der schlechteste 
Boden Rente abwerfen muß, damit seine Bebauung überhaupt erlaubt wird, 
wäre die Ursache des Steigens der Getreidepreise bis zu dem Punkt, wo 
diese Bedingung erfüllt werden kann. 

Die Differentialrente hat das Eigentümliche, daß das Grundeigentum 
hier nur den Surplusprofit abfängt, den sonst der Pächter einstecken würde, 
und unter gewissen Umständen während der Dauer seines Pachtkontrakts 
wirklich einsteckt. Das Grundeigentum ist hier nur die Ursache der Über-
tragung eines ohne sein Zutun (vielmehr infolge der Bestimmung des den 
Marktpreis regulierenden Produktionspreises durch die Konkurrenz) er-
wachsenden Teils des Warenpreises, der sich in Surplusprofit auflöst - der 
Übertragung dieses Preisteils von einer Person auf die andre, vom Kapitali-
sten auf den Grundeigentümer. Aber das Grundeigentum ist hier nicht die 
Ursache, welche diesen Bestandteil des Preises schafft, oder die Preis-
steigerung, die er voraussetzt. Dagegen, wenn die schlechteste Bodenart A 
nicht bebaut werden kann - obgleich ihre Bebauung den Produktionspreis 
abwerfen würde bis sie einen Überschuß über diesen Produktionspreis, 
eine Rente abwirft, so ist das Grundeigentum der schöpferische Grund dieser 
Preissteigerung. Das Grundeigentum selbst hat Rente erzeugt. Es ändert nichts 
daran, wenn, wie im zweiten behandelten Fall, die jetzt vom Boden A ge-
zahlte Rente eine Differentialrente bildet, verglichen mit der letzten zusätz-
lichen Kapitalanlage auf alten Pachtungen, die nur den Produktionspreis 
zahlt. Denn der Umstand, daß Boden A nicht bebaut werden kann, bis der 
regulierende Marktpreis hoch genug gestiegen ist, um Abwerfung einer 
Rente für Boden A zuzulassen - nur dieser Umstand ist hier der Grund, 
daß der Marktpreis bis zu einem Punkt steigt, der zwar den letzten Kapital-
anlagen auf den alten Pachtungen nur ihren Produktionspreis zahlt, aber 



einen solchen Produktionspreis, der zugleich eine Rente für Boden A ab-
wirft. Daß dieser überhaupt Rente zahlen muß, ist hier die Ursache der 
Schöpfung der Differentialrente zwischen Boden A und den letzten Kapital-
anlagen auf den alten Pachtungen. 

Wenn wir überhaupt davon sprechen, daß - unter der Voraussetzung 
der Regelung des Getreidepreises durch den Produktionspreis - Boden-
klasse A keine Rente zahlt, so verstehn wir Rente im kategorischen Sinn 
des Worts. Zahlt der Pächter ein Pachtgeld, das einen Abzug bildet, sei es 
vom normalen Lohn seiner Arbeiter, sei es von seinem eignen normalen 
Durchschnittsprofit, so zahlt er keine Rente, keinen von Arbeitslohn und 
Profit unterschiednen, selbständigen Bestandteil des Preises seiner Ware. 
Es ist schon früher bemerkt worden, daß dies in der Praxis beständig vor-
kommt. Soweit der Lohn der Landarbeiter in einem Land allgemein unter 
das normale Durchschnittsniveau des Arbeitslohns herabgedrückt wird und 
daher ein Abzug vom Arbeitslohn, ein Teil des Arbeitslohns allgemein in 
die Rente eingeht, bildet dies keinen Ausnahmsfall für den Pächter des 
schlechtesten Bodens. In demselben Produktionspreis, der die Bebauung 
des schlechtesten Bodens zulässig macht, bildet bereits dieser niedrige 
Arbeitslohn einen konstituierenden Posten, und der Verkauf des Produkts 
zum Produktionspreis befähigt den Pächter dieses Bodens daher nicht, eine 
Rente zu zahlen. Der Grundeigentümer kann seinen Boden auch an einen 
Arbeiter verpachten, der zufrieden ist, alles oder den größten Teil dessen, 
was ihm der Verkaufspreis über dem Arbeitslohn gewährt, dem andren in 
der Form der Rente zu zahlen. In allen diesen Fällen wird jedoch keine 
wirkliche Rente gezahlt, obgleich Pachtgeld gezahlt wird. Wo aber der 
kapitalistischen Produktionsweise entsprechende Verhältnisse existieren, 
müssen Rente und Pachtgeld zusammenfallen. Es ist aber gerade dies nor-
male Verhältnis, das hier zu untersuchen ist. 

Wenn schon die oben betrachteten Fälle, worin wirklich, innerhalb der 
kapitalistischen Produktionsweise, Kapitalanlagen auf dem Boden statt-
finden können, ohne Rente abzuwerfen, nichts entscheiden für unser Pro-
blem, so noch viel weniger die Verweisung auf Kolonialverhältnisse. Was 
die Kolonie zur Kolonie macht - wir sprechen hier nur von eigentlichen 
ackerbauenden Kolonien - , ist nicht nur die Masse der im Naturzustand 
befindlichen fruchtbaren Ländereien. Es ist vielmehr der Umstand, daß 
diese Ländereien nicht angeeignet, nicht unter das Grundeigentum 
subsumiert sind. Es ist dies, was den ungeheuren Unterschied macht 
zwischen den alten Ländern und den Kolonien, soweit der Boden in Betracht 
kommt: Die legale oder faktische Nichtexistenz des Grundeigentums, wie 



Wakefield35 richtig bemerkt, und schon lange vor ihm Mirabeau pere, der 
Physiokrat, und andre ältre Ökonomen entdeckt hatten. Es ist hier ganz 
gleichgültig, ob die Kolonisten ohne weiteres den Boden sich aneignen, oder 
ob sie dem Staat unter dem Titel eines nominellen Bodenpreises in der Ta t 
nur eine Gebühr fü r einen gültigen Rechtstitel auf den Boden zahlen. Es 
ist auch gleichgültig, daß schon angesiedelte Kolonisten juristische Eigen-
tümer von Grund und Boden sind. Tatsächlich bildet hier das Grundeigen-
tum keine Schranke für die Anlage von Kapital oder auch von Arbeit ohne 
Kapital; die Beschlagnahme des einen Bodenteils durch die bereits an-
sässigen Kolonisten schließt die neuen Ankömmlinge nicht von der Mög-
lichkeit aus, neuen Boden zum Anwendungsfeld ihres Kapitals oder ihrer 
Arbeit zu machen. Wenn es also gilt zu untersuchen, wie das Grundeigen-
tum auf die Preise der Bodenprodukte und auf die Rente wirkt, da wo es 
den Boden als Anlagefeld des Kapitals beschränkt, so ist es höchst ab-
geschmackt, von freien bürgerlichen Kolonien zu sprechen, wo weder die 
kapitalistische Produktionsweise in der Agrikultur, noch die ihr ent-
sprechende Form des Grundeigentums existiert, das letztre überhaupt fak-
tisch nicht existiert. So z.B. Ricardo in dem Kapitel über die Grundrente. 
Im Eingang sagt er, er wolle die Wirkung der Aneignung des Bodens auf 
den Wert der Bodenprodukte untersuchen, und gleich darauf nimmt er als 
Illustration die Kolonien, wo er unterstellt, daß der Grund und Boden rela-
tiv elementarisch vorhanden und seine Exploitation nicht durch das Mono-
pol des Grundeigentums beschränkt ist. 

Das bloße juristische Eigentum am Boden schafft dem Eigentümer keine 
Grundrente. Wohl aber gibt es ihm die Macht, seinen Boden solange der 
Exploitation zu entziehn, bis die ökonomischen Verhältnisse eine Ver-
wertung desselben erlauben, die ihm einen Uberschuß abwirft, sei es, daß 
der Boden zur eigentlichen Agrikultur verwandt werde, sei es zu andren 
Produktionszwecken, wie Bauten etc. Er kann die absolute Quantität dieses 
Beschäftigungsfeldes nicht vermehren oder vermindern, wohl aber seine 
auf dem Markt befindliche Quantität. Es ist daher, wie schon Fourier be-
merkt hat, eine charakteristische Tatsache, daß in allen zivilisierten Län-
dern ein verhältnismäßig bedeutender Teil des Bodens stets der Kultur 
entzogen bleibt. 

Den Fall also gesetzt, daß die Nachfrage Aufbrechen neuer Ländereien 
erheischt, sage unfruchtbarerer Ländereien als die bisher bebauten, wird 

36 Wakefield, „England and America", London 1833. Vergleiche auch Buch I, 
Kap. XXV. 



der Grundeigentümer diese Ländereien umsonst verpachten, weil der Markt-
preis des Bodenprodukts hoch genug gestiegen ist, damit die Kapitalanlage 
in diesem Boden dem Pächter den Produktionspreis zahlt und daher den 
gewöhnlichen Profit abwirft? Keineswegs. Die Kapitalanlage muß ihm eine 
Rente abwerfen. Er verpachtet erst, sobald ihm ein Pachtgeld gezahlt wer-
den kann. Der Marktpreis muß also über den Produktionspreis gestiegen 
sein zu P + r, so daß dem Grundeigentümer eine Rente gezahlt werden 
kann. Da das Grundeigentum der Voraussetzung nach ohne die Verpach-
tung nichts einträgt, ökonomisch wertlos ist, so ist ein geringes Steigen des 
Marktpreises über den Produktionspreis hinreichend, um den neuen Grund 
und Boden schlechtester Sorte in den Markt zu bringen. 

Es fragt sich nun: Folgt aus der Grundrente des schlechtesten Bodens, 
die aus keiner Differenz der Fruchtbarkeit hergeleitet werden kann, daß 
der Preis des Bodenprodukts notwendig ein Monopolpreis im gewöhnlichen 
Sinn ist, oder ein Preis, worin die Rente in der Form eingeht wie eine 
Steuer, nur daß der Grundeigentümer die Steuer erhebt statt des Staats? 
Daß diese Steuer ihre gegebnen ökonomischen Schranken hat, ist selbst-
verständlich. Sie ist beschränkt durch zusätzliche Kapitalanlagen auf den 
alten Pachtungen, durch die Konkurrenz der fremden Bodenprodukte -
deren freie Einfuhr vorausgesetzt - , durch die Konkurrenz der Grundeigen-
tümer untereinander, endlich durch Bedürfnis und Zahlungsfähigkeit der 
Konsumenten. Aber darum handelt es sich hier nicht. Es handelt sich darum, 
ob die Rente, die der schlechteste Boden zahlt, in den Preis seines Produkts, 
der der Voraussetzung nach den allgemeinen Marktpreis reguliert, in der-
selben Weise eingeht, wie eine Steuer in den Preis der Ware, auf die sie ge-
legt ist, d .h . als ein von ihrem Werte unabhängiges Element. 

Es folgt dies keineswegs notwendig und ist nur behauptet worden, weil 
der Unterschied zwischen dem Wert der Waren und ihrem Produktions-
preis bisher nicht begriffen war. Wir haben gesehn, daß der Produktions-
preis einer Ware keineswegs mit ihrem Wert identisch ist, obgleich die 
Produktionspreise der Waren, in ihrer Totalität betrachtet, nur durch ihren 
Gesamtwert reguliert sind, und obgleich die Bewegung der Produktions-
preise der verschiednen Warensorten, alle andren Umstände gleichbleibend 
gesetzt, ausschließlich durch die Bewegung ihrer Werte bestimmt ist. Es ist 
gezeigt worden, daß der Produktionspreis einer Ware über oder unter ihrem 
Wert stehn kann, und nur ausnahmsweis mit ihrem Wert zusammenfällt. 
Die Tatsache daher, daß die Bodenprodukte über ihren Produktionspreis 
verkauft werden, beweist noch keineswegs, daß sie auch über ihren Wert 
verkauft werden; wie die Tatsache, daß im Durchschnitt die Industrie-



produkte zu ihrem Produktionspreis verkauft werden, keineswegs beweist, 
daß sie zu ihrem Wert verkauft werden. Es ist möglich, daß Agrikultur-
produkte über ihrem Produktionspreis und unter ihrem Wert verkauft 
werden, wie andrerseits viele Industrieprodukte nur den Produktionspreis 
abwerfen, weil sie über ihrem Wert verkauft werden. 

Das Verhältnis des Produktionspreises einer Ware zu ihrem Wert ist 
ausschließlich bestimmt durch das Verhältnis, worin der variable Teil des 
Kapitals, womit sie produziert wird, zu seinem konstanten Teil steht, oder 
durch die organische Zusammensetzung des sie produzierenden Kapitals. 
Ist die Zusammensetzung des Kapitals in einer Produktionssphäre niedriger 
als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, d .h . ist sein variabler, in 
Arbeitslohn ausgelegter Bestandteil, im Verhältnis zu seinem konstanten, 
in den sachlichen Arbeitsbedingungen ausgelegten Bestandteil, größer als 
dies beim gesellschaftlichen Durchschnittskapital der Fall ist, so muß der 
Wert seines Produkts über seinem Produktionspreis stehn. D . h . ein solches 
Kapital produziert, weil es mehr lebendige Arbeit anwendet, bei gleicher 
Exploitation der Arbeit mehr Mehrwert, also mehr Profit, als ein gleich 
großer aliquoter Teil des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals. Der Wert 
seines Produkts steht daher über seinem Produktionspreis, da dieser Pro-
duktionspreis gleich ist dem Kapitalersatz plus dem Durchschnittsprofit, 
und der Durchschnittsprofit niedriger ist als der in dieser Ware produzierte 
Profit. Der vom gesellschaftlichen Durchschnittskapital produzierte Mehr-
wert ist geringer als der von einem Kapital dieser niedrigen Zusammen-
setzung produzierte Mehrwert. Umgekehrt verhält es sich, wenn das in 
einer bestimmten Produktionssphäre angelegte Kapital von höherer Zu-
sammensetzung ist als das gesellschaftliche Durchschnittskapital. Der Wert 
der von ihm produzierten Waren steht unter ihrem Produktionspreis, was 
allgemein bei den Produkten der meistentwickelten Industrien der Fall ist. 

Ist das Kapital in einer bestimmten Produktionssphäre niedriger zu-
sammengesetzt als das gesellschaftliche Durchschnittskapital, so ist dies 
zunächst nur ein andrer Ausdruck dafür, daß die Produktivkraft der ge-
sellschaftlichen Arbeit in dieser besondern Produktionssphäre unter dem 
Durchschnittsniveau steht; denn die erreichte Stufe der Produktivkraft 
stellt sich dar in dem relativen Übergewicht des konstanten Kapitalteils über 
den variablen, oder in der beständigen Abnahme des von einem gegebnen 
Kapital in Arbeitslohn ausgelegten Bestandteils. Ist umgekehrt das Kapital 
in einer bestimmten Produktionssphäre höher zusammengesetzt, so drückt 
dies eine über dem Durchschnittsniveau stehende Entwicklung der Produk-
tivkraft aus. 



Von eigentlich künstlerischen Arbeiten nicht zu reden, deren Betrach-
tung der Natur der Sache nach von unserm Thema ausgeschlossen ist, ver-
steht es sich übrigens von selbst, daß verschiedne Produktionssphären nach 
ihrer technischen Besonderheit verschiedne Verhältnisse von konstantem 
und variablem Kapital erheischen, und daß die lebendige Arbeit in einigen 
mehr, in andren weniger Raum einnehmen muß. Z.B. in der extraktiven 
Industrie, die genau zu unterscheiden von der Agrikultur, fällt das Roh-
material als ein Element des konstanten Kapitals ganz weg, und spielt auch 
das Hilfsmaterial nur hie und da eine bedeutende Rolle. In der Bergwerks-
industrie jedoch spielt der andre Teil des konstanten Kapitals, das fixe 
Kapital, eine bedeutende Rolle. Dennoch wird man auch hier den Fort-
schritt der Entwicklung messen können am relativen Wachsen des kon-
stanten Kapitals, verglichen mit dem variablen. 

Ist die Zusammensetzung des Kapitals in der eigentlichen Agrikultur 
niedriger als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, so würde dies 
prima facie ausdrücken, daß in Ländern entwickelter Produktion die Agri-
kultur nicht in demselben Grade fortgeschritten ist wie die verarbeitende 
Industrie. Solche Tatsache würde, von allen andren und z . T . entscheiden-
den ökonomischen Umständen abgesehn, sich schon aus der frühern und 
raschern Entwicklung der mechanischen Wissenschaften, und namentlich 
ihrer Anwendung, verglichen mit der spätem und z . T . ganz jungen Ent-
wicklung der Chemie, Geologie und Physiologie, und namentlich wieder 
ihrer Anwendung auf die Agrikultur erklären. Übrigens ist es eine un-
zweifelhafte und längst bekannte36 Tatsache, daß die Fortschritte der Agri-
kultur selbst sich stetig im relativen Wachsen des konstanten Kapitalteils 
gegen den variablen ausdrücken. Ob in einem bestimmten Lande kapitali-
stischer Produktion, in England z.B., die Zusammensetzung des agrikolen 
Kapitals niedriger ist als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, 
ist eine Frage, die nur statistisch zu entscheiden ist, und worauf es für 
unsern Zweck überflüssig, im Detail einzugehn. Jedenfalls steht theoretisch 
das fest, daß nur unter dieser Voraussetzung der Wert der Agrikulturpro-
dukte über ihrem Produktionspreis stehn kann; d .h . daß der von einem 
Kapital von gegebner Größe in der Agrikultur erzeugte Mehrwert, oder 
was dasselbe ist, die von ihm in Bewegung gesetzte und kommandierte 
Mehrarbeit (also auch angewandte lebendige Arbeit überhaupt) größer ist 
als bei einem gleich großen Kapital von gesellschaftlicher Durchschnitts-
zusarnmensetzung. 

aä Siehe Dombasle und R.Jones'1 0 2!. 



Es genügt also für die Form der Rente, die wir hier untersuchen, und 
die nur unter dieser Annahme stattfinden kann, die Annahme zu machen. 
Wo die Hypothese wegfällt, fällt auch die ihr entsprechende Form der 
Rente weg. 

Die bloße Tatsache eines Überschusses des Werts der Agrikulturprodukte 
über ihren Produktionspreis würde jedoch für sich allein in keiner Weise 
hinreichen, das Dasein einer, von der Differenz in der Fruchtbarkeit der 
Bodenarten oder sukzessiver Kapitalanlagen auf demselben Boden unab-
hängigen Grundrente zu erklären, kurz, einer von der Differentialrente be-
grifflich unterschiednen Rente, die wir daher als absolute Rente bezeichnen 
können. Eine ganze Anzahl Manufakturprodukte besitzen die Eigenschaft, 
daß ihr Wert über ihrem Produktionspreis steht, ohne daß sie deshalb einen 
Überschuß über den Durchschnittsprofit oder einen Surplusprofit ab-
würfen, der sich in Rente verwandeln könnte. Umgekehrt. Dasein und Be-
griff des Produktionspreises und der allgemeinen Profitrate, die er ein-
schließt, beruhen darauf, daß die einzelnen Waren nicht zu ihrem Wert 
verkauft werden. Die Produktionspreise entspringen aus einer Ausgleichung 
der Warenwerte, die, nach Rückerstattung der respektiven, in den ver-
schiednen Produktionssphären aufgezehrten Kapitalwerte, den gesamten 
Mehrwert verteilt, nicht im Verhältnis, worin er in den einzelnen Produk-
tionssphären erzeugt ist und daher in ihren Produkten steckt, sondern im 
Verhältnis zur Größe der vorgeschoßnen Kapitale. Nur so entspringt ein 
Durchschnittsprofit und der Produktionspreis der Waren, dessen charak-
teristisches Element er ist. Es ist die stete Tendenz der Kapitale, durch die 
Konkurrenz diese Ausgleichung in der Verteilung des vom Gesamtkapital 
erzeugten Mehrwerts zu bewirken und alle Flindernisse dieser Ausgleichung 
zu überwältigen. Es ist daher ihre Tendenz, nur solche Surplusprofite zu 
dulden, wie sie unter allen Umständen, nicht aus dem Unterschied zwischen 
den Werten und den Produktionspreisen der Waren, sondern vielmehr aus 
dem allgemeinen, den Markt regelnden Produktionspreis und den von ihm 
unterschiednen individuellen Produktionspreisen entspringen; Surplus-
profite, die daher auch nicht zwischen zwei verschiednen Produktions-
sphären, sondern innerhalb jeder Produktionssphäre stattfinden, also die 
allgemeinen Produktionspreise der verschiednen Sphären, d .h . die all-
gemeine Profitrate, nicht berühren und vielmehr die Verwandlung der Werte 
in Produktionspreise und die allgemeine Profitrate voraussetzen. Diese Vor-
aussetzung beruht jedoch, wie früher erörtert, auf der fortwährend wech-
selnden proportionellen Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
unter die verschiednen Produktionssphären, auf fortwährender Ein- und 

49 Marx/Ensels, Werke. Bd. 25 



Auswanderung der Kapitale, auf ihrer Übertragbarkeit von einer Sphäre 
zur andern, kurz, auf ihrer freien Bewegung zwischen diesen verschiednen 
Produktionssphären als ebensoviel disponiblen Anlagefeldern für die selb-
ständigen Teile des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Es ist dabei voraus-
gesetzt, daß keine, oder doch nur eine zufällige und temporäre Schranke die 
Konkurrenz der Kapitale verhindert - z.B. in einer Produktionssphäre, wo 
der Wert der Waren über ihrem Produktionspreis steht, oder wo der er-
zeugte Mehrwert über dem Durchschnittsprofit steht - , den Wert auf den 
Produktionspreis zu reduzieren und damit den überschüssigen Mehrwert 
dieser Produktionssphäre unter alle vom Kapital exploitierten Sphären pro-
portioneil zu verteilen. Tri t t aber das Gegenteil ein, stößt das Kapital auf 
eine fremde Macht, die es nur teilweise oder gar nicht überwinden kann und 
die seine Anlage in besondren Produktionssphären beschränkt, sie nur unter 
Bedingungen zuläßt, welche jene allgemeine Ausgleichung des Mehrwerts 
zum Durchschnittsprofit ganz oder teilweise ausschließen, so würde offen-
bar in solchen Produktionssphären durch den Überschuß des Warenwerts 
über ihren Produktionspreis ein Surplusprofit entspringen, der in Rente 
verwandelt und als solche dem Profit gegenüber verselbständigt werden 
könnte. Als eine solche fremde Macht und Schranke tritt aber das Grund-
eigentum dem Kapital bei seinen Anlagen in Grund und Boden, oder der 
Grundeigentümer dem Kapitalisten gegenüber. 

Das Grundeigentum ist hier die Barriere, die keine neue Kapitalanlage 
auf bisher unbebautem oder unverpachtetem Boden erlaubt, ohne Zoll zu er-
heben, d .h . ohne eine Rente zu verlangen, obgleich der in Neubau gezogne 
Boden einer Art angehört, die keine Differentialrente abwirft, und die, ohne 
das Grundeigentum, schon bei einer geringem Steigerung des Marktpreises 
hätte bebaut werden können, so daß der regulierende Marktpreis dem Be-
bauer dieses schlechtesten Bodens nur seinen Produktionspreis bezahlt hätte. 
Infolge der Schranke jedoch, die das Grundeigentum setzt, muß der Markt-
preis bis zu einem Punkt steigen, wo der Boden einen Überschuß über den 
Produktionspreis, d .h . eine Rente zahlen kann. Da aber der Wert der vom 
agrikolen Kapital produzierten Waren der Voraussetzung nach über ihrem 
Produktionspreis steht, bildet diese Rente (einen gleich zu untersuchenden 
Fall ausgenommen) den Überschuß des Werts über den Produktionspreis 
oder einen Teil davon. Ob die Rente gleich der ganzen Differenz zwischen 
dem Wert und dem Produktionspreis oder nur gleich einem größern oder 
geringem Teil dieser Differenz, hinge ganz und gar ab vom Stand der Zufuhr 
zur Nachfrage und vom Umfang des in neue Bebauung gezognen Gebiets. 
Solange die Rente nicht gleich dem Überschuß des Werts der Ackerbau-



Produkte über ihren Produktionspreis, ginge immer ein Teil dieses Über -
schusses ein in die allgemeine Ausgleichung und proportionelle Verteilung 
alles Mehrwerts unter die verschiednen Einzelkapitale. Sobald die Rente 
gleich dem Überschuß des Werts über den Produktionspreis, wäre dieser 
ganze Tei l des über den Durchschnittsprofit überschüssigen Mehrwerts 
dieser Ausgleichung entzogen. O b diese absolute Rente aber gleich dem 
ganzen Überschuß des Werts über den Produktionspreis oder nur gleich 
einem Teil desselben, die Agrikulturprodukte würden immer zu einem 
Monopolpreis verkauft, nicht weil ihr Preis über ihrem Wert , sondern weil 
er gleich ihrem Wer t , oder weil er unter ihrem Wer t , aber über ihrem 
Produktionspreis stände. Ihr Monopol bestände darin, nicht wie andre 
Industrieprodukte, deren Wert über dem allgemeinen Produktionspreis steht, 
zum Produktionspreis nivelliert zu werden. D a ein Tei l des Werts wie des 
Produktionspreises eine tatsächlich gegebne Konstante ist, nämlich der 
Kostpreis, das in der Produktion aufgezehrte Kapital = k, so besteht ihr 
Unterschied in dem andren, variablen Teil , dem Mehrwer t , der im Produk-
tionspreis = p , dem Profit ist, d . h . gleich dem Gesamtmehrwert , berechnet 
auf das gesellschaftliche Kapital und auf jedes einzelne Kapital als ali-
quoten Teil desselben, der aber im Wert der Ware gleich dem wirklichen 
Mehrwer t ist, den dies besondre Kapital erzeugt hat, und der einen inte-
grierenden Tei l der von ihm erzeugten Warenwerte bildet. Steht der Wer t 
der Ware über ihrem Produktionspreis, so ist der Produktionspreis = k + p, 
der Wer t = k + p + d, so daß p + d = dem in ihr steckenden Mehrwer t . 
Die Differenz zwischen dem Wert und dem Produktionspreis ist also = d , 
dem Überschuß des von diesem Kapital erzeugten Mehrwer ts über den 
durch die allgemeine Profitrate ihm zugewiesenen. Es folgt hieraus, daß der 
Preis der Agrikulturprodukte über ihrem Produktionspreis stehn kann, ohne 
daß er ihren Wert erreicht. Es folgt ferner, daß bis zu einem gewissen Punkt 
eine dauernde Preissteigerung der Agrikulturprodukte stattfinden kann, be-
vor ihr Preis ihren Wert erreicht hat. Es folgt ebenso, daß nur infolge des 
Monopols des Grundeigentums der Wertüberschuß der Agrikulturprodukte 
über ihren Produktionspreis zu einem best immenden Moment ihres all-
gemeinen Marktpreises werden kann. Es folgt endlich, daß in diesem Fall 
nicht die Verteuerung des Produkts Ursache der Rente, sondern die Rente 
Ursache der Verteuerung des Produkts ist. Wenn der Preis des Produkts 
der Flächeneinheit des schlechtesten Bodens = P + r, so steigen alle Diffe-
rentialrenten um die entsprechenden Multipeln von r, da nach der Voraus-
setzung P + r der regulierende Marktpreis wird. 

Wäre die Durchschnit tszusammensetzung des nicht agrikolen gesell-



schaftlichen Kapitals = 85c + 15v und die Rate des Mehrwerts 100%, so 
wäre der Produktionspreis = 1 1 5 . Wäre die Zusammensetzung des agri-
kolen Kapitals = 7 5 c + 25 v , so wäre der Wert des Produkts, bei derselben 
Rate des Mehrwerts, und der regulierende Marktwert = 1 2 5 . Gliche sich 
das agrikole mit dem nicht agrikolen Produkt zum Durchschnittspreis aus 
(wir setzen der Kürze halber das Gesamtkapital in beiden Produktions-
zweigen gleich), so wäre der Gesamtmehrwert = 40, also 20% auf die 200 
Kapital. DasProdukt des einen wie des andern würde zu 120 verkauft. Bei 
einer Ausgleichung zu den Produktionspreisen würden also die durchschnitt-
lichen Marktpreise des nicht agrikolen Produkts über, und die des agrikolen 
Produkts unter ihren Wert zu stehn kommen. Würden die Agrikulturprodukte 
zu ihrem vollen Wert verkauft, so ständen sie um 5 höher und die Industrie-
produkte um 5 niedriger als bei der Ausgleichung. Erlauben die Markt-
verhältnisse nicht, die Agrikulturprodukte zu ihrem vollen Wert, zum 
ganzen Überschuß über den Produktionspreis zu verkaufen, so steht die 
Wirkung zwischen beiden Extremen; die Industrieprodukte würden etwas 
über ihrem Wert und die Ackerbauprodukte etwas über ihrem Produktions-
preis verkauft. 

Obgleich das Grundeigentum den Preis der Bodenprodukte über ihren 
Produktionspreis hinaustreiben kann, hängt es nicht von ihm, sondern von 
der allgemeinen Marktlage ab, wie weit der Marktpreis über den Produk-
tionspreis hinaus sich dem Wert annähert, und in welchem Maß also der 
über den gegebnen Durchschnittsprofit hinaus in der Agrikultur erzeugte 
Mehrwert sich entweder in Rente verwandelt, oder aber in die allgemeine 
Ausgleichung des Mehrwerts zum Durchschnittsprofit eingeht. Auf jeden 
Fall ist diese absolute, aus dem Überschuß des Werts über den Produktions-
preis entspringende Rente bloß ein Teil des agrikolen Mehrwerts, Ver-
wandlung dieses Mehrwerts in Rente, Abfangung desselben durch den 
Grundeigentümer; ganz wie die Differentialrente entspringt aus Verwand-
lung von Surplusprofit in Rente, Abfangung desselben durch das Grund-
eigentum, bei allgemein regulierendem Produktionspreis. Diese beiden 
Formen der Rente sind die einzig normalen. Außerhalb derselben kann die 
Rente nur auf eigentlichem Monopolpreis beruhen, der weder vom Produk-
tionspreis, noch vom Wert der Waren, sondern vom Bedürfnis und der 
Zahlungsfähigkeit der Käufer bestimmt ist, und dessen Betrachtung in die 
Lehre von der Konkurrenz gehört, wo die wirkliche Bewegung der Markt-
preise untersucht wird. 

Wäre aller zum Ackerbau brauchbare Boden eines Landes verpachtet -
die kapitalistische Produktionsweise und normale Verhältnisse allgemein 



vorausgesetzt - , so gäbe es keinen Boden, der nicht Rente abwürfe, aber es 
könnte Kapitalanlagen, einzelne Teile des auf den Boden angelegten Kapitals 
geben, die keine Rente abwürfen; denn sobald der Boden verpachtet ist, 
hört das Grundeigentum auf, als absolute Schranke für die nötige Kapital-
anlage zu wirken. Als relative Schranke wirkt es auch dann noch insofern 
fort, als der Heimfall des dem Boden einverleibten Kapitals an den Grund-
eigentümer dem Pächter hier sehr bestimmte Schranken zieht. Nur in die-
sem Fall würde sich alle Rente in Differentialrente verwandeln, nicht in 
Differentialrente, bestimmt durch die Differenz in der Bonität des Bodens, 
sondern durch die Differenz zwischen den, nach den letzten Kapitalanlagen 
auf einen bestimmten Boden sich ergebenden Surplusprofiten und der 
Rente, die fü r Pachtung des Bodens schlechtester Klasse gezahlt würde. 
Als Schranke wirkt das Grundeigentum nur absolut, soweit die Zulassung 
zum Boden überhaupt, als zu einem Anlagefeld des Kapitals, den Tribut 
an den Grundeigentümer bedingt. Hat diese Zulassung stattgefunden, so 
kann dieser dem quantitativen Umfang der Kapitalanlage auf gegebnem 
Bodenstück keine absoluten Schranken mehr entgegensetzen. Dem Häuser-
bau überhaupt ist eine Schranke gelegt durch das Grundeigentum eines 
Dritten an dem Boden, worauf das Haus gebaut werden soll. Ist dieser 
Boden aber einmal zum Häuserbau gepachtet, so hängt es vom Pächter ab, 
ob er ein hohes oder niedriges Haus darauf errichten will. 

Wäre die Durchschnittszusammensetzung des agrikolen Kapitals die-
selbe oder höher als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, so 
fiele die absolute Rente, immer in dem entwickelten Sinn, fort; d .h . die 
Rente, die ebenso von der Differentialrente, wie von der auf eigentlichem 
Monopolpreis beruhenden Rente verschieden ist. Der Wert des Ackerbau-
produkts stände dann nicht über seinem Produktionspreis, und das agrikole 
Kapital setzte nicht mehr Arbeit in Bewegung, realisierte also auch nicht 
mehr Mehrarbeit, als das nicht agrikole Kapital. Dasselbe fände statt, wenn 
die Zusammensetzung des agrikolen Kapitals sich im Fortschritt der Kultur 
mit der des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals ausgliche. 

Auf den ersten Blick scheint es ein Widerspruch, anzunehmen, daß 
einerseits die Zusammensetzung des agrikolen Kapitals sich erhöht, also 
sein konstanter Teil gegen seinen variablen wächst, und andrerseits der 
Preis des Bodenprodukts hoch genug stiege, damit neuer und schlechterer 
Boden als der bisherige eine Rente zahle, die in diesem Fall nur aus einem 
Überschuß des Marktpreises über den Wert und den Produktionspreis, kurz, 
nur aus einem Monopolpreis des Produkts herstammen könnte. 

Es ist hier zu unterscheiden. 



Zunächst haben wir bei Betrachtung der Bildung der Profitrate gesehn, 
daß Kapitale, die, technologisch betrachtet, gleichmäßig zusammengesetzt 
sind, d. h. gleich viel Arbeit in Bewegung setzen im Verhältnis zu Maschi-
nerie und Rohstoff, dennoch durch die verschiednen Werte der konstanten 
Kapitalteile verschieden zusammengesetzt sein können. Der Rohstoff oder 
die Maschinerie können in dem einen Fall teurer sein als in dem andern. 
Um dieselbe Masse Arbeit in Bewegung zu setzen (und dies wäre der Vor-
aussetzung nach nötig, um dieselbe Masse Rohmaterial zu verarbeiten), 
müßte in dem einen Fall ein größres Kapital vorgeschossen werden als in 
dem andern, da ich z.B. mit einem Kapital von 100 nicht gleich viel Arbeit 
in Bewegung setzen kann, wenn das Rohmaterial, das ebenfalls aus den 100 
bestritten werden muß, in dem einen Fall 40 kostet, in dem andern 20. Daß 
diese Kapitale aber dennoch technologisch gleichmäßig zusammengesetzt 
sind, würde sich sofort zeigen, wenn der Preis des teureren Rohmaterials auf 
den des niedrigem fiele. Die Wertverhältnisse zwischen variablem und kon-
stantem Kapital wären dann dieselben geworden, obwohl in dem techni-
schen Verhältnis zwischen der angewandten lebendigen Arbeit und der 
Masse und Natur der angewandten Arbeitsbedingungen keine Veränderung 
vorgegangen. Andrerseits könnte ein Kapital von niedrigerer organischer 
Zusammensetzung durch bloßes Steigen der Werte seiner konstanten Teile, 
vom Standpunkt der bloßen Wertzusammensetzung aus betrachtet, dem 
Schein nach auf gleiche Stufe mit einem Kapital höherer organischer Zu-
sammensetzung treten. Es sei gegeben ein Kapital = 60e + 40v, weil es viel 
Maschinerie und Rohmaterial im Verhältnis zur lebendigen Arbeitskraft an-
wendet, und ein andres = 4 0 c + 60v, weil es viel lebendige Arbeit (60%), 
wenig Maschinerie (sage 10%), und im Verhältnis zur Arbeitskraft wenig 
und wohlfeiles Rohmaterial (sage 30%) anwendet; so könnte durch bloßes 
Steigen im Wert der Roh- und Hilfsstoffe von 30 auf 80 die Zusammen-
setzung ausgeglichen werden, so daß nun beim zweiten Kapital auf 10 Ma-
schinen 80 Rohstoff und 60 Arbeitskraft kämen, also 90c + 60v , was, prozen-
tig verteilt, ebenfalls = 60c + 40v wäre, ohne daß irgendwelcher technische 
Zusammensetzungswechsel stattgefunden hätte. Kapitale gleicher organi-
scher Zusammensetzung können also eine verschiedne Wertzusammen-
setzung haben, und Kapitale gleicher prozentiger Wertzusammensetzung 
können auf verschiednen Stufen organischer Zusammensetzung stehn, also 
verschiedne Entwicklungsstufen der gesellschaftlichen Produktivkraft der 
Arbeit ausdrücken. Der bloße Umstand also, daß der Wertzusammensetzung 
nach das agrikole Kapital auf dem allgemeinen Niveau stände, würde nicht 
beweisen, daß die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit gleich hoch 



bei ihm entwickelt ist. Sie könnte nur zeigen, daß sein eignes Produkt, 
welches wieder einen Teil seiner Produktionsbedingungen bildet, teurer ist, 
oder daß Hilfsstoffe, wie Dünger, früher nahe zur Hand, jetzt weit her-
geschleppt werden müßten u. dergl. 

Aber hiervon abgesehn, ist der eigentümliche Charakter der Agrikultur 
zu erwägen. 

Gesetzt, daß Arbeit sparende Maschinerie, chemische Hilfsmittel etc. 
hier einen größern Raum einnehmen, also das konstante Kapital technisch, 
nicht nur dem Wert, sondern auch der Masse nach, gegen die Masse der 
angewandten Arbeitskraft wächst, so handelt es sich bei der Agrikultur (wie 
bei der Bergwerksindustrie) nicht nur um die gesellschaftliche, sondern auch 
um die naturwüchsige Produktivität der Arbeit, die von den Naturbedin-
gungen der Arbeit abhängt. Es ist möglich, daß die Zunahme der gesell-
schaftlichen Produktivkraft in der Agrikultur die Abnahme der Naturkraft 
nur kompensiert oder nicht einmal kompensiert - diese Kompensation kann 
immer nur für eine Zeit wirken - , so daß dort trotz der technischen Ent-
wicklung das Produkt nicht verwohlfeilert, sondern nur eine noch größre 
Verteurung desselben verhindert wird. Es ist auch möglich, daß bei steigen-
dem Getreidepreis die absolute Produktmasse abnimmt, während das ver-
hältnismäßige Surplusprodukt wächst; nämlich bei verhältnismäßiger Zu-
nahme des konstanten Kapitals, das großenteils aus Maschinen oder Vieh 
besteht, wovon nur der Verschleiß zu ersetzen, und bei entsprechender Ab-
nahme des variablen, in Arbeitslohn ausgelegten Kapitalteils, der stets ganz 
aus dem Produkt ersetzt werden muß. 

Es ist aber auch möglich, daß bei dem Fortschritt der Agrikultur nur 
ein mäßiges Steigen des Marktpreises über den Durchschnitt nötig ist, 
damit schlechterer Boden, der bei niedrigerm Stand der technischen Hilfs-
mittel höheres Steigen des Marktpreises erheischt hätte, bebaut werden und 
zugleich eine Rente abwerfen kann. 

Der Umstand, daß z.B. bei der Viehzucht im großen die Masse der an-
gewandten Arbeitskraft sehr gering ist, verglichen mit dem im Vieh selbst 
existierenden konstanten Kapital, könnte als entscheidend dagegen be-
trachtet werden, daß agrikoles Kapital, prozentig berechnet, mehr Arbeits-
kraft in Bewegung setze als das nicht agrikole gesellschaftliche Durch-
schnittskapital. Hier ist aber zu bemerken, daß wir bei Entwicklung der 
Rente von dem Teil des agrikolen Kapitals, der das entscheidende pflanz-
liche Nahrungsmittel, also überhaupt das Hauptlebensmittel bei zivilisier-
ten Völkern produziert, als bestimmend ausgehn. A.Smith - und das ist 
eins seiner Verdienste - hat schon nachgewiesen, daß in der Viehzucht, und 



überhaupt im Durchschnitt aller nicht in der Produktion der Hauptlebens-
mittel, also z.B. des Korns, auf dem Boden angelegten Kapitale, eine ganz 
andre Bestimmung des Preises stattfindet. Dieser ist nämlich hier dadurch 
bestimmt, daß der Preis des Produkts von Boden, der, sage als künstliche 
Wiese zur Viehzucht benutzt wird, der aber ebensogut in Ackerbauland 
von gewisser Güte verwandelt werden könnte, hoch genug steigen muß, 
um dieselbe Rente abzuwerfen, wie gleich guter Ackerboden; die Rente des 
Kornlands geht hier also bestimmend in den Viehpreis ein, weswegen Ram-
say mit Recht bemerkt hat, daß in dieser Weise durch die Rente, durch den 
ökonomischen Ausdruck des Grundeigentums, also durch das Grundeigen-
tum, der Viehpreis künstlich gesteigert wird.1103 ' 

„ Infolge der Ausdehnung der Kultur reicht das unbebaute Ödland nicht mehr hin 
für die Zufuhr von Schlachtvieh. Ein großer Teil der bebauten Ländereien muß ver-
wandt werden auf Züchtung und Mästung von Vieh, dessen Preis daher hoch genug 
sein muß, um nicht nur die darauf verwandte Arbeit zu zahlen, sondern auch die 
Rente, die der Grundbesitzer, und den Profit, den der Pächter von diesem Boden hätten 
ziehn können, wäre er als Ackerland bebaut worden. Das auf den unbebautesten Torf -
mooren gezüchtete Vieh wird, je nach Gewicht und Qualität, im selben Markt zum 
selben Preis verkauft, wie das auf dem bestkultivierten Land gezüchtete. Die Besitzer 
dieser Torfmoore profitieren davon, und steigern die Rente ihrer Ländereien im Ver-
hältnis zu den Viehpreisen." (A.Smith, Book I, Chap. XI , part 1.) 

Hier also auch im Unterschied von der Kornrente die Differentialrente 
zugunsten des schlechtem Bodens. 

Die absolute Rente erklärt einige Erscheinungen, die auf den ersten 
Blick die Rente einem bloßen Monopolpreis geschuldet sein lassen. Neh-
men wir z.B. den Besitzer eines ohne alles menschliche Zutun, also nicht 
als Produkt der Forstung existierenden Waldes, etwa in Norwegen, um an 
A.Smiths Beispiel anzuknüpfen. Wird ihm eine Rente gezahlt von einem 
Kapitalisten, der Holz fällen läßt, etwa infolge englischer Nachfrage, oder 
läßt er es auch selbst als Kapitalist fällen, so wird ihm im Holz, außer dem 
Profit auf das vorgeschoßne Kapital, eine größre oder geringre Rente ge-
zahlt werden. Dies scheint bei diesem reinen Naturprodukt reiner Monopol-
zuschlag. In der Tat aber besteht das Kapital hier fast nur aus variablem, in 
Arbeit ausgelegtem Kapital, setzt also auch mehr Mehrarbeit in Bewegung 
als andres Kapital gleicher Größe. Es steckt also in dem Holzwert ein 
größrer Überschuß von unbezahlter Arbeit, oder von Mehrwert, als im 
Produkt von Kapitalen höherer Zusammensetzung. Es kann daher der 
Durchschnittsprofit aus dem Holz bezahlt werden und ein bedeutender 
Überschuß in Form von Rente dem Waldeigentümer zufallen. Umgekehrt 



ist anzunehmen, daß bei der Leichtigkeit, womit das Holzfällen ausgedehnt 
werden, also diese Produktion sich rasch vermehren kann, die Nachfrage 
sehr bedeutend steigen muß, damit der Preis des Holzes seinem Wert gleich-
kommt und daher der ganze Überschuß unbezahlter Arbeit (über den dem 
Kapitalisten als Durchschnittsprofit zufallenden Teil derselben) in Form der 
Rente dem Eigentümer zufällt. 

Wir haben angenommen, daß der neu in Bebauung gezogne Boden von 
noch geringrer Qualität ist als der schlechteste letztbebaute. Ist er besser, 
so trägt er eine Differentialrente. Wir untersuchen hier aber gerade den 
Fall, wo die Rente nicht als Differentialrente erscheint. Da sind nur zwei 
Fälle möglich. Der neu in Angriff genommene Boden ist schlechter, oder er 
ist ebenso gut wie der letztbebaute. Ist er schlechter, so ist dies bereits 
untersucht. Zu untersuchen ist also nur noch der Fall, wo er ebenso gut ist. 

Gleich guter und selbst besserer Boden kann, wie dies schon bei der 
Differentialrente entwickelt ist, ebensowohl im Fortgang der Kultur in den 
Neubau eintreten wie schlechterer. 

Erstens, weil bei der Differentialrente (und der Rente überhaupt, da auch 
bei der Nicht-Differentialrente immer die Frage eintritt, ob einerseits die 
Fruchtbarkeit des Bodens überhaupt und andrerseits seine Lage erlaubt, 
ihn bei dem regulierenden Marktpreis mit Profit und Rente zu bebauen) 
zwei Bedingungen in umgekehrter Richtung wirken, die sich bald wechsel-
seitig paralysieren, bald eine um die andre den Ausschlag geben können. Das 
Steigen des Marktpreises - vorausgesetzt, daß der Kostpreis der Bebauung 
nicht gefallen ist, in andren Worten, daß nicht Fortschritte technischer Art 
ein neu hinzutretendes Moment für den Neuanbau bilden - kann frucht-
bareren Boden in Bebauung bringen, der früher durch seine Lage von der 
Konkurrenz ausgeschlossen war. Oder es kann bei unfruchtbarerem Boden 
den Vorteil der Lage so weit steigern, daß die geringre Ertragsfähigkeit da-
durch ausgeglichen wird. Oder ohne Steigen des Marktpreises kann die 
Lage durch verbesserte Kommunikationsmittel die bessern Ländereien in 
Mitbewerbung bringen, wie wir dies in großem Maßstab bei den Prärie-
staaten in Nordamerika sehn. Auch in altzivihsierten Ländern findet dies 
beständig statt, obgleich nicht in demselben Maß wie in Kolonien, wo, wie 
Wakefield richtig bemerkt [1041, die Lage entscheidend ist. Also erstens die 
kontradiktorischen Wirkungen von Lage und Fruchtbarkeit, und die Varia-
bilität des Faktors der Lage, der beständig ausgeglichen wird, beständige 
progressive, zur Ausgleichung strebende Veränderungen durchmacht, brin-
gen abwechselnd gleich gute, bessere oder schlechtere Bodenstrecken in 
neue Konkurrenz mit den altbebauten. 



Zweitens. Mit der Entwicklung der Naturwissenschaft und der Agrono-
mie ändert sich auch die Fruchtbarkeit des Bodens, indem sich die Mittel 
ändern, wodurch die Elemente des Bodens sofort verwertbar gemacht wer-
den können. So haben in jüngst verfloßner Zeit leichte Bodenarten in Frank-
reich und in den östlichen Grafschaften Englands, die früher für schlecht 
galten, sich auf den ersten Rang erhoben. (Siehe Passy.'1051) Andrerseits 
wird Boden, der nicht seiner chemischen Zusammensetzung wegen für 
schlecht galt, sondern nur der Bebauung gewisse mechanisch-physikalische 
Hindernisse entgegensetzte, in gutes Land verwandelt, sobald die Mittel 
zur Bewältigung dieser Hindernisse entdeckt sind. 

Drittens. In allen altzivilisierten Ländern haben alte historische und 
traditionelle Verhältnisse, z.B. in der Form von Staatsländereien, Ge-
meindeländereien etc., rein zufällig große Bodenstrecken der Kultur ent-
zogen, in die sie nur nach und nach eintreten. Die Reihenfolge, in der sie der 
Bebauung unterworfen werden, hängt weder von ihrer Bonität noch von 
ihrer Lage ab, sondern von ganz äußerlichen Umständen. Wenn man die 
Geschichte der englischen Gemeindeländereien verfolgte, wie sie nach-
einander durch die Enclosure Bills1* in Privateigentum verwandelt und 
urbar gemacht wurden, so wäre nichts lächerlicher als die phantastische 
Voraussetzung, ein moderner Agrikulturchemiker, Liebig z.B., habe die 
Wahl dieser Reihenfolge geleitet, habe gewisse Felder ihrer chemischen 
Eigenschaften wegen für die Kultur bezeichnet, andre ausgeschlossen. Was 
hier entschied, war vielmehr die Gelegenheit, die Diebe macht; die mehr 
oder minder plausiblen juristischen Vorwände der Aneignung, die sich den 
großen Grundherrn darboten. 

Viertens. Abgesehn davon, daß die jedesmal erreichte Entwicklungsstufe 
des Bevölkerungs- und Kapitalzuwachses der Ausdehnung der Boden-
kultur eine wenn auch elastische Schranke zieht; abgesehn von der Wirkung 
von Zufällen, die den Marktpreis temporär beeinflussen, wie eine Reihe 
günstiger und ungünstiger Jahreszeiten, hängt die räumliche Ausdehnung 
der Bodenkultur ab vom gesamten Stand des Kapitalmarkts und der Ge-
schäftslage eines Landes. In Perioden der Knappheit wird es nicht genügen, 
daß unbebauter Boden dem Pächter den Durchschnittsprofit abwerfen 
kann - ob er Rente zahle oder nicht - , um zusätzliches Kapital dem Acker-
bau zuzuwenden. In andren Perioden der Plethora des Kapitals strömt es 
dem Landbau zu, selbst ohne Steigerung des Marktpreises, wenn nur sonst 
die normalen Bedingungen erfüllt sind. Besserer Boden als der bisher 



angebaute würde in der Ta t nur durch das Moment der Lage, oder durch 
bisher nicht durchbrechbare Schranken seiner Ausschließbarkeit, oder 
durch den Zufall von der Konkurrenz ausgeschlossen. Wir haben uns daher 
nur mit Bodenarten zu beschäftigen, die ebenso gut sind wie die letzt-
bebauten. Zwischen dem neuen Boden und dem letztbebauten besteht aber 
immer der Unterschied der Kosten der Urbarmachung, und es hängt vom 
Stand der Marktpreise und der Kreditverhältnisse ab, ob diese unter-
nommen wird - oder nicht. Sobald dieser Boden dann wirklich in Kon-
kurrenz tritt, fällt bei sonst gleichbleibenden Verhältnissen der Marktpreis 
wieder auf seinen frühern Stand, wobei der neu zugetretne Boden dann 
dieselbe Rente tragen wird wie der ihm entsprechende alte. Die Voraus-
setzung, daß er keine Rente tragen wird, wird von ihren Anhängern be-
wiesen durch die Annahme dessen, was bewiesen werden soll, nämlich: 
daß der letzte Boden keine Rente getragen hat. Man könnte in derselben 
Art beweisen, daß die zuletzt gebauten Häuser außer dem eigentlichen 
Mietzins für das Gebäude keine Rente abwerfen, obgleich sie vermietet 
werden. Die Tatsache ist, daß sie Rente abwerfen, schon bevor sie Mietzins 
bringen, indem sie oft lange leer stehn. Ganz wie sukzessive Kapitalanlagen 
auf ein Bodenstück einen proportioneilen Mehrertrag abwerfen können und 
daher dieselbe Rente wie die ersten, so können Felder von gleicher Güte 
wie die letztbebauten denselben Ertrag zu denselben Kosten abwerfen. Es 
wäre sonst überhaupt unbegreiflich, wie Felder derselben Bonität jemals 
sukzessive in Anbau genommen werden, und nicht alle auf einmal, oder viel-
mehr kein einziges, um nicht die Konkurrenz aller nach sich zu ziehn. Der 
Grundeigentümer ist stets bereit, eine Rente zu ziehn, d. h. etwas umsonst 
zu erhalten; aber das Kapital braucht gewisse Umstände, um seinen Wunsch 
zu erfüllen. Die Konkurrenz der Ländereien untereinander hängt daher 
nicht davon ab, daß der Grundeigentümer sie konkurrieren lassen will, 
sondern davon, daß sich Kapital findet, um auf den neuen Feldern mit den 
andern zu konkurrieren. 

Soweit die eigentliche Ackerbaurente bloßer Monopolpreis, kann dieser 
nur klein sein, wie hier auch die absolute Rente unter normalen Verhält-
nissen nur klein sein kann, welches immer der Überschuß des Werts des 
Produkts über seinen Produktionspreis sei. Das Wesen der absoluten Rente 
besteht also darin: gleich große Kapitale in verschiednen Produktions-
sphären produzieren, je nach ihrer verschiednen Durchschnittszusammen-
setzung, bei gleicher Rate des Mehrwerts oder gleicher Exploitation der 
Arbeit, verschiedne Massen von Mehrwert. In der Industrie gleichen sich 
diese verschiednen Massen von Mehrwert zum Durchschnittsprofit aus und 



verteilen sich auf die einzelnen Kapitale gleichmäßig als auf aliquote Teile 
des Gesellschaftskapitals. Das Grundeigentum, sobald die Produktion 
Grund und Boden braucht, sei es zur Agrikultur, sei es zur Extraktion von 
Rohstoffen, hindert diese Ausgleichung für die im Boden angelegten Kapi-
tale und fängt einen Teil des Mehrwerts ab, der sonst in die Ausgleichung 
zur allgemeinen Profitrate eingehn würde. Die Rente bildet dann einen Teil 
des Werts, spezieller des Mehrwerts der Waren, der nur statt der Kapitalisten-
klasse, die ihn aus den Arbeitern extrahiert hat, den Grundeigentümern zu-
fällt, die ihn aus den Kapitalisten extrahieren. Es ist hierbei vorausgesetzt, 
daß das agrikole Kapital mehr Arbeit in Bewegung setzt, als ein gleich 
großer Teil des nicht agrikolen Kapitals. Wie weit die Abweichung geht, 
oder ob sie überhaupt existiert, hängt ab von der relativen Entwicklung der 
Agrikultur gegenüber der Industrie. Der Natur der Sache nach muß mit 
dem Fortschritt der Agrikultur diese Differenz abnehmen, wenn nicht das 
Verhältnis, worin der variable gegenüber dem konstanten Teil des Kapitals 
abnimmt, beim industriellen Kapital noch größer ist als beim agrikolen. 

Diese absolute Rente spielt eine noch bedeutendere Rolle in der eigent-
lichen extraktiven Industrie, wo ein Element des konstanten Kapitals, das 
Rohmaterial, ganz wegfällt, und wo mit Ausnahme der Zweige, bei denen 
der aus Maschinerie und sonstigem fixen Kapital bestehende Teil sehr be-
deutend ist, unbedingt die niedrigste Zusammensetzung des Kapitals vor-
herrscht. Grade hier, wo die Rente allein einem Monopolpreis geschuldet 
scheint, sind außerordentlich günstige Marktverhältnisse erheischt, damit 
die Waren zu ihrem Wert verkauft werden oder die Rente gleich dem ganzen 
Überschuß des Mehrwerts der Ware über ihren Produktionspreis wird. So 
z.B. bei der Rente von fischbaren Wassern, Steinbrüchen, wildgewachsnen 
Wäldern etc.37 

37 Ricardo macht dies außerordentlich oberflächlich ab. Sieh die Stelle gegen 
A.Smith über Waldrente in Norwegen, „Principles", ch. II, gleich im Anfang. 



S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S K A P I T E L 

Baustellenrente. 
Bergwerksrente. Bodenpreis 

Die Differentialrente tritt überall ein und folgt überall denselben Ge-
setzen wie die agrikole Differentialrente, wo überhaupt Rente existiert. 
Überall, wo Naturkräfte monopolisierbar sind und dem Industriellen, der sie 
anwendet, einen Surplusprofit sichern, sei es ein Wassergefälle, oder ein 
reichhaltiges Bergwerk, oder ein fischreiches Wasser, oder ein gutgelegner 
Bauplatz, fängt der durch seinen Titel auf einen Teil des Erdballs zum 
Eigentümer dieser Naturgegenstände Gestempelte diesen Surplusprofit 
dem fungierenden Kapital in der Form der Rente ab. Was Land zu Bau-
zwecken betrifft, so hat A. Smith auseinandergesetzt, wie die Grundlage 
seiner Rente, wie die aller nicht agrikolen Ländereien, durch die eigentliche 
Ackerbaurente geregelt ist. (Book I, chap .XI , 2 und 3.) Es zeichnet sich 
diese Rente aus erstens durch den überwiegenden Einfluß, den hier die 
Lage auf die Differentialrente ausübt (sehr bedeutend z.B. beim Weinbau 
und bei Bauplätzen in großen Städten); zweitens durch die Handgreiflich-
keit der gänzlichen Passivität des Eigentümers, dessen Aktivität bloß darin 
besteht (namentlich bei Bergwerken), den Fortschritt der gesellschaftlichen 
Entwicklung auszubeuten, zu dem er nichts beiträgt und bei dem er nichts 
riskiert, wie doch der industrielle Kapitalist tut , und endlich durch das 
Vorwiegen des Monopolpreises in vielen Fällen, speziell der schamlosesten 
Ausbeutung des Elends (denn das Elend ist für die Hausrente eine er-
giebigere Quelle als die Minen von Potosi11061 je für Spanien waren38), und 
die ungeheure Macht, die dies Grundeigentum gibt, wenn es mit dem 
industriellen Kapital in derselben Hand vereinigt, dieses befähigt, die 
Arbeiter im Kampf u m den Arbeitslohn praktisch von der Erde als ihrem 

38 Laing, Newman. 



Wohnsitz auszuschließen.39 Ein Teil der Gesellschaft verlangt hier von den 
andern einen Tribut für das Recht, die Erde bewohnen zu dürfen, wie über-
haupt im Grundeigentum das Recht der Eigentümer eingeschlossen ist, 
den Erdkörper, die Eingeweide der Erde, die Luft und damit die Erhaltung 
und Entwicklung des Lebens zu exploitieren. Nicht nur das Steigen der 
Bevölkerung, und damit das wachsende Bedürfnis der Behausung, sondern 
auch die Entwicklung des fixen Kapitals, das sich entweder der Erde ein-
verleibt oder Wurzeln in ihr schlägt, auf ihr ruht, wie alle industriellen Ge-
bäude, Eisenbahnen, Warenhäuser, Fabrikgebäude, Docks usw., steigert die 
Baurente notwendig. Eine Verwechslung zwischen der Hausmiete, soweit 
sie Zins und Amortisation des im Haus angelegten Kapitals, und der Rente 
für den bloßen Boden, ist hier selbst bei Careyschem gutem Willen nicht 
möglich, namentlich wenn, wie in England, der Grundeigentümer und der 
Bauspekulant ganz verschiedne Personen sind. Es kommen hier zwei Ele-
mente in Betracht: auf der einen Seite die Exploitation der Erde zum Zweck 
der Reproduktion oder Extraktion, auf der andern der Raum, der als ein 
Element aller Produktion und alles menschlichen Wirkens erheischt ist. 
Und nach beiden Seiten hin verlangt das Grundeigentum seinen Tribut . 
Die Nachfrage für Bauterrain hebt den Wert des Bodens als Raum und 
Grundlage, während dadurch zugleich die Nachfrage nach Elementen des 
Erdkörpers wächst, die als Baumaterial dienen.40 

Wie in rasch fortschreitenden Städten, besonders wo das Bauen wie in 
London fabrikmäßig betrieben wird, die Bodenrente, nicht das Haus den 
eigentlichen Grundgegenstand der Bauspekulation bildet, davon haben wir 
ein Beispiel gegeben Buch II, Kap .XI I , S.215, 2162*, in den Aussagen 
eines großen Londoner Bauspekulanten, Edward Capps, vor dem Bank-
ausschuß von 1857. Er sagt dort Nr.5435: 

„Ich glaube, ein Mann , der in der Welt vorankommen will, kann kaum erwarten 
voranzukommen durch Einhaltung eines soliden Geschäfts (fair trade) . . . er m u ß not-
wendig außerdem auf Spekulation bauen, und das auf großem Maßstab; denn der 
Unternehmer macht sehr wenig Profit aus den Gebäuden selbst, er macht seinen 

30 Crowlington Strike. Engels, „Lage der arbeitenden Klasse in England", S . 307. 
(Auflage von 1892, S .259. 1*) 

40 „Die Pflasterung der Londoner Straßen hat die Eigentümer einiger nackten 
Felsen an der schottischen Küste befähigt, eine Rente aus f rüher absolut nutzlosem 
Steinboden zu ziehn." A.Smith, Book I, chap. X I , 2. 

1 4 Siehe Band 2 unserer Ausgabe, S.469/470 -
S,236/237 



Hauptprofit aus den gesteigerten Grundrenten. Er übernimmt meinetwegen ein Stück 
Land und gibt jährlich 300 Pfd . St. dafür; wenn er nach einem sorgfältigen Bauplan 
die richtige Klasse von Häusern darauf errichtet, kann es ihm gelingen, 400 oder 
450 Pfd .S t . jährlich daraus zu machen, und sein Profit würde viel mehr in der ver-
mehrten Grundrente von 100 oder 150 Pfd . St. jährlich bestehn als in dem Profit aus 
den Gebäuden, den er in vielen Fällen überhaupt kaum in Betracht zieht." 

Wobei nicht zu vergessen ist, daß nach Ablauf des Mietkontrakts von 
meistens 99 Jahren der Boden mit allen darauf befindlichen Gebäuden, und 
mit der inzwischen meist auf mehr als das Doppelte und Dreifache ge-
steigerten Grundrente, von dem Bauspekulanten oder seinem Rechtsnach-
folger wieder an den ursprünglichen letzten Grundeigentümer zurückfällt. 

Die eigentliche Bergwerksrente ist bestimmt ganz wie die Ackerbau-
rente. 

„Es gibt einige Bergwerke, deren Produkt kaum hinreicht, die Arbeit zu bezahlen 
und das darin angelegte Kapital samt dem gewöhnlichen Profit zu ersetzen. Sie werfen 
dem Unternehmer einigen Profit ab, aber keine Rente für den Grundeigentümer. Sie 
können mit Vorteil nur vom Grundeigentümer bearbeitet werden, der als sein eigner 
Unternehmer den gewöhnlichen Profit aus seinem angelegten Kapital macht. Viele 
Kohlengruben in Schottland werden in dieser Art betrieben, und können in keiner 
andern Art betrieben werden. Der Grundeigentümer erlaubt niemand anders, sie ohne 
Rentezahlung zu betreiben, aber niemand kann Rente dafür zahlen." (A. Smith, Book I, 
chap. XI , 2.) 

Man muß unterscheiden, ob die Rente aus einem Monopolpreis fließt, 
weil ein von ihr unabhängiger Monopolpreis der Produkte oder des Bodens 
selbst existiert, oder ob die Produkte zu einem Monopolpreis verkauft wer-
den, weil eine Rente existiert. Wenn wir von Monopolpreis sprechen, so 
meinen wir überhaupt einen Preis, der nur durch die Kauflust und Zahlungs-
fähigkeit der Käufer bestimmt ist, unabhängig von dem durch den all-
gemeinen Produktionspreis, wie von dem durch den Wert der Produkte be-
stimmten Preis. Ein Weinberg, der Wein von ganz außerordentlicher Güte 
erzeugt, Wein, der überhaupt nur in relativ geringer Quantität erzeugt wer-
den kann, trägt einen Monopolpreis. Der Weinzüchter würde infolge dieses 
Monopolpreises, dessen Überschuß über den Wert des Produkts allein 
durch den Reichtum und die Liebhaberei der vornehmen Weintrinker be-
stimmt ist, einen bedeutenden Surplusprofit realisieren. Dieser Surplus-
profit, der hier aus einem Monopolpreis fließt, verwandelt sich in Rente und 
fällt in dieser Form dem Grundeigentümer anheim, infolge seines Titels 
auf dies mit besondern Eigenschaften begabte Stück des Erdkörpers. Hier 
schafft also der Monopolpreis die Rente. Umgekehrt würde die Rente den 



Monopolpreis schaffen, wenn Getreide nicht nur über seinen Produktions-
preis, sondern auch über seinen Wert verkauft würde infolge der Schranke, 
die das Grundeigentum der rentelosen Anlage von Kapital auf unbebautem 
Boden zieht. Daß es nur der Titel einer Anzahl von Personen auf das 
Eigentum am Erdball ist, der sie befähigt, einen Teil der Mehrarbeit der 
Gesellschaft sich als Tribut anzueignen, und mit der Entwicklung der 
Produktion sich in stets steigendem Maß anzueignen, wird durch den U m -
stand verdeckt, daß die kapitalisierte Rente, also eben dieser kapitalisierte 
Tribut als Preis des Bodens erscheint und dieser daher wie jeder andre 
Handelsartikel verkauft werden kann. Für den Käufer erscheint daher sein 
Anspruch auf die Rente nicht als umsonst erhalten, und ohne die Arbeit, 
das Risiko und den Unternehmungsgeist des Kapitals umsonst erhalten, 
sondern als zu seinem Äquivalent bezahlt. Ihm erscheint, wie schon früher 
bemerkt, die Rente nur als Zins des Kapitals, womit er den Boden und 
damit den Anspruch auf die Rente erkauft hat. Ganz so erscheint einem 
Sklavenhalter, der einen Neger gekauft hat, sein Eigentum an dem Neger 
nicht durch die Institution der Sklaverei als solche, sondern durch Kauf 
und Verkauf von Ware erworben. Aber der Titel selbst wird durch den 
Verkauf nicht erzeugt, sondern nur übertragen. Der Titel muß da sein, 
bevor er verkauft werden kann, und sowenig wie ein Verkauf, kann eine 
Reihe von solchen Verkäufen, ihre beständige Wiederholung, diesen Titel 
schaffen. Was ihn überhaupt geschaffen hat, waren die Produktionsverhält-
nisse. Sobald diese auf einem Punkt angelangt sind, wo sie sich umhäuten 
müssen, fällt die materielle, die ökonomisch und historisch berechtigte, die 
aus dem Prozeß der gesellschaftlichen Lebenserzeugung entspringende 
Quelle des Titels und aller auf ihm begründeten Transaktionen fort. Vom 
Standpunkt einer höhern ökonomischen Gesellschaftsformation wird das 
Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt er-
scheinen, wie das Privateigentum eines Menschen an einem andern Men-
schen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen 
Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie 
sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres 
familias1* den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. 

Bei der folgenden Untersuchung des Bodenpreises sehn wir ab von 
allen Konkurrenzschwankungen, von allen Bodenspekulationen, oder auch 

gute Familienväter 



vom kleinen Grundeigentum, wo die Erde das Hauptinstrument der Pro-
duzenten bildet und daher zu jedem Preis von ihnen gekauft werden muß. 

I. Der Preis des Bodens kann steigen, ohne daß die Rente steigt; nämlich 
1. durch das bloße Fallen des Zinsfußes, welches bewirkt, daß die Rente 

teurer verkauft wird und daher die kapitalisierte Rente, der Bodenpreis, 
wächst; 

2. weil der Zins des dem Boden einverleibten Kapitals wächst. 
I I . Der Bodenpreis kann steigen, weil die Rente wächst. 
Die Rente kann wachsen, weil der Preis des Bodenprodukts steigt, in 

welchem Fall immer die Rate der Differentialrente steigt, ob die Rente auf 
dem schlechtesten bebauten Boden groß, klein oder gar nicht vorhanden sei. 
Unter der Rate verstehn wir das Verhältnis des Teils des Mehrwerts, der 
sich in Rente verwandelt, zum vorgeschoßnen Kapital, welches das Boden-
produkt produziert. Es ist dies verschieden von dem Verhältnis des Sur-
plusprodukts zum Gesamtprodukt, denn das Gesamtprodukt schließt nicht 
das ganze vorgeschoßne Kapital ein, nämlich nicht das fixe Kapital, das 
neben dem Produkt fortexistiert. Dagegen ist dies darin eingeschlossen, daß 
auf den Bodenarten, die eine Differentialrente tragen, ein wachsender Teil 
des Produkts sich in überschüssiges Surplusprodukt verwandelt. Auf dem 
schlechtesten Boden schafft die Preissteigerung des Bodenprodukts erst 
Rente und daher Preis des Bodens. 

Die Rente kann aber auch wachsen, ohne daß der Preis des Bodenprodukts 
steigt. Er kann konstant bleiben oder selbst abnehmen. 

Wenn er konstant bleibt, so kann die Rente nur wachsen (von Monopol-
preisen abgesehn), entweder weil bei gleich großer Kapitalanlage auf den 
alten Ländereien neue Ländereien besserer Qualität bebaut werden, die 
aber nur hinreichen, die gewachsene Nachfrage zu decken, so daß der regu-
lierende Marktpreis unverändert bleibt. In diesem Fall steigt nicht der Preis 
der alten Ländereien, aber für den neu in Angriff genommenen Boden steigt 
der Preis über den des alten. 

Oder aber die Rente steigt, weil bei gleichbleibender relativer Ergiebig-
keit und gleichbleibendem Marktpreis die Masse des den Boden exploi-
tierenden Kapitals wächst. Obgleich daher die Rente im Verhältnis zum 
vorgeschoßnen Kapital dieselbe bleibt, verdoppelt sich z.B. ihre Masse, weil 
sich das Kapital selbst verdoppelt hat. Da kein Fallen des Preises eingetreten 
ist, wirft die zweite Kapitalanlage ebensogut wie die erste einen Surplus-
profit ab, der sich nach Ablauf der Pachtzeit ebenfalls in Rente verwandelt. 
Die Masse der Rente steigt hier, weil die Masse des Rente erzeugenden 
Kapitals steigt. Die Behauptung, daß verschiedne sukzessive Kapitalanlagen 

50 Marx/Engelf, Werke, Bd. 25 



auf derselben Bodenstrecke eine Rente nur erzeugen können, soweit ihr 
Ertrag ungleich ist und daher eine Differentialrente entsteht, kommt auf die 
Behauptung hinaus, daß, wenn zwei Kapitale von je 1000 Pfd .S t . auf zwei 
Feldern von gleicher Ergiebigkeit angelegt sind, nur eins derselben Rente 
abwerfen könne, obgleich diese beiden Felder zur bessern Bodenklasse ge-
hören, die eine Differentialrente abwirft. (Die Masse des Rentals, die Ge-
samtrente eines Landes, wächst daher mit der Masse der Kapitalanlage, 
ohne daß der Preis des einzelnen Bodenstücks, oder die Rentrate, oder auch 
die Rentmasse auf dem einzelnen Bodenstücke notwendig wächst; die Masse 
des Rentals wächst in diesem Fall mit der räumlichen Ausbreitung der 
Kultur. Dies kann sogar mit dem Fallen der Rente auf den einzelnen Be-
sitzungen verbunden sein.) Sonst käme diese Behauptung auf die andre 
hinaus, daß die Kapitalanlage auf zwei verschiednen Bodenstücken neben-
einander andern Gesetzen folge als die sukzessive Kapitalanlage auf dem-
selben Bodenstück, während man doch gerade die Differentialrente ableitet 
aus der Identität des Gesetzes in beiden Fällen, aus dem Zuwachs der Er-
giebigkeit der Kapitalanlage sowohl auf demselben Felde wie auf verschied-
nen Feldern. Die einzige Modifikation, die hier existiert und die übersehn 
wird, ist die, daß sukzessive Kapitalanlage bei ihrer Anwendung auf räum-
lich verschiednen Boden auf die Schranke des Grundeigentums stößt, was 
bei sukzessiven Kapitalanlagen auf demselben Boden nicht der Fall ist. 
Daher auch die entgegengesetzte Wirkung, wodurch diese verschiednen 
Formen der Anlage sich in der Praxis wechselseitig in Schranken halten. 
Es tritt hier nie ein Unterschied vom Kapital ein. Bleibt die Zusammen-
setzung des Kapitals dieselbe, und ebenso die Rate des Mehrwerts, so 
bleibt die Profitrate unverändert, so daß bei verdoppeltem Kapital die 
Profitmasse sich verdoppelt. Ebenso bleibt unter den angenommenen Ver-
hältnissen die Rentrate dieselbe. Wenn ein Kapital von 1000 Pfd. St. eine 
Rente von x, wirft unter den vorausgesetzten Umständen eines von 2000 Pfd. 
St. eine Rente von 2x ab. Aber mit Bezug auf die Bodenfläche berechnet, 
die unverändert geblieben ist, da der Annahme nach das doppelte Kapital 
in demselben Feld arbeitet, ist infolge des Steigens der Masse der Rente 
auch ihre Höhe gestiegen. Derselbe Acre, der 2 Pfd .S t . Rente einbrachte, 
bringt jetzt 4 Pfd. St.41 

4 1 Es ist eins der Verdienste von Rodbertus, auf dessen bedeutende Schrift über 
die Rente wir in Buch IV zurückkommen1*, diesen Punkt entwickelt zu haben. Er be-
geht nur den Irrtum, erstens zu unterstellen, daß beim Kapital das Wachsen des Profits 

" Siehe Band 26 unserer Ausgabe, 2.Teil, S.7-102, 139-151 



Das Verhältnis eines Teils des Mehrwerts, der Geldrente - denn das 
Geld ist der selbständige Ausdruck des Werts - zum Boden ist an sich ab-
geschmackt und irrationell; denn es sind inkommensurable Größen, die hier 
aneinander gemessen werden, ein bestimmter Gebrauchswert, Bodenstück 
von soundso viel Quadratfuß auf der einen Seite, und Wert, speziell Mehr-
wert auf der andern. Es drückt dies in der Tat nichts aus, als daß unter 
den gegebnen Verhältnissen das Eigentum an den Quadratfüßen Boden 
den Grundeigentümer befähigt, ein bestimmtes Quantum unbezahlter Ar-
beit abzufangen, die das in den Quadratfüßen wie ein Schwein in den Kar-
toffeln wühlende Kapital {hier steht im Ms. in Klammern, aber durch-
strichen: Liebig} realisiert hat. Prima facie ist der Ausdruck aber derselbe, 
als wollte man vom Verhältnis einer Fünfpfundnote zum Durchmesser der 
Erde sprechen. Die Vermittlungen der irrationellen Formen, worin be-
stimmte ökonomische Verhältnisse erscheinen und sich praktisch zusammen-
fassen, gehn die praktischen Träger dieser Verhältnisse in ihrem Handel 
und Wandel jedoch nichts an; und da sie gewohnt sind, sich darin zu be-
wegen, findet ihr Verstand nicht im geringsten Anstoß daran. Ein voll-
kommner Widerspruch hat durchaus nichts Geheimnisvolles für sie. In 
den dem innern Zusammenhang entfremdeten und, für sich isoliert ge-
nommen, abgeschmackten Erscheinungsformen fühlen sie sich ebenfalls so 
zu Haus wie ein Fisch im Wasser. Es gilt hier, was Hegel mit Bezug auf 
gewisse mathematische Formeln sagt, daß, was der gemeine Menschen-
verstand irrationell findet, das Rationelle, und sein Rationelles die Irratio-
nalität selbst ist.11071 

Mit Bezug auf die Bodenfläche selbst betrachtet, drückt sich also das 
Steigen in der Masse der Rente aus, ganz wie ein Steigen in der Rate der 
Rente, und daher die Verlegenheit, wenn die Bedingungen, die den einen 
Fall erklären würden, bei dem andern fehlen. 

sich stets auch als Wachsen des Kapitals ausdrücke, so daß das Verhältnis bei steigender 
Masse des Profits dasselbe bleibe. Dies ist jedoch falsch, da bei veränderter Zusammen-
setzung des Kapitals, trotz gleichbleibender Exploitation der Arbeit, die Profitrate 
steigen kann, gerade weil der proportioneile Wert des konstanten Teils des Kapitals 
verglichen mit seinem variablen fällt. - Zweitens begeht er den Irrtum, dies Verhältnis 
der Geldrente zu einem quantitativ bestimmten Bodenstück, einem Acre Landes z.B., 
als etwas zu behandeln, das von der klassischen Ökonomie bei ihren Untersuchungen 
über Steigen oder Fallen der Rente überhaupt unterstellt sei. Dies ist wieder falsch. 
Sie behandelt die Rate der Rente stets, soweit sie die Rente in ihrer Naturalform be-
trachtet, in bezug auf das Produkt, und soweit sie dieselbe als Geldrente betrachtet, in 
bezug auf das vorgeschoßne Kapital, weil dies in der Tat die rationellen Ausdrücke sind. 



Der Bodenpreis kann aber auch steigen, selbst wenn der Preis des Boden-
produkts abnimmt. 

In diesem Fall kann sich durch weitre Differenzierung die Differential-
rente, und daher der Bodenpreis, der bessern Ländereien vermehrt haben. 
Oder wenn dies nicht der Fall ist, kann bei vermehrter Produktivkraft der 
Arbeit der Preis des Bodenprodukts gefallen sein, so daß aber die vermehrte 
Produktion dies mehr als aufwiegt. Nimm an, das Quarter habe 60 sh. ge-
kostet. Werden von demselben Acre mit demselben Kapital 2 qrs. statt 
einem produziert, und das qr. falle auf 40 sh., so bringen 2 qrs. 80 sh., so 
daß der Wert des Produkts desselben Kapitals auf demselben Acre um 
ein Drittel gestiegen, obgleich der Preis per qr. um ein Drittel gefallen ist. 
Wie dies möglich, ohne daß das Produkt über seinem Produktionspreis oder 
Wert verkauft wird, wurde bei der Differentialrente entwickelt. Es ist in der 
Tat nur in zwei Arten möglich. Entweder schlechter Boden wird außer 
Konkurrenz gesetzt, aber der Preis des bessern Bodens wächst, wenn die 
Differentialrente wächst, die allgemeine Verbesserung also ungleichmäßig 
auf die verschiednen Bodenarten wirkt. Oder auf dem schlechtesten Boden 
drückt sich derselbe Produktionspreis (und derselbe Wert, falls absolute 
Rente gezahlt wird) wegen gesteigerter Produktivität der Arbeit in größrer 
Masse Produkt aus. Das Produkt stellt nach wie vor denselben Wert dar, 
aber der Preis seiner aliquoten Teile ist gefallen, während ihre Anzahl sich 
vermehrt hat. Wenn dasselbe Kapital angewandt, ist dies unmöglich; denn 
in diesem Fall drückt sich stets derselbe Wert in jeder beliebigen Menge 
Produkt aus. Es ist aber möglich, wenn ein Kapitalzuschuß gemacht worden 
ist für Gips, Guano etc., kurz, für Verbesserungen, deren Wirkung sich über 
mehrere Jahre erstreckt. Die Bedingung ist, daß der Preis des einzelnen qr. 
zwar fällt, aber nicht in demselben Verhältnis, wie die Zahl der qrs. 
wächst. 

I I I . Diese verschiednen Bedingungen des Steigens der Rente und daher 
des Bodenpreises überhaupt oder für einzelne Bodenarten können z . T . 
konkurrieren, z .T . schließen sie einander aus und können nur abwechselnd 
wirken. Es folgt aber aus dem Entwickelten, daß aus einem Steigen des 
Bodenpreises nicht ohne weiteres auf ein Steigen der Rente, und daß aus 
einem Steigen der Rente, welches immer ein Steigen des Bodenpreises nach 
sich zieht, nicht ohne weiteres auf ein Steigen der Bodenprodukte geschlossen 
werden kann.42 

42 Über Fallen der Bodenpreise bei Steigen der Rente als Tatsache siehe Fassy. 



Statt auf die wirklichen naturgemäßen Ursachen der Erschöpfung des 
Bodens zurückzugehn, welche übrigens sämtlichen Ökonomen, die über 
Differentialrente geschrieben haben, unbekannt waren wegen des Zustands 
der Agrikulturchemie zu ihrer Zeit, ist die flache Auffassung zu Hilfe ge-
nommen worden, daß man nicht jede beliebige Masse Kapital in einem 
räumlich begrenzten Feld anlegen kann; wie z.B. die „Edinburgh Review" ** 
dem Richard Jones entgegenhielt, daß man nicht ganz England durch Be-
bauung von Soho Square füttern kann.11081 Wenn dies als ein besondrer 
Nachteil der Agrikultur angesehn wird, so ist gerade das Umgekehrte wahr. 
Es können hier sukzessive Kapitalanlagen fruchtbringend angelegt werden, 
weil die Erde selbst als Produktionsinstrument wirkt, was bei einer Fabrik, 
wo sie nur als Unterlage, als Platz, als räumliche Operationsbasis fungiert, 
nicht oder nur innerhalb sehr enger Grenzen der Fall ist. Man kann zwar -
und dies tut die große Industrie - in einem, verglichen mit dem parzellier-
ten Handwerk, kleinen Raum eine große Produktionsanlage konzentrieren. 
Aber, die Entwicklungsstufe der Produktivkraft gegeben, ist immer ein 
bestimmter Raum erforderlich, und das Bauen in die Höhe hat auch seine 
bestimmten praktischen Grenzen. Uber diese hinaus erfordert Ausdehnung 
der Produktion auch Erweiterung des Bodenraums. Das in Maschinen usw. 
angelegte fixe Kapital verbessert sich nicht durch den Gebrauch, sondern 
verschleißt im Gegenteil. Infolge neuer Erfindungen können auch hier 
einzelne Verbesserungen angebracht werden, aber die Entwicklung der 
Produktivkraft als gegeben vorausgesetzt, kann sich die Maschine nur ver-
schlechtern. Bei rascher Entwicklung der Produktivkraft muß die ganze alte 
Maschinerie durch vorteilhaftere ersetzt werden, also verlorengehn. Die 
Erde dagegen, richtig behandelt, verbessert sich fortwährend. Der Vorzug 
der Erde, daß sukzessive Kapitalanlagen Vorteil bringen können, ohne daß 
die frühern verlorengehn, schließt zugleich die Möglichkeit der Ertrags-
differenz dieser sukzessiven Kapitalanlagen ein. 

a* 1,Auflage: „Westminster Review" 



S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S K A P I T E L 

Genesis der kapitalistischen Grundrente 

I. Einleitendes 

Man muß sich klarmachen, worin eigentlich die Schwierigkeit der Be-
handlung der Grundrente, vom Standpunkt der modernen Ökonomie, als 
des theoretischen Ausdrucks der kapitalistischen Produktionsweise besteht. 
Dies ist selbst von einer großen Anzahl neuerer Schriftsteller immer noch 
nicht begriffen worden, wie jeder erneuerte Versuch, die Grundrente „neu" 
zu erklären, beweist. Die Neuheit besteht hier fast immer in dem Rückfall 
in längst überwundne Standpunkte. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, 
das vom agrikolen Kapital erzeugte Mehrprodukt und den ihm entsprechen-
den Mehrwert überhaupt zu erklären. Diese Frage ist vielmehr gelöst in der 
Analyse des Mehrwerts, den alles produktive Kapital erzeugt, in welcher 
Sphäre immer es angelegt sei. Die Schwierigkeit besteht darin, nachzu-
weisen, woher nach Ausgleichung des Mehrwerts unter den verschiednen 
Kapitalen zum Durchschnittsprofit, zu einem ihren verhältnismäßigen 
Größen entsprechenden proportioneilen Anteil an dem Gesamtmehrwert, 
den das gesellschaftliche Kapital in allen Produktionssphären zusammen 
erzeugt hat, woher nach dieser Ausgleichung, nach der scheinbar bereits 
stattgehabten Verteilung alles Mehrwerts, der überhaupt zu verteilen ist, 
woher da noch der überschüssige Teil dieses Mehrwerts stammt, den das im 
Boden angelegte Kapital unter der Form der Grundrente an den Grund-
eigentümer zahlt. Ganz abgesehn von den praktischen Motiven, welche den 
modernen Ökonomen als Wortführer des industriellen Kapitals gegen das 
Grundeigentum zur Untersuchung dieser Frage stachelten - Motive, die 
wir in dem Kapitel über die Geschichte der Grundrente näher andeuten 
werden - , war die Frage für sie als Theoretiker von entscheidendem Inter-
esse. Zugeben, daß die Erscheinung der Rente für das im Ackerbau an-
gelegte Kapital aus einer besondren Wirkung der Anlagesphäre selbst, aus 



der Erdkruste als solcher angehörigen Eigenschaften stamme - das hieß 
verzichten auf den Wertbegriif selbst, also verzichten auf jede Möglichkeit 
wissenschaftlicher Erkenntnis auf diesem Gebiet. Selbst die einfache Wahr-
nehmung, daß die Rente aus dem Preise des Bodenprodukts bezahlt wird -
was selbst da stattfindet, wo sie in Naturalform gezahlt wird, wenn der 
Pächter seinen Produktionspreis herausschlagen soll —, zeigte die Ab-
geschmacktheit, den Überschuß dieses Preises über den gewöhnlichen 
Produktionspreis, also die relative Teuerkeit des Ackerbauprodukts aus dem 
Überschuß der naturwüchsigen Produktivität der agrikolen Industrie über 
die Produktivität der andern Industriezweige zu erklären; da umgekehrt, 
je produktiver die Arbeit, desto wohlfeiler jeder aliquote Teil ihres Produkts, 
weil desto größer die Masse der Gebrauchswerte, worin dasselbe Quantum 
Arbeit, also derselbe Wert sich darstellt. 

Die ganze Schwierigkeit in der Analyse der Rente bestand also darin, 
den Überschuß des agrikolen Profits über den Durchschnittsprofit zu er-
klären, nicht den Mehrwert , sondern den dieser Produktionssphäre eigen-
tümlichen überschüssigen Mehrwert, also auch nicht das „Nettoprodukt", 
sondern den Überschuß dieses Nettoprodukts über das Nettoprodukt der 
andren Industriezweige. Der Durchschnittsprofit selbst ist ein Produkt, eine 
Bildung des unter ganz bestimmten historischen Produktionsverhältnissen 
vor sich gehenden sozialen Lebensprozesses, ein Produkt, das, wie wir 
gesehn haben, sehr weitläuftige Vermittlung voraussetzt. U m überhaupt 
von einem Überschuß über den Durchschnittsprofit sprechen zu können, 
muß dieser Durchschnittsprofit selbst als Maßstab und, wie es in der kapi-
talistischen Produktionsweise der Fall ist, als Regulator der Produktion 
überhaupt hergestellt sein. In Gesellschaftsformen also, wo es noch nicht 
das Kapital ist, das die Funktion vollzieht, alle Mehrarbeit zu erzwingen 
und allen Mehrwert in erster Hand sich selbst anzueignen, wo also das 
Kapital sich die gesellschaftliche Arbeit noch nicht, oder nur sporadisch 
subsumiert hat, kann von der Rente im modernen Sinn, von der Rente als 
einem Überschuß über den Durchschnittsprofit, d .h . über den propor-
tionellen Anteil jedes Einzelkapitals an dem vom gesellschaftlichen Gesamt-
kapital produzierten Mehrwert, überhaupt nicht die Rede sein. Es zeigt 
die Naivetät z.B. des Herrn Passy (siehe weiter unten), wenn er schon im 
Urzustand von Rente spricht als von Überschuß über den Profit — über eine 
historisch bestimmte gesellschaftliche Form des Mehrwerts, die also nach 
Herrn Passy so ziemlich auch ohne Gesellschaft existieren kann. 1109' 

Für die ältern Ökonomen, die überhaupt mit der Analyse der, zu ihrer 
Zeit noch unentwickelten, kapitalistischen Produktionsweise erst beginnen, 



bot die Analyse der Rente entweder überhaupt keine Schwierigkeit oder 
doch Schwierigkeit ganz andrer Art. Petty, Cantillon, überhaupt die der 
Feudalzeit näher stehenden Schriftsteller nehmen die Grundrente als die 
normale Form des Mehrwerts überhaupt an[1101, während der Profit ihnen 
noch unbestimmt mit dem Arbeitslohn zerfließt, oder höchstens als ein vom 
Kapitalisten dem Grundeigentümer abgepreßter Teil dieses Mehrwerts 
erscheint. Sie gehn also von einem Zustand aus, wo erstens die agrikole 
Bevölkerung noch den weit überwiegenden Teil der Nation ausmacht, und 
wo zweitens der Grundeigentümer noch als die Person erscheint, die in 
erster Hand die überschüssige Arbeit der unmittelbaren Produzenten ver-
mittelst des Monopols des Grundeigentums sich aneignet, wo also das 
Grundeigentum auch noch als die Hauptbedingung der Produktion er-
scheint. Für sie konnte eine Fragestellung noch nicht existieren, die um-
gekehrt, vom Standpunkt der kapitalistischen Produktionsweise aus, zu er-
forschen sucht, wie das Grundeigentum es fertigbringt, dem Kapital einen 
Teil des von diesem produzierten (d.h. den unmittelbaren Produzenten 
ausgepreßten) und m erster Hand bereits angeeigneten Mehrwerts wieder 
zu entziehn. 

Bei den Physiokraten ist die Schwierigkeit schon andrer Natur. Als in der 
Tat die ersten systematischen Dolmetscher des Kapitals, suchen sie die 
Natur des Mehrwerts überhaupt zu analysieren. Die Analyse fällt für sie 
zusammen mit der Analyse der Rente, der einzigen Form, worin der Mehr-
wert für sie existiert. Das Rente tragende oder agrikole Kapital ist für sie 
daher das einzige Mehrwert erzeugende Kapital, und die von ihm in Be-
wegung gesetzte agrikole Arbeit die allein Mehrwert setzende, also vom 
kapitalistischen Standpunkt aus ganz richtig die einzige produktive Arbeit. 
Die Erzeugung von Mehrwert gilt ihnen ganz richtig als das Bestimmende. 
Sie haben, von andren in Buch IV1* auseinanderzusetzenden Verdiensten 
abgesehn, zunächst das große Verdienst, von dem allein in der Zirkulations-
sphäre fungierenden Handelskapital zurückzugehn zum produktiven Kapi-
tal, im Gegensatz zum Merkantilsystem, das in seinem groben Realismus 
die eigentliche Vulgärökonomie jener Zeit bildet, vor deren praktischen 
Interessen die Anfänge wissenschaftlicher Analyse durch Petty und seine 
Nachfolger ganz in den Hintergrund gedrängt waren. Beiläufig handelt es 
sich hier, bei der Kritik des Merkantilsystems, nur um seine Anschauungen 
von Kapital und Mehrwert. Es ist schon früher2* bemerkt worden, daß das 

" Siehe Band 26 unserer Ausgabe, 1 .Teil, S. 10-33,272-307, 342-344 - s* siehe Band 13 
unserer Ausgabe, S. 133/134 



Monetarsystem die Produktion für den Weltmarkt und die Verwandlung 
des Produkts in Ware, daher in Geld, richtig als Voraussetzung und Be-
dingung der kapitalistischen Produktion verkündet. In seiner Fortsetzung 
im Merkantilsystem entscheidet nicht mehr die Verwandlung des Waren-
werts in Geld, sondern die Erzeugung von Mehrwert, aber vom begriffslosen 
Standpunkt der Zirkulationssphäre aus, und zugleich so, daß dieser Mehr-
wert sich darstellt in Surplusgeld, im Überschuß der Handelsbilanz. Es ist 
aber zugleich das die interessierten Kaufleute und Fabrikanten von damals 
richtig Charakterisierende und das der Periode der kapitalistischen Ent-
wicklung, die sie darstellen, Adäquate darin, daß es bei der Verwandlung 
der feudalen Ackerbaugesellschaften in industrielle, und bei dem ent-
sprechenden industriellen Kampf der Nationen auf dem Weltmarkt, auf eine 
beschleunigte Entwicklung des Kapitals ankommt, die nicht auf dem sog. 
naturgemäßen Weg, sondern durch Zwangsmittel zu erreichen ist. Es 
macht einen gewaltigen Unterschied, ob das nationale Kapital allmählich 
und langsam sich in industrielles verwandelt, oder ob diese Verwandlung 
zeitlich beschleunigt wird durch die Steuer, die sie vermittelst der Schutz-
zölle hauptsächlich auf Grundeigentümer, Mittel- und Kleinbauern und 
Handwerk legen, durch die beschleunigte Expropriation der selbständigen 
unmittelbaren Produzenten, durch gewaltsam beschleunigte Akkumulation 
und Konzentration der Kapitale, kurz, durch beschleunigte Herstellung der 
Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise. Es macht zugleich 
enormen Unterschied in der kapitalistischen und industriellen Exploitation 
der natürlichen nationalen Produktivkraft. Der nationale Charakter des 
Merkantilsystems ist daher nicht bloße Phrase im Munde seiner Wort-
führer . Unter dem Vorwand, sich nur mit dem Reichtum der Nation und 
den Hilfsquellen des Staats zu beschäftigen, erklären sie in der Tat die 
Interessen der Kapitalistenklasse und die Bereicherung überhaupt für 
den letzten Staatszweck und proklamieren sie die bürgerliche Gesellschaft 
gegen den alten überirdischen Staat. Aber zugleich ist das Bewußtsein 
vorhanden, daß die Entwicklung der Interessen des Kapitals und der Kapita-
listenklasse, der kapitalistischen Produktion, die Basis der nationalen 
Macht und des nationalen Übergewichts in der modernen Gesellschaft 
geworden ist. 

Es ist ferner das Richtige bei den Physiokraten, daß in der Tat alle 
Produktion von Mehrwert, also auch alle Entwicklung des Kapitals, der 
natürlichen Grundlage nach, auf der Produktivität der agrikolen Arbeit be-
ruht. Wenn die Menschen-überhaupt nicht fähig, in einem Arbeitstag mehr 
Lebensmittel, also im engsten Sinn mehr Ackerbauprodukte zu erzeugen, als 



jeder Arbeiter zu seiner eignen Reproduktion bedarf, wenn die tägliche 
Verausgabung seiner ganzen Arbeitskraft nur dazu hinreicht, die zu seinem 
individuellen Bedarf unentbehrlichen Lebensmittel herzustellen, so könnte 
überhaupt weder von Mehrprodukt noch von Mehrwert die Rede sein. Eine 
über das individuelle Bedürfnis des Arbeiters hinausgehende Produktivität 
der agrikolen Arbeit ist die Basis aller Gesellschaft, und ist vor allem die 
Basis der kapitalistischen Produktion, die einen immer wachsenden Teil 
der Gesellschaft von der Produktion der unmittelbaren Lebensmittel los-
löst und sie, wie Steuart s a g t 1 1 1 1 i n free hands1* verwandelt, sie zur Ex-
ploitation in andren Sphären disponibel macht. 

Was soll man aber zu neuern ökonomischen Schriftstellern, wie Daire, 
Passy etc. sagen, welche am Lebensabend der ganzen klassischen Ökonomie, 
ja am Sterbebett derselben, die ursprünglichsten Vorstellungen über die 
Naturbedingungen der Mehrarbeit und daher des Mehrwerts überhaupt 
wiederholen, und damit etwas Neues und Schlagendes über die Grund-
rente vorzubringen glauben11121, nachdem diese Grundrente längst als eine 
besondre Form und ein spezifischer Teil des Mehrwerts entwickelt ist? 
Es charakterisiert eben die Vulgärökonomie, daß sie das, was in einer be-
stimmten überlebten Entwicklungsstufe neu, originell, tief und berechtigt 
war, zu einer Zeit wiederholt, wo es platt, abgestanden und falsch ist. Sie 
bekennt damit, daß sie auch nicht einmal eine Ahnung über die Probleme 
besitzt, die die klassische Ökonomie beschäftigt haben. Sie verwechselt sie 
mit Fragen, wie sie nur auf einem niedrigem Standpunkt der Entwicklung 
der bürgerlichen Gesellschaft gestellt werden konnten. Ebenso verhält es 
sich mit ihrem rastlosen und selbstgefälligen Wiederkäuen der physio-
kratischen Sätze über den Freihandel. Diese Sätze haben längst alles und 
jedes theoretische Interesse verloren, sosehr sie diesen oder jenen Staat 
praktisch interessieren mögen. 

Bei der eigentlichen Naturalwirtschaft, wo gar kein oder nur ein sehr 
unbedeutender Teil des agrikolen Produkts in den Zirkulationsprozeß ein-
tritt, und selbst nur ein relativ unbedeutender Teil des Teils des Produkts, 
der die Revenue des Grundeigentümers darstellt, wie z.B. auf vielen alt-
römischen Latifundien, wie auf den Villen Karls des Großen, und wie (sieh 
Vin?ard, „Histoire du travail") mehr oder weniger während des ganzen 
Mittelalters, besteht das Produkt und das Mehrprodukt der großen Güter 
keineswegs bloß aus den Produkten der agrikolen Arbeit. Es umfaßt eben-
sowohl die Produkte der industriellen Arbeit. Häusliche Handwerks- und 

1* freie Hände; I.Auflage: free heads (freie Köpfe) 



Manufakturarbeit, als Nebenbetrieb des Ackerbaus, der die Basis bildet, ist 
die Bedingung der Produktionsweise, worauf diese Naturalwirtschaft be-
ruht , im europäischen Altertum und Mittelalter sowohl wie noch heutzutage 
in der indischen Gemeinde, wo deren traditionelle Organisation noch nicht 
zerstört ist. Die kapitalistische Produktionsweise hebt diesen Zusammen-
hang völlig auf; ein Prozeß, den man im großen namentlich während des 
letzten Drittels des 18. Jahrhunderts in England studieren kann. Köpfe, die 
in mehr oder minder halb feudalen Gesellschaften aufgewachsen waren, 
Herrenschwand z.B., betrachten noch Ende des 18.Jahrhunderts diese 
Trennung von Ackerbau und Manufaktur als tollkühnes gesellschaftliches 
Wagstück, als eine unbegreiflich riskierte Existenzweise. Und selbst in den 
Ackerbauwirtschaften des Altertums, die die meiste Analogie mit der kapi-
talistischen Landwirtschaft zeigen, in Karthago und Rom, ist die Ähnlich-
keit größer mit der Plantagenwirtschaft als mit der der wirklich kapitalisti-
schen Exploitationsweise entsprechenden Form 42[a) Eine formelle Analogie, 
die aber auch in allen wesentlichen Punkten durchaus als Täuschung er-
scheint fü r den, der die kapitalistische Produktionsweise begriffen hat, und 
der nicht etwa wie Herr Mommsen4 3 in jeder Geldwirtschaft auch schon 
kapitalistische Produktionsweise entdeckt - eine formelle Analogie findet 
sich im Altertum im kontinentalen Italien überhaupt nicht, sondern nur 
etwa in Sizilien, weil dies als agrikoles Tributland für Rom existierte, der 
Ackerbau daher wesentlich auf den Export gerichtet war. Hier finden sich 
Pächter im modernen Sinn. 

Eine unrichtige Auffassung der Natur der Rente basiert auf dem Um-
stand, daß aus der Naturalwirtschaft des Mittelalters her, und ganz den 
Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise widersprechend, die 
Rente in Naturalform zum Teil in den Zehnten der Kirche, zum Teil als 
Kuriosität, durch alte Kontrakte verewigt, sich in die moderne Zeit her-

4 3 ' a ' A.Smith hebt hervor, wie zu seiner Zeit (und dies gilt auch für die unsrigemit 
Bezug auf die Plantagenwirtschaft in tropischen und subtropischen Ländern) Rente und 
Profit sich noch nicht geschieden haben!113!, indem der Grundeigentümer zugleich der 
Kapitalist ist, wie Cato es z.B. auf seinen Gütern war. Diese Scheidung ist aber gerade 
die Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise, mit deren Begriff die Basis 
der Sklaverei zudem überhaupt im Widerspruch steht. 

4 3 Herr Mommsen in seiner „Römischen Geschichte" faßt das Wort Kapitalist 
durchaus nicht im Sinn der modernen Ökonomie und der modernen Gesellschaft, 
sondern in der Weise der populären Vorstellung, wie sie nicht in England oder Amerika, 
sondern auf dem Kontinent als altertümliche Tradition vergangner Zustände noch fort-
wuchei't. 



übergeschleppt hat. Es gewinnt dadurch den Anschein, daß die Rente nicht 
aus dem Preis des Agrikulturprodukts, sondern aus seiner Masse entspringt, 
also nicht aus gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern aus der Erde. Wir 
haben schon früher gezeigt, daß, obgleich der Mehrwert sich in einem 
Surplusprodukt darstellt, nicht umgekehrt ein Surplusprodukt im Sinn 
einer bloßen Zunahme der Masse des Produkts, einen Mehrwert darstellt. 
Es kann ein Minus von Wert darstellen. Die Baumwollindustrie müßte 
sonst 1860, verglichen mit 1840, einen enormen Mehrwert darstellen, 
während im Gegenteil der Preis des Garns gefallen ist. Die Rente kann 
infolge einer Reihe von Mißjahren enorm wachsen, weil der Preis des Ge-
treides steigt, obgleich dieser Surpluswert sich in einer absolut abnehmen-
den Masse von teurerem Weizen darstellt. Umgekehrt, infolge einer Reihe 
fruchtbarer Jahre kann die Rente sinken, weil der Preis sinkt, obgleich die 
gesunkene Rente sich in einer größern Masse wohlfeilem Weizens dar-
stellt. Zunächst ist nun zu bemerken über die Produktenrente, daß sie bloße, 
aus einer verlebten Produktionsweise herübergeschleppte und als Ruine ihr 
Dasein fristende Tradition ist, deren Widerspruch mit der kapitalistischen 
Produktionsweise sich darin zeigt, daß sie aus den Privatkontrakten von 
selbst verschwand, und daß sie da, wo die Gesetzgebung eingreifen konnte, 
wie bei den Kirchenzehnten in England, gewaltsam als Inkongruität ab-
geschüttelt wurde.11141 Zweitens aber, wo sie auf Basis der kapitalistischen 
Produktionsweise fortexistierte, war sie nichts und konnte nichts andres 
sein als ein mittelalterlich verkleideter Ausdruck der Geldrente. Das qr. 
Weizen steht z.B. auf 40 sh. Von diesem qr. muß ein Teil den in ihm ent-
haltnen Arbeitslohn ersetzen und verkauft werden, um ihn von neuem aus-
legen zu können; ein andrer Teil muß verkauft werden, um den auf ihn 
fallenden Teil der Steuern zu zahlen. Aussaat und ein Teil des Düngers 
selbst gehn da, wo die kapitalistische Produktionsweise und mit ihr die 
Teilung der gesellschaftlichen Arbeit entwickelt ist, als Waren in die Re-
produktion ein, müssen also zum Ersatz gekauft werden; und es muß wieder 
ein Teil des qr. verkauft werden, um das Geld hierfür zu liefern. Soweit sie 
nicht wirklich als Ware gekauft werden müssen, sondern aus dem Produkt 
selbst in natura entnommen werden, um von neuem als Produktionsbedin-
gungen in seine Reproduktion einzugehn — wie dies nicht nur im Acker-
bau, sondern in vielen Produktionszweigen geschieht, die konstantes Kapi-
tal produzieren - , gehn sie in die Rechnung, in Rechengeld ausgedrückt, 
ein und kommen als Bestandteile des Kostpreises in Abzug. Der Verschleiß 
der Maschinerie und des fixen Kapitals überhaupt muß in Geld ersetzt 
werden. Endlich kommt der Profit, der auf die Summe dieser, in wirk-



lichem Geld oder in Rechengeld ausgedrückten Kosten berechnet ist. Die-
ser Profit stellt sich in einem bestimmten Teil des Bruttoprodukts dar, der 
durch seinen Preis bestimmt ist. Und der Teil, der dann übrigbleibt, bildet 
die Rente. Ist die kontraktliche Produktenrente größer als dieser durch den 
Preis bestimmte Rest, so bildet sie keine Rente, sondern ist Abzug vom 
Profit. Wegen dieser Möglichkeit schon ist die Produktenrente, die dem 
Preis des Produkts nicht folgt, die also mehr oder weniger betragen kann 
als die wirkliche Rente, und die daher nicht nur einen Abzug vom Profit, 
sondern auch von Bestandteilen des Kapitalersatzes bilden kann, eine ver-
altete Form. In der Ta t ist diese Produktenrente, soweit sie nicht dem 
Namen, sondern der Sache nach Rente ist, ausschließlich bestimmt durch 
den Überschuß des Preises des Produkts über seine Produktionskosten. Nur 
unterstellt sie diese variable Größe als eine konstante. Aber es ist eine so 
anheimelnde Vorstellung, daß das Produkt in natura erstens hinreicht, die 
Arbeiter zu ernähren, dann dem kapitalistischen Pächter mehr Nahrung 
zu lassen als er braucht, und daß der Überschuß darüber die natürliche 
Rente bildet. Ganz wie wenn ein Kattunfabrikant 200 000 Ellen fabriziert. 
Diese Ellen reichen nicht nur hin, seine Arbeiter zu kleiden, seine Frau und 
alle seine Nachkommenschaft und ihn selbst mehr als zu kleiden, ihm 
außerdem noch Kattun zum Verkauf zu lassen, und endlich eine gewaltige 
Rente in Kattun zu zahlen. Die Sache ist so einfach! Man ziehe von 
200000 Ellen Kattun die Produktionskosten ab, und es muß ein Überschuß 
von Kattun als Rente bleiben. Von 200 000 Ellen Kattun z.B. die Produk-
tionskosten von 10 000 Pfd .St . abziehn, ohne den Verkaufspreis des Kat-
tuns zu kennen, von Kattun Geld abziehn, von einem Gebrauchswert als 
solchem einen Tauschwert, und dann den Überschuß der Ellen Kattun über 
die Pfunde Sterling bestimmen, ist in der Ta t eine naive Vorstellung. Es ist 
schlimmer als die Quadratur des Zirkels, der wenigstens der Begriff der 
Grenzen, in denen gerade Linie und Kurve verschwimmen, zugrunde liegt. 
Aber es ist das Rezept des Herrn Passy. Man ziehe Geld von Kattun ab, 
bevor der Kattun im Kopf oder in der Wirklichkeit in Geld verwandelt ist! 
Der Überschuß ist die Rente, die aber naturaliter (siehe z. B. Karl Arndt [ 1 1 5 J) 
und nicht durch „sophistische" Teufeleien handgegriffen werden soll! 
Auf diese Narrheit, den Abzug des Produktionspreises von soundso viel 
Scheffeln Weizen, die Subtraktion einer Geldsumme von einem Kubikmaß, 
kommt diese ganze Restauration der Naturairente hinaus. 



II. Die Arbeitsrente 

Betrachtet man die Grundrente in ihrer einfachsten Form, der Arbeits-
rente, wo der unmittelbare Produzent einen Teil der Woche mit faktisch 
oder juristisch ihm gehörigen Arbeitswerkzeugen (Pflug, Vieh etc.) den 
ihm faktisch gehörigen Boden bestellt und die andern Tage der Woche auf 
dem Gute des Grundherrn arbeitet, für den Grundherrn, unentgeltlich, so 
ist hier die Sache noch ganz klar, Rente und Mehrwert sind hier identisch. 
Die Rente, nicht der Profit, ist die Form, worin sich hier die unbezahlte 
Mehrarbeit ausdrückt. Wieweit der Arbeiter (self-sustaining serf1*) hier 
einen Überschuß über seine unentbehrlichen Subsistenzmittel gewinnen 
kann, also einen Überschuß über das, was wir in der kapitalistischen Produk-
tionsweise den Arbeitslohn nennen würden, dies hängt bei sonst gleich-
bleibenden Umständen ab von dem Verhältnis, worin seine Arbeitszeit sich 
teilt in Arbeitszeit für ihn selbst und Fronarbeitszeit für den Grundherrn. 
Dieser Überschuß über die notwendigsten Subsistenzmittel, der Keim 
dessen, was in der kapitalistischen Produktionsweise als Profit erscheint, ist 
also ganz und gar bestimmt durch die Höhe der Grundrente, welche hier 
nicht nur unmittelbar unbezahlte Mehrarbeit ist, sondern auch als solche 
erscheint; unbezahlte Mehrarbeit für den „Eigentümer" der Produktions-
bedingungen, die hier mit dem Grund und Boden zusammenfallen, und 
soweit sie sich von ihm unterscheiden, nur als sein Zubehör gelten. Daß das 
Produkt des Fröners hier hinreichen muß, außer seiner Subsistenz seine 
Arbeitsbedingungen zu ersetzen, ist ein Umstand, der in allen Produktions-
weisen derselbe bleibt, da es kein Resultat ihrer spezifischen Form, sondern 
eine Naturbedingung aller kontinuierlichen und reproduktiven Arbeit über-
haupt, jeder fortgesetzten Produktion ist, die immer zugleich Reproduktion, 
also auch Reproduktion ihrer eignen Wirkungsbedingungen ist. Es ist ferner 
klar, daß in allen Formen, worin der unmittelbare Arbeiter „Besitzer" der 
zur Produktion seiner eignen Subsistenzmittel notwendigen Produktions-
mittel und Arbeitsbedingungen bleibt, das Eigentumsverhältnis zugleich 
als unmittelbares Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis auftreten muß, 
der unmittelbare Produzent also als Unfreier; eine Unfreiheit, die sich 
von der Leibeigenschaft mit Fronarbeit bis zur bloßen Tributpflichtigkeit 
abschwächen kann. Der unmittelbare Produzent befindet sich hier der 
Voraussetzung nach im Besitz seiner eignen Produktionsmittel, der zur 
Verwirklichung seiner Arbeit und zur Erzeugung seiner Subsistenzmittel 

sich selbsterhaltender Leibeigener 



notwendigen gegenständlichen Arbeitsbedingungen; er betreibt seinen 
Ackerbau wie die damit verknüpfte ländlich-häusliche Industrie selbständig. 
Diese Selbständigkeit ist nicht dadurch aufgehoben, daß, etwa wie in Indien, 
diese Kleinbauern unter sich ein mehr oder minder naturwüchsiges Pro-
duktionsgemeinwesen bilden, da es sich hier nur von der Selbständigkeit 
gegenüber dem nominellen Grundherrn handelt. Unter diesen Bedingungen 
kann ihnen die Mehrarbeit für den nominellen Grundeigentümer nur 
durch außerökonomischen Zwang abgepreßt werden, welche Form dieser 
auch immer annehme.44 Es unterscheidet sie dies von der Sklaven- oder 
Plantagenwirtschaft, daß der Sklave hier mit fremden Produktionsbedin-
gungen arbeitet und nicht selbständig. Es sind also persönliche Abhängig-
keitsverhältnisse nötig, persönliche Unfreiheit, in welchem Grad immer, 
und Gefesseltsein an den Boden als Zubehör desselben, Hörigkeit im eigent-
lichen Sinn. Sind es nicht Privatgrundeigentümer, sondern ist es wie in 
Asien der Staat, der ihnen direkt als Grundeigentümer und gleichzeitig 
Souverän gegenübertritt, so fallen Rente und Steuer zusammen, oder es 
existiert vielmehr dann keine von dieser Form der Grundrente verschiedne 
Steuer. Unter diesen Umständen braucht das Abhängigkeitsverhältnis poli-
tisch wie ökonomisch keine härtere Form zu besitzen als die ist, welche aller 
Untertanenschaft gegenüber diesem Staat gemeinsam ist. Der Staat ist hier 
der oberste Grundherr . Die Souveränität ist hier das auf nationaler Stufe 
konzentrierte Grundeigentum. Dafür existiert dann aber auch kein Privat-
grundeigentum, obgleich sowohl Privat- wie gemeinschaftlicher Besitz und 
Nutznießung des Bodens. 

Die spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus 
den unmittelbaren Produzenten ausgepumpt wird, bestimmt das Herr-
schafts- und Knechtschaftsverhältnis, wie es unmittelbar aus der Produk-
tion selbst hervorwächst und seinerseits bestimmend auf sie zurückwirkt. 
Hierauf aber gründet sich die ganze Gestaltung des ökonomischen, aus den 
Produktionsverhältnissen selbst hervorwachsenden Gemeinwesens und da-
mit zugleich seine spezifische politische Gestalt. Es ist jedesmal das un-
mittelbare Verhältnis der Eigentümer der Produktionsbedingungen zu den 
unmittelbaren Produzenten - ein Verhältnis, dessen jedesmalige Form stets 
naturgemäß einer bestimmten Entwicklungsstufe der Art und Weise der 
Arbeit und daher ihrer gesellschaftlichen Produktivkraft entspricht - , worin 
wir das innerste Geheimnis, die verborgne Grundlage der ganzen gesell-

44 Nach Eroberung des Landes war immer das nächste für die Eroberer, sich auch 
die Menschen anzueignen. Vgl. Linguet.'116 ' Siehe auch Moser. 



schaftlichen Konstruktion und daher auch der politischen Form des Sou-
veränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisses, kurz, der jedesmaligen spezi-
fischen Staatsform finden. Dies hindert nicht, daß dieselbe ökonomische 
Basis - dieselbe den Hauptbedingungen nach - durch zahllos verschiedne 
empirische Umstände, Naturbedingungen, Racenverhältnisse, von außen 
wirkende geschichtliche Einflüsse usw., unendliche Variationen und Ab-
stufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur durch Analyse dieser 
empirisch gegebnen Umstände zu begreifen sind. 

Mit Bezug auf die Arbeitsrente, die einfachste und ursprünglichste Form 
der Rente, ist soviel einleuchtend: Die Rente ist hier die ursprüngliche 
Form des Mehrwerts und fällt mit ihm zusammen. Ferner aber bedarf das 
Zusammenfallen des Mehrwerts mit unbezahlter fremder Arbeit hier keiner 
Analyse, da es noch in seiner sichtbaren, handgreiflichen Form existiert, 
denn die Arbeit des unmittelbaren Produzenten für sich selbst ist hier noch 
räumlich und zeitlich geschieden von seiner Arbeit für den Grundherrn, und 
die letztre erscheint unmittelbar in der brutalen Form der Zwangsarbeit für 
einen Dritten. Ebenso ist die „Eigenschaft", die der Boden hat, eine Rente 
abzuwerfen, hier auf ein handgreiflich offenkundiges Geheimnis reduziert, 
denn zu der Natur, die die Rente liefert, gehört auch die an den Boden ge-
kettete menschliche Arbeitskraft und das Eigentumsverhältnis, das ihren 
Besitzer zwingt, diese Arbeitskraft anzustrengen und zu betätigen über das 
Maß hinaus, welches zur Befriedigung seiner eignen unentbehrlichen Be-
dürfnisse erheischt wäre. Die Rente besteht direkt in der Aneignung dieser 
überschüssigen Verausgabung der Arbeitskraft durch den Grundeigen-
tümer; denn weiter zahlt der unmittelbare Produzent diesem keine Rente. 
Hier, wo nicht nur Mehrwert und Rente identisch sind, sondern der Mehr-
wert handgreiflich noch die Form von Mehrarbeit besitzt, liegen denn auch 
die natürlichen Bedingungen oder Schranken der Rente, weil der Mehr-
arbeit überhaupt, auf flacher Hand. Der unmittelbare Produzent muß 
1. genug Arbeitskraft besitzen und 2. die Naturbedingungen seiner Arbeit, in 
erster Instanz also des bearbeiteten Bodens, müssen fruchtbar genug sein, 
mit einem Wort, die naturwüchsige Produktivität seiner Arbeit muß groß 
genug sein, damit ihm die Möglichkeit überschüssiger Arbeit bleibe, über 
die zur Befriedigung seiner eignen unentbehrlichen Bedürfnisse nötige 
Arbeit hinaus. Diese Möglichkeit schafft nicht die Rente, dies tut erst der 
Zwang, der aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit macht. Aber die Mög-
lichkeit selbst ist an subjektive und objektive Naturbedingungen gebunden. 
Auch hierin liegt durchaus nichts Mysteriöses. Ist die Arbeitskraft klein, 
und sind die Naturbedingungen der Arbeit dürftig, so ist die Mehrarbeit 



klein, aber so sind dann auch einerseits die Bedürfnisse der Produzenten, 
andrerseits die relative Zahl der Ausbeuter der Mehrarbeit, endlich das 
Mehrprodukt, worin sich diese wenig erträgliche Mehrarbeit für diese ge-
ringre Zahl von ausbeutenden Eigentümern verwirklicht. 

Endlich ergibt sich bei der Arbeitsrente von selbst, daß, alle andren Um-
stände als gleichbleibend vorausgesetzt, es ganz und gar abhängt von dem 
relativen Umfang der Mehr- oder Fronarbeit, wieweit der unmittelbare 
Produzent fähig sein wird, seine eigne Lage zu verbessern, sich zu berei-
chern, einen Überschuß über die unentbehrlichen Subsistenzmittel zu er-
zeugen, oder wenn wir die kapitalistische Ausdrucksweise antizipieren 
wollen, ob oder wieweit er irgendeinen Profit für sich selbst, d .h . einen 
Überschuß über seinen von ihm selbst produzierten Arbeitslohn produ-
zieren kann. Die Rente ist hier die normale, alles absorbierende, sozusagen 
legitime Form der Mehrarbeit, und weit entfernt davon, ein Überschuß 
über den Profit, d .h . hier über irgendeinen andern Überschuß über den 
Arbeitslohn zu sein, hängt nicht nur der Umfang eines solchen Profits, son-
dern selbst sein Dasein, bei sonst gleichen Umständen, ab von dem Umfang 
der Rente, d .h. der dem Eigentümer zwangsweise zu leistenden Mehrarbeit. 

Einige Historiker haben ihre Verwunderung darüber ausgesprochen, 
daß, da der unmittelbare Produzent nicht Eigentümer, sondern nur Be-
sitzer ist, und in der Tat de jure alle seine Mehrarbeit dem Grundeigen-
tümer gehört, unter diesen Verhältnissen überhaupt eine selbständige Ent-
wicklung von Vermögen und, relativ gesprochen, Reichtum auf Seiten der 
Fronpflichtigen oder Leibeignen vor sich gehn kann. Es ist indes klar, daß 
in den naturwüchsigen und unentwickelten Zuständen, worauf dies gesell-
schaftliche Produktionsverhältnis und die ihm entsprechende Produktions-
weise beruht, die Tradition eine übermächtige Rolle spielen muß. Es ist 
ferner klar, daß es hier wie immer im Interesse des herrschenden Teils der 
Gesellschaft ist, das Bestehende als Gesetz zu heiligen, und seine durch 
Gebrauch und Tradition gegebnen Schranken als gesetzliche zu fixieren. 
Von allem andern abgesehn, macht sich dies übrigens von selbst, sobald 
die beständige Reproduktion der Basis des bestehenden Zustandes, des ihm 
zugrunde liegenden Verhältnisses, im Lauf der Zeit geregelte und geordnete 
Form annimmt; und diese Regel und Ordnung ist selbst ein unentbehrliches 
Moment jeder Produktionsweise, die gesellschaftliche Festigkeit und Un-
abhängigkeit von bloßem Zufall oder Willkür annehmen soll. Sie ist eben 
die Form ihrer gesellschaftlichen Befestigung und daher ihrer relativen 
Emanzipation von bloßer Willkür und bloßem Zufall. Sie erreicht diese 
Form bei stagnanten Zuständen sowohl des Produktionsprozesses wie der 
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ihm entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnisse, durch die bloße 
wiederholte Reproduktion ihrer selbst. Hat diese eine Zeitlang gedauert, so 
befestigt sie sich als Brauch und Tradition und wird endlich geheiligt als 
ausdrückliches Gesetz. Da nun die Form dieser Mehrarbeit, die Fronarbeit, 
auf der Unentwickeltheit aller gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit, 
auf der Roheit der Arbeitsweise selbst beruht, muß sie naturgemäß einen 
viel kleinern aliquoten Teil der Gesamtarbeit der unmittelbaren Produzen-
ten wegnehmen als in entwickelten Produktionsweisen, und namentlich als 
in der kapitalistischen Produktion. Nehmen wir z.B. an, die Fronarbeit für 
den Grundherrn sei ursprünglich zwei Tage der Woche gewesen. Diese zwei 
Tage wöchentlicher Fronarbeit stehn damit fest, sind eine konstante Größe, 
gesetzlich reguliert durch Gewohnheitsrecht oder geschriebnes. Aber die 
Produktivität der übrigen Wochentage, worüber der unmittelbare Produzent 
selbst verfügt, ist eine variable Größe, die sich im Fortgang seiner Er-
fahrung entwickeln muß, ganz wie die neuen Bedürfnisse, mit denen er 
bekannt wird, ganz wie die Ausdehnung des Markts für sein Produkt, die 
wachsende Sicherheit, mit der er über diesen Teil seiner Arbeitskraft ver-
fügt, ihn zu erhöhter Anspannung seiner Arbeitskraft spornen wird, wobei 
nicht zu vergessen, daß die Verwendung dieser Arbeitskraft keineswegs auf 
Ackerbau beschränkt ist, sondern ländliche Hausindustrie einschließt. Die 
Möglichkeit einer gewissen ökonomischen Entwicklung, natürlich abhängig 
von der Gunst der Umstände, vom angebornen Racencharakter usw., ist 
hier gegeben. 

III. Die Produktenrente 

Die Verwandlung der Arbeitsrente in Produktenrente ändert, ökono-
misch gesprochen, nichts am Wesen der Grundrente. Dies besteht in den 
Formen, die wir hier betrachten, darin, daß sie die einzige herrschende und 
normale Form des Mehrwerts oder der Mehrarbeit ist; was sich wieder so 
ausdrückt, daß sie die einzige Mehrarbeit oder das einzige Mehrprodukt ist, 
welches der unmittelbare Produzent, der sich im Besitz der zu seiner eignen 
Reproduktion nötigen Arbeitsbedingungen befindet, dem Eigentümer der 
in diesem Zustand alles einbegreifenden Arbeitsbedingung, des Bodens, zu 
leisten hat; und daß es andrerseits nur der Boden ist, der ihm als in f remdem 
Eigentum befindliche, ihm gegenüber verselbständigte und im Grund-
eigentümer personifizierte Arbeitsbedingung gegenübertritt. Soweit die 
Produktenrente herrschende und weitest entwickelte Form der Grundrente 
ist, wird sie übrigens stets noch mehr oder minder begleitet von Über-



bleibseln der frühern Form, d .h . von Rente, die direkt in Arbeit abzutragen 
ist, also mit Fronarbeit, und dies gleichmäßig, ob der Grundherr eine 
Privatperson oder der Staat sei. Die Produktenrente unterstellt einen höhern 
Kulturzustand des unmittelbaren Produzenten, also eine höhere Entwick-
lungsstufe seiner Arbeit und der Gesellschaft überhaupt; und sie unter-
scheidet sich dadurch von der vorhergehenden Form, daß die Mehrarbeit 
nicht mehr in ihrer Naturalgestalt, also auch nicht mehr unter direkter Auf-
sicht und Zwang des Grundherrn oder seiner Vertreter zu verrichten ist; 
vielmehr der unmittelbare Produzent durch die Macht der Verhältnisse 
statt durch direkten Zwang, und durch die gesetzliche Bestimmung statt 
durch die Peitsche angetrieben, unter seiner eignen Verantwortlichkeit sie 
zu leisten hat. Die Mehrproduktion, in dem Sinn der Produktion über die 
unentbehrlichen Bedürfnisse des unmittelbaren Produzenten hinaus und 
innerhalb des ihm selbst faktisch zugehörigen Produktionsfeldes, des von 
ihm selbst exploitierten Bodens, statt wie früher auf dem herrschaftlichen 
Gut neben und außer dem seinigen, ist hier schon sich von selbst verstehende 
Regel geworden. In diesem Verhältnis verfügt der unmittelbare Produzent 
mehr oder minder über die Verwendung seiner ganzen Arbeitszeit, obgleich 
nach wie vor ein Teil dieser Arbeitszeit, ursprünglich so ziemlich der ganze 
überschüssige Teil derselben, dem Grundeigentümer unentgeltlich gehört; 
nur daß dieser sie nicht mehr unmittelbar in ihrer eignen Naturalform 
empfängt, sondern in der Naturalform des Produkts, worin sie sich realisiert. 
Die lästige und je nach der Regelung der Fronarbeit mehr oder minder 
störend eingreifende Unterbrechung durch die Arbeit für den Grund-
eigentümer (vergleiche Buch I, Kap .VII I , 2; Fabrikant und Bojar) fällt 
weg, wo die Produktenrente rein ist, oder ist wenigstens auf wenige kurze 
Intervalle im Jahr reduziert, wo gewisse Fronden neben der Produktenrente 
fortdauern. Die Arbeit des Produzenten für sich selbst und seine Arbeit für 
den Grundeigentümer sind nicht mehr handgreiflich der Zeit und dem 
Raum nach geschieden. Diese Produktenrente in ihrer Reinheit, obgleich sie 
trümmerweise sich in weiter entwickelte Produktionsweisen und Produk-
tionsverhältnisse fortschleppen kann, setzt nach wie vor Naturalwirtschaft 
voraus, d.h.daßdieWirtschaftsbedingungen ganz oder doch zum allergrößten 
Teil auf der Wirtschaft selbst erzeugt, aus dem Bruttoprodukt derselben 
unmittelbar ersetzt und reproduziert werden. Sie setzt ferner voraus die 
Vereinigung ländlicher Hausindustrie mit dem Ackerbau; das Mehrprodukt, 
welches die Rente bildet, ist das Produkt dieser vereinigten agrikol-indu-
striellen Familienarbeit, ob nun, wie dies häufig im Mittelalter der Fall, die 
Produktenrente mehr oder minder industrielle Produkte einschließt oder 
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nur in der Form von eigentlichem Bodenprodukt geleistet wird. Bei dieser 
Form der Rente braucht die Produktenrente, worin sich die Mehrarbeit dar-
stellt, keineswegs die ganze überschüssige Arbeit der ländlichen Familie 
zu erschöpfen. Dem Produzenten ist vielmehr, verglichen mit der Arbeits-
rente, ein größrer Spielraum gegeben, um Zeit für überschüssige Arbeit zu 
gewinnen, deren Produkt ihm selbst gehört, so gut wie das Produkt seiner 
Arbeit, das seine unentbehrlichsten Bedürfnisse befriedigt. Ebenso werden 
mit dieser Form größere Unterschiede in der ökonomischen Lage der einzel-
nen unmittelbaren Produzenten eintreten. Wenigstens ist die Möglichkeit 
dazu da, und die Möglichkeit, daß dieser unmittelbare Produzent die Mittel 
erworben hat, selbst wieder fremde Arbeit unmittelbar auszubeuten. Doch 
geht uns dies hier nichts an, wo wir es mit der reinen Form der Produkten-
rente zu tun haben; wie wir überhaupt nicht eingehn können auf die endlos 
verschiednen Kombinationen, worin sich die verschiednen Formen der 
Rente verbinden, verfälschen und verquicken können. Durch die an be-
stimmte Art des Produkts und der Produktion selbst gebundne Form der 
Produktenrente, durch die ihr unentbehrliche Verbindung von Landwirt-
schaft und Hausindustrie, durch die rast völlige Selbstgenügsamkeit, die 
die Bauernfamilie hierdurch erhält, durch ihre Unabhängigkeit vom Markt 
und von der Produktions- und Geschichtsbewegung des außerhalb ihrer 
stehenden Teils der Gesellschaft, kurz, durch den Charakter der Natural-
wirtschaft überhaupt ist diese Form ganz geeignet, die Basis stationärer 
Gesellschaftszustände abzugeben, wie wir dies z.B. in Asien sehn.Hier , 
wie in der frühern Form der Arbeitsrente, ist die Grundrente die normale 
Form des Mehrwerts, und daher der Mehrarbeit, d .h . der ganzen über-
schüssigen Arbeit, die der unmittelbare Produzent umsonst, in der Ta t also 
zwangsweise - obgleich dieser Zwang ihm nicht mehr in der alten brutalen 
Form gegenübertritt - dem Eigentümer seiner wesentlichsten Arbeits-
bedingung, des Bodens, leisten muß. Der Profit, wenn wir so, falsch anti-
zipierend, den Bruchteil des Überschusses seiner Arbeit über die notwendige 
Arbeit hinaus nennen, den er sich selbst aneignet, bestimmt so wenig die 
Produktenrente, daß er vielmehr hinter ihrem Rücken aufwächst und seine 
natürliche Grenze an dem Umfang der Produktenrente hat. Diese letztere 
kann einen Umfang besitzen, der die Reproduktion der Arbeitsbedingungen, 
der Produktionsmittel selbst, ernsthaft gefährdet, Erweiterung der Produk-
tion mehr oder minder unmöglich macht und die unmittelbaren Produzen-
ten auf das physische Minimum von Lebensmitteln herabsetzt. Es ist dies 
namentlich der Fall, wo diese Form von einer erobernden Handelsnation, 
wie z.B. von den Engländern in Indien, vorgefunden und exploitiert wird. 



IV. Die Geldrente 

Unter der Geldrente verstehn wir hier - im Unterschied von der auf der 
kapitalistischen Produktionsweise beruhenden industriellen oder kommer-
ziellen Grundrente, die nur ein Überschuß über den Durchschnittsprofit 
ist - die Grundrente, die aus einer bloßen Formverwandlung der Produkten-
rente entspringt, wie diese selbst nur die verwandelte Arbeitsrente war. Statt 
des Produkts hat der unmittelbare Produzent hier seinem Grundeigen-
tümer (ob dieser nun der Staat oder ein Privatmann) den Preis desselben 
zu zahlen. Ein Überschuß an Produkt in seiner Naturalform genügt also 
nicht mehr; er muß aus dieser Naturalform in die Geldform verwandelt 
werden. Obgleich der unmittelbare Produzent nach wie vor fortfährt, min-
destens den größten Teil seiner Subsistenzmittel selbst zu produzieren, 
muß jetzt ein Teil seines Produkts in Ware verwandelt, als Ware produziert 
werden. Der Charakter der ganzen Produktionsweise wird also mehr oder 
weniger verändert. Sie verliert ihre Unabhängigkeit, ihr Losgelöstsein vom 
gesellschaftlichen Zusammenhang. Das Verhältnis der Produktionskosten, 
in welche nun mehr oder minder Geldausgaben eingehn, wird entscheidend; 
jedenfalls wird entscheidend der Überschuß des in Geld zu verwandelnden 
Teils des Bruttoprodukts über den Teil, der einerseits wieder als Reproduk-
tionsmittel, andrerseits als unmittelbares Subsistenzmittel dienen muß. In-
des, die Basis dieser Art Rente, obgleich sie ihrer Auflösung entgegengeht, 
bleibt dieselbe wie in der Produktenrente, die den Ausgangspunkt bildet. 
Der unmittelbare Produzent ist nach wie vor erblicher oder sonst traditionel-
ler Besitzer des Bodens, der dem Grundherrn als dem Eigentümer dieser 
seiner wesentlichsten Produktionsbedingung, überschüssige Zwangsarbeit, 
d. h. unbezahlte, ohne Äquivalent geleistete Arbeit in der Form des in Geld 
verwandelten Mehrprodukts zu entrichten hat. Das Eigentum an den vom 
Boden verschiednen Arbeitsbedingungen, Ackergerätschaft und sonstigem 
Mobiliar, verwandelt sich schon in den frühern Formen erst faktisch, dann 
auch rechtlich in das Eigentum der unmittelbaren Produzenten, und noch 
mehr ist dies für die Form der Geldrente vorausgesetzt. Die erst sporadisch, 
sodann auf mehr oder minder nationalem Maßstab vor sich gehende Ver-
wandlung der Produktenrente in Geldrente setzt eine schon bedeutendere 
Entwicklung des Handels, der städtischen Industrie, der Warenproduktion 
überhaupt, und damit der Geldzirkulation voraus. Sie setzt ferner voraus 
einen Marktpreis der Produkte, und daß selbe mehr oder minder ihrem 
Wert annähernd verkauft werden, was unter den frühern Formen keines-
wegs der Fall zu sein braucht. Im Osten von Europa können wir zum Teil 



noch unter unsern Augen diese Verwandlung vorgehn sehn. Wie wenig sie 
ohne eine bestimmte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der 
Arbeit durchführbar ist, bezeugen verschiedne unter dem römischen Kaiser-
tum gescheiterte Versuche dieser Verwandlung und Rückfälle in die 
Naturairente, nachdem man wenigstens den als Staatssteuer existierenden 
Teil dieser Rente allgemein in Geldrente hatte verwandeln wollen. Die-
selbe Schwierigkeit des Ubergangs zeigt z.B. vor der Revolution in Frank-
reich die Verquickung und Verfälschung der Geldrente durch Reste ihrer 
frühern Formen. 

Die Geldrente als verwandelte Form der Produktenrente, und im Gegen-
satz zu ihr, ist aber die letzte Form und zugleich die Form der Auflösung 
der Art von Grundrente, die wir bisher betrachtet haben, nämlich der 
Grundrente als der normalen Form des Mehrwerts und der dem Eigen-
tümer der Produktionsbedingungen zu entrichtenden unbezahlten Mehr-
arbeit. In ihrer reinen Form stellt diese Rente, wie die Arbeits- und Pro-
duktenrente, keinen Uberschuß über den Profit dar. Sie absorbiert ihn dem 
Begriff nach. Soweit er faktisch als ein besondrer Teil der überschüssigen 
Arbeit neben ihr entspringt, ist die Geldrente, wie die Rente in ihren 
frühern Formen, immer noch die normale Schranke dieses embryonischen 
Profits, der sich erst entwickeln kann im Verhältnis zu der Möglichkeit der 
Ausbeutung, sei es eigner überschüssiger, sei es fremder Arbeit, welche 
übrigbleibt nach Leistung der in der Geldrente dargestellten Mehrarbeit. 
Entspringt wirklich ein Profit neben dieser Rente, so ist also nicht der 
Profit die Schranke der Rente, sondern umgekehrt die Rente die Schranke 
für den Profit. Aber wie bereits gesagt, die Geldrente ist zugleich die Auf-
lösungsform der bisher betrachteten, mit dem Mehrwert und der Mehr-
arbeit prima facie zusammenfallenden Grundrente, der Grundrente als der 
normalen und herrschenden Form des Mehrwerts. 

In ihrer weitern Entwicklung muß die Geldrente führen - von allen 
Zwischenformen abgesehn, wie z.B. von der des kleinbäuerlichen Pächters -
entweder zur Verwandlung des Bodens in freies Bauerneigentum oder zur 
Form der kapitalistischen Produktionsweise, zur Rente, die der kapitalisti-
sche Pächter zahlt. 

Mit Geldrente verwandelt sich notwendig das traditionelle gewohnheits-
rechtliche Verhältnis zwischen den, einen Teil des Bodens besitzenden und 
bearbeitenden, Untersassen und dem Grundeigentümer in ein kontrakt-
liches, nach festen Regeln des positiven Gesetzes bestimmtes, reines Geld-
verhältnis. Der bebauende Besitzer wird daher der Sache nach zum bloßen 
Pächter. Diese Verwandlung wird einerseits, unter sonst geeigneten all-



gemeinen Produktionsverhältnissen, dazu benutzt, die alten bäuerlichen 
Besitzer nach und nach zu expropriieren und an ihre Stelle einen kapitalisti-
schen Pächter zu setzen; andrerseits führt sie zum Loskauf des bisherigen 
Besitzers von seiner Rentpflichtigkeit und zu seiner Verwandlung in einen 
unabhängigen Bauer, mit vollem Eigentum an dem von ihm bestellten 
Boden. Die Verwandlung der Naturairente in Geldrente wird ferner nicht 
nur notwendig begleitet, sondern selbst antizipiert durch Bildung einer 
Klasse besitzloser und für Geld sich verdingender Taglöhner. Während 
ihrer Entstehungsperiode, wo diese neue Klasse nur noch sporadisch auf-
tritt, hat sich daher notwendig bei den bessergestellten rentepflichtigen 
Bauern die Gewohnheit entwickelt, auf eigne Rechnung ländliche Lohn-
arbeiter zu exploitieren, ganz wie schon in der Feudalzeit die vermögenderen 
hörigen Bauern selbst wieder Hörige hielten. So entwickelt sich nach und 
nach bei ihnen die Möglichkeit, ein gewisses Vermögen anzusammeln und 
sich selbst in zukünftige Kapitalisten zu verwandeln. Unter den alten, selbst-
arbeitenden Besitzern des Boden selbst entsteht so eine Pflanzschule von 
kapitalistischen Pächtern, deren Entwicklung durch die allgemeine Ent -
wicklung der kapitalistischen Produktion außerhalb des flachen Landes be-
dingt ist, und die besonders rasch aufschießt, wenn ihr, wie im 16.Jahr-
hundert in England, so besonders günstige Umstände zu Hilfe kommen 
wie die damalige progressive Entwertung des Geldes, die bei den herkömm-
lichen langen Pachtkontrakten sie auf Kosten der Grundeigentümer 
bereicherte. 

Ferner: Sobald die Rente die Form der Geldrente, und damit das Ver-
hältnis zwischen Rente zahlendem Bauer und Grundeigentümer die eines 
kontraktlichen Verhältnisses annimmt - eine Verwandlung, die überhaupt 
nur bei schon gegebner relativer Entwicklungshöhe des Weltmarkts, des 
Handels und der Manufaktur möglich ist - , tritt notwendig auch Verpach-
tung des Bodens an Kapitalisten ein, welche bisher außerhalb der länd-
lichen Schranken standen, und welche nun städtisch erworbnes Kapital 
und die in den Städten bereits entwickelte kapitalistische Betriebsweise, die 
Herstellung des Produkts als bloßer Ware und als bloßes Mittels zur An-
eignung von Mehrwert , auf das Land und die Landwirtschaft übertragen. 
Allgemeine Regel kann diese Form nur in den Ländern werden, die beim 
Übergang aus der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise den Welt-
markt beherrschen. Mit dem Dazwischentreten des kapitalistischen Pächters 
zwischen den Grundeigentümer und den wirklich arbeitenden Ackerbauer 
sind alle Verhältnisse zerrissen, die aus der alten ländlichen Produktions-
weise entsprangen. Der Pächter wird der wirkliche Kommandant dieser 



Ackerarbeiter und der wirkliche Exploiteur ihrer Mehrarbeit, während der 
Grundeigentümer in einem direkten Verhältnis, und zwar einem bloßen Geld-
und Kontraktsverhältnis, nur noch zu diesem kapitalistischen Pächter steht. 
Damit verwandelt sich auch die Natur der Rente, nicht nur tatsächlich und 
zufällig, was sie zum Teil schon unter den frühern Formen getan, sondern 
normal, in ihrer anerkannten und herrschenden Form. Von der normalen 
Form des Mehrwerts und der Mehrarbeit sinkt sie herab zum Überschuß 
dieser Mehrarbeit über den Teil derselben, der vom exploitierenden Kapi-
talisten unter der Form des Profits angeeignet wird; wie die ganze Mehr-
arbeit, Profit und Überschuß über den Profit, jetzt unmittelbar von ihm 
extrahiert, in der Form des totalen Mehrprodukts eingenommen und ver-
silbert wird. Es ist nur noch ein überschüssiger Teil dieses von ihm, ver-
möge seines Kapitals, durch direkte Exploitation der Landarbeiter extra-
hierten Mehrwerts, den er als Rente an den Grundeigentümer weggibt. 
Wieviel oder wie wenig er an ihn weggibt, ist bestimmt, im Durchschnitt, 
als Grenze, durch den Durchschnittsprofit, den das Kapital in den nicht 
agrikolen Produktionssphären abwirft, und durch die, durch ihn geregelten, 
nicht agrikolen Produktionspreise. Aus der normalen Form des Mehrwerts 
und der Mehrarbeit hat sich die Rente jetzt also verwandelt in einen dieser 
besondern Produktionssphäre, der agrikolen, eigentümlichen Überschuß 
über den Teil der Mehrarbeit, der von dem Kapital als ihm vorweg und 
normaliter zukommend in Anspruch genommen wird. Statt der Rente ist 
jetzt der Profit die normale Form des Mehrwerts geworden, und die Rente 
gilt nur noch als eine unter besondern Umständen verselbständigte Form, 
nicht des Mehrwerts überhaupt, sondern eines bestimmten Ablegers des-
selben, des Surplusprofits. Es ist nicht nötig, weiter darauf einzugehn, wie 
dieser Verwandlung eine allmähliche Verwandlung in der Produktionsweise 
selbst entspricht. Dies geht schon daraus hervor, daß das Normale für 
diesen kapitalistischen Pächter ist, das Bodenprodukt als Ware zu produ-
zieren, und daß, während sonst nur der Überschuß über seine Subsistenz-
mittel sich in Ware verwandelt, jetzt nur ein relativ verschwindender 
Teil dieser Waren sich unmittelbar in Subsistenzmittel für ihn ver-
wandelt. Es ist nicht mehr das Land, sondern es ist das Kapital, welches 
sich und seiner Produktivität jetzt selbst die Landarbeit unmittelbar sub-
sumiert hat. 

Der Durchschnittsprofit und der durch ihn geregelte Produktionspreis 
bildet sich außerhalb der Verhältnisse des flachen Landes im Kreise des 
städtischen Handels und der Manufaktur. Der Profit des rentpflichtigen 
Bauern geht nicht ausgleichend in ihn ein, denn sein Verhältnis zum Grund-



eigentümer ist kein kapitalistisches. Soweit er Profit macht, d. h. einen Über-
schuß über seine notwendigen Subsistenzmittel realisiert, sei es durch eigne 
Arbeit, sei es durch Ausbeutung fremder Arbeit, geschieht es hinter dem 
Rücken des normalen Verhältnisses und ist, bei sonst gleichen Umständen, 
die Höhe dieses Profits nicht die Rente bestimmend, sondern umgekehrt 
durch sie als seine Grenze bestimmt. Die hohe Profitrate im Mittelalter ist 
nicht nur geschuldet der niedrigen Zusammensetzung des Kapitals, worin 
das variable, in Arbeitslohn ausgelegte Element vorherrscht. Sie ist ge-
schuldet der am flachen Land verübten Prellerei, der Aneignung eines Teils 
der Rente des Grundeigentümers und des Einkommens seiner Untersassen. 
Wenn das Land im Mittelalter die Stadt politisch ausbeutet, überall da, 
wo der Feudalismus nicht durch ausnahmsweise städtische Entwicklung 
gebrochen ist, wie in Italien, so exploitiert die Stadt überall und ohne 
Ausnahme das Land ökonomisch durch ihre Monopolpreise, ihr Steuer-
system, ihr Zunftwesen, ihren direkten kaufmännischen Betrug und ihren 
Wucher. 

Man könnte sich einbilden, daß das bloße Eintreten des kapitalistischen 
Pächters in die landwirtschaftliche Produktion den Beweis liefre, daß der 
Preis der Bodenprodukte, die von jeher in der einen oder andern Form eine 
Rente zahlten, wenigstens zur Zeit dieses Eintritts über den Produktions-
preisen der Manufaktur stehn muß; sei es, weil er die Höhe eines Monopol-
preises erreicht, sei es, weil er bis auf den Wert der Bodenprodukte ge-
stiegen, und ihr Wert in der Ta t über dem durch den Durchschnittsprofit 
regulierten Produktionspreis steht. Denn wenn nicht, so könnte der kapi-
talistische Pächter, bei den vorgefundnen Preisen der Bodenprodukte, un-
möglich erst den Durchschnittsprofit aus dem Preis dieser Produkte reali-
sieren und dann aus demselben Preis noch einen Überschuß über diesen 
Profit unter der Form der Rente zahlen. Man könnte danach schließen, daß 
die allgemeine Profitrate, die den kapitalistischen Pächter in seinem Kontrakt 
mit dem Grundeigentümer bestimmt, gebildet war ohne Einbegriff der 
Rente und daher, sobald sie regulierend in die ländliche Produktion ein-
tritt, diesen Überschuß vorfindet und an den Grundeigentümer zahlt. Es 
ist in dieser traditionellen Weise, daß sich z.B. Herr Rodbertus die Sache 
erklärt.1* Aber: 

Erstens. Dieser Eintritt des Kapitals als selbständiger und leitender 
Macht in den Ackerbau findet nicht auf einmal und allgemein, sondern all-
mählich und in besondren Produktionszweigen statt. Er ergreift zuerst nicht 
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den eigentlichen Ackerbau, sondern Produktionszweige wie die Viehzucht, 
namentlich Schafzucht, deren Hauptprodukt, die Wolle, bei Emporkom-
men der Industrie zunächst beständigen Überschuß des Marktpreises über 
den Produktionspreis bietet, was sich erst später ausgleicht. So in England 
während des 16. Jahrhunderts. 

Zweitens. Da diese kapitalistische Produktion zunächst nur sporadisch 
eintritt, so ist keineswegs etwas gegen die Annahme aufzubringen, daß sie 
zunächst nur solcher Komplexe von Ländereien sich bemächtigt, die, in-
folge ihrer spezifischen Fruchtbarkeit oder besonders günstigen Lage, im 
ganzen eine Differentialrente zahlen können. 

Drittens. Gesetzt selbst, die Preise des Bodenprodukts ständen beim Ein-
tritt dieser Produktionsweise, die in der Ta t ein zunehmendes Gewicht der 
städtischen Nachfrage voraussetzt, über dem Produktionspreis, wie diesz .B 
im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in England zweifelsohne der Fall 
war; so wird, sobald diese Produktionsweise sich einigermaßen aus der 
bloßen Subsumtion der Agrikultur unter das Kapital herausgearbeitet und 
sobald die mit ihrer Entwicklung notwendig verbundne Verbesserung in der 
Agrikultur und Herabdrückung der Produktionskosten eingetreten, sich 
dies durch eine Reaktion, einen Fall im Preis der Bodenprodukte aus-
gleichen, wie dies in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England der 
Fall war. 

Auf diesem traditionellen Weg kann also die Rente als Überschuß über 
den Durchschnittsprofit nicht erklärt werden. Unter welchen geschichtlich 
vorgefundnen Umständen immer sie zuerst eintreten mag - sobald sie ein-
mal Wurzel geschlagen, kann die Rente nur noch unter den früher ent-
wickelten modernen Bedingungen stattfinden. 

Schließlich ist noch bei der Verwandlung der Produktenrente in Geld-
rente zu bemerken, daß mit ihr die kapitalisierte Rente, der Preis des 
Bodens, und damit seine Veräußerlichkeit und Veräußerung ein wesent-
liches Moment wird, und daß damit nicht nur der früher Rentpflichtige 
sich in den unabhängigen bäuerlichen Eigentümer verwandeln kann, son-
dern auch städtische und andre Geldbesitzer Grundstücke kaufen, um sie, 
sei es an Bauern, sei es an Kapitalisten zu verpachten und die Rente als 
Form des Zinses ihres so angelegten Kapitals zu genießen; daß also auch 
dieser Umstand die Umwandlung der frühern Exploitationsweise, des Ver-
hältnisses zwischen Eigentümer und wirklichem Bebauer, und der Rente 
selbst fördern hilft. 



V. Die Metäriewirtschaft und das bäuerliche Parzelleneigentum 

Wir sind hier am Schluß unsrer Entwicklungsreihe der Grundrente an-
gelangt. 

In allen diesen Formen der Grundrente: Arbeitsrente, Produktenrente, 
Geldrente (als bloß verwandelte Form der Produktenrente) ist der Rent-
zahler stets als der wirkliche Bearbeiter und Besitzer des Bodens voraus-
gesetzt, dessen unbezahlte Mehrarbeit direkt an den Grundeigentümer geht. 
Selbst in der letzten Form, der Geldrente - soweit sie rein ist, d. h. bloß 
verwandelte Form der Produktenrente - ist dies nicht nur möglich, sondern 
tatsächlich der Fall. 

Als eine Übergangsform von der ursprünglichen Form der Rente zur 
kapitalistischen Rente kann betrachtet werden das Metäriesystem oder Teil-
wirtschaft-System, wo der Bewirtschafter (Pächter) außer seiner Arbeit 
(eigner oder fremder) einen Teil des Betriebskapitals, und der Grund-
eigentümer außer dem Boden einen andern Teil des Betriebskapitals (z.B. 
das Vieh) stellt, und das Produkt in bestimmten, in verschiednen Ländern 
wechselnden Proportionen zwischen dem Maier und dem Grundeigen-
tümer geteilt wird. Zur vollen kapitalistischen Bewirtschaftung fehlt hier 
einerseits dem Pächter das hinreichende Kapital. Der Anteil, den der 
Grundeigentümer hier bezieht, hat andrerseits nicht die reine Form der 
Rente. E r mag tatsächlich Zins auf das von ihm vorgeschoßne Kapital und 
eine überschüssige Rente einschließen. Er mag auch tatsächlich die ganze 
Mehrarbeit des Pächters absorbieren oder ihm auch größern oder kleinern 
Anteil an dieser Mehrarbeit lassen. Das Wesentliche aber ist, daß die Rente 
hier nicht mehr als die normale Form des Mehrwerts überhaupt erscheint. 
Auf der einen Seite soll der Maier, ob er nur eigne oder auch fremde Arbeit 
anwende, Anspruch haben auf einen Teil des Produkts, nicht in seiner 
Qualität als Arbeiter, sondern als Besitzer eines Teils der Arbeitswerkzeuge, 
als sein eigner Kapitalist. Auf der andren Seite beansprucht der Grund-
eigentümer seinen Anteil nicht ausschließlich auf Grund seines Eigentums 
am Boden, sondern auch als Verleiher von Kapital.44 '0 ' 

Ein Rest des alten Gemeineigentums am Boden, der sich nach dem Uber-
gang zur selbständigen Bauernwirtschaft z.B. in Polen und Rumänien er-
halten hatte, hat dort zum Vorwand gedient, um den Übergang zu den 
niedrigem Formen der Grundrente zu bewerkstelligen. Ein Teil des Bodens 
gehört den einzelnen Bauern und wird von ihnen selbständig bebaut. Ein 
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andrer wird gemeinschaftlich bebaut und bildet ein Mehrprodukt, das teils 
zur Bestreitung von Gemeindeausgaben, teils als Reserve für Mißernten 
usw. dient. Diese beiden letztern Teile des Mehrprodukts, und schließlich 
das ganze Mehrprodukt samt dem Boden, worauf es gewachsen, werden 
nach und nach von Staatsbeamten und Privatpersonen usurpiert und die 
ursprünglich freien bäuerlichen Grundeigentümer, deren Verpflichtung zur 
gemeinsamen Bebauung dieses Bodens aufrechterhalten wird, so in Fron-
pflichtige resp. Produktenrentpflichtige verwandelt, während die Usur-
patoren des Gemeinlandes sich in die Grundeigentümer, nicht nur des 
usurpierten Gemeinlandes, sondern auch der Bauerngüter selbst verwandeln. 

Auf die eigentliche Sklavenwirtschaft (die auch eine Stufenleiter durch-
läuft vom patriarchalischen, vorwiegend für Selbstgebrauch, bis zu dem, 
für den Weltmarkt arbeitenden, eigentlichen Plantagensystem) und die 
Gutswirtschaft, worin der Grundeigentümer die Bebauung für eigne Rech-
nung betreibt, die sämtlichen Produktionsinstrumente besitzt und die 
Arbeit, sei es unfreier, sei es freier, mit Naturallieferung oder mit Geld be-
zahlter Knechte ausbeutet, brauchen wir hier nicht näher einzugehn. Grund-
eigentümer und Eigentümer der Produktionsinstrumente, daher auch direk-
ter Exploiteur der unter diese Produktionselemente zählenden Arbeiter, 
fallen hier zusammen. Ebenso fallen Rente und Profit zusammen, es findet 
keine Trennung der verschiednen Formen des Mehrwerts statt. Die ganze 
Mehrarbeit der Arbeiter, die sich hier im Mehrprodukt darstellt, wird ihnen 
direkt vom Eigentümer sämtlicher Produktionsinstrumente, zu denen der 
Boden und in der ursprünglichen Form der Sklaverei die unmittelbaren 
Produzenten selbst zählen, extrahiert. Wo kapitalistische Anschauung vor-
herrscht, wie in den amerikanischen Plantagen, wird dieser ganze Mehrwert 
als Profit aufgefaßt; wo weder die kapitalistische Produktionsweise selbst 
existiert, noch die ihr entsprechende Anschauungsweise aus kapitalisti-
schen Ländern übertragen ist, erscheint er als Rente. Jedenfalls bietet diese 
Form keine Schwierigkeit. Das Einkommen des Grundeigentümers, wel-
chen Namen man ihm immer geben mag, das von ihm angeeignete dis-
ponible Mehrprodukt ist hier die normale und herrschende Form, worin 
unmittelbar die ganze unbezahlte Mehrarbeit angeeignet wird, und das 
Grundeigentum bildet die Basis dieser Aneignung. 

Ferner das Parzdleneigenttim. Der Bauer ist hier zugleich freier Eigen-
tümer seines Bodens, der als sein Hauptproduktionsinstrument erscheint, 
als das unentbehrliche Beschäftigungsfeld für seine Arbeit und sein Kapital. 
Es wird in dieser Form kein Pachtgeld gezahlt; die Rente erscheint also 
nicht als eine gesonderte Form des Mehrwerts, obgleich sie sich in Ländern, 



wo sonst die kapitalistische Produktionweise entwickelt ist, als Surplus-
profit durch den Vergleich mit andern Produktionszweigen darstellt, aber 
als Surplusprofit, der dem Bauer, wie überhaupt der ganze Ertrag seiner 
Arbeit, zufällt. 

Diese Form des Grundeigentums setzt voraus, daß, wie in den frühern 
altern Formen desselben, die ländliche Bevölkerung ein großes numerisches 
Übergewicht über die städtische besitzt, daß also, wenn auch sonst kapi-
talistische Produktionsweise herrscht, sie relativ nur wenig entwickelt ist, 
und daher auch in den andern Produktionszweigen die Konzentration der 
Kapitale sich in engen Schranken bewegt, Kapitalzersplitterung vorwiegt. 
Der Natur der Sache nach muß hier ein überwiegender Teil des ländlichen 
Produkts als unmittelbares Subsistenzmittel von seinen Produzenten, den 
Bauern, selbst verzehrt werden und nur der Überschuß darüber als Ware 
in den Handel mit den Städten eingehn. Wie immer der durchschnittliche 
Marktpreis des Bodenprodukts hier geregelt sei, die Differentialrente, ein 
überschüssiger Teil des Preises der Waren für die bessern oder besser ge-
legnen Ländereien, muß hier offenbar ebenso existieren wie bei kapitalisti-
scher Produktionsweise. Selbst wenn diese Form in Gesellschaftszuständen 
vorkommt, wo überhaupt noch kein allgemeiner Marktpreis entwickelt ist, 
existiert diese Differentialrente; sie erscheint dann im überschüssigen Mehr-
produkt. Nur fließt sie in die Tasche des Bauern, dessen Arbeit unter gün-
stigem Naturbedingungen sich realisiert. Gerade in dieser Form, wo der 
Bodenpreis als ein Element in die faktischen Produktionskosten für den 
Bauer eingeht, indem bei weiterer Entwicklung dieser Form entweder bei 
Erbteilungen der Boden für einen gewissen Geldwert übernommen ist oder 
bei dem beständigen Wechsel, sei es des ganzen Eigentums, sei es seiner 
Bestandstücke, der Boden vom Bebauer selbst gekauft ist, zum großen Teil 
durch Aufnahme von Geld auf Hypothek; wo also der Bodenpreis, der nichts 
ist als die kapitalisierte Rente, ein vorausgesetztes Element ist, und daher 
die Rente zu existieren scheint unabhängig von jeder Differenzierung in der 
Fruchtbarkeit und Lage des Bodens - gerade hier ist im Durchschnitt an-
zunehmen, daß keine absolute Rente existiert, daß also der schlechteste 
Boden keine Rente zahlt; denn die absolute Rente unterstellt entweder rea-
lisierten Überschuß des Werts des Produkts über seinen Produktionspreis 
oder einen über den Wert des Produkts überschüssigen Monopolpreis. Da 
aber die Landwirtschaft hier großenteils als Ackerbau für die unmittelbare 
Subsistenz und der Boden als ein für die Mehrzahl der Bevölkerung unent-
behrliches Beschäftigungsfeld ihrer Arbeit und ihres Kapitals besteht, so 
wird der regulierende Marktpreis des Produkts nur unter außerordentlichen 



Umständen seinen Wert erreichen; dieser Wert aber wird in der Regel über 
dem Produktionspreis stehn wegen des Vorwiegens des Elements der leben-
digen Arbeit, obgleich dieser Überschuß des Werts über den Produktions-
preis wieder beschränkt sein wird durch die niedrige Zusammensetzung 
auch des nicht agrikolen Kapitals in Ländern vorherrschender Parzellen-
wirtschaft. Als Schranke der Exploitation für den Parzellenbauer erscheint 
einerseits nicht der Durchschnittsprofit des Kapitals, soweit er kleiner 
Kapitalist ist; noch andrerseits die Notwendigkeit einer Rente, soweit er 
Grundeigentümer ist. Als absolute Schranke für ihn als kleinen Kapitalisten 
erscheint nichts als der Arbeitslohn, den er sich selbst zahlt, nach Abzug der 
eigentlichen Kosten. Solange der Preis des Produkts ihm diesen deckt, wird 
er sein Land bebauen, und dies oft bis herab zu einem physischen Mini-
mum des Arbeitslohns. Was seine Qualität als Grundeigentümer angeht, 
so fällt für ihn die Eigentumsschranke fort, die sich nur geltend machen 
kann im Gegensatz zu dem von ihr getrennten Kapital (inkl. Arbeit), indem 
sie ein Hindernis gegen dessen Anlegung aufwirft. Allerdings ist der Zins 
des Bodenpreises, der meist auch noch an eine dritte Person zu entrichten 
ist, an den Hypothekargläubiger, eine Schranke. Aber dieser Zins kann 
eben gezahlt werden aus dem Teil der Mehrarbeit, der unter kapitalistischen 
Verhältnissen den Profit bilden würde. Die im Bodenpreis, und in dem für 
ihn gezahlten Zins, antizipierte Rente kann also nichts sein als ein Teil der 
kapitalisierten Mehrarbeit des Bauern über die zu seiner Subsistenz un-
entbehrliche Arbeit hinaus, ohne daß diese Mehrarbeit sich in einem Wert-
teil der Ware, gleich dem ganzen Durchschnittsprofit, realisiert, und noch 
weniger in einem Überschuß über die im Durchsphnittsprofit realisierte 
Mehrarbeit, in einem Surplusprofit. Die Rente kann ein Abzug vom Durch-
schnittsprofit sein, oder selbst der einzige Teil desselben, der realisiert wird. 
Damit der Parzellenbauer sein Land bebaue oder Land zum Bebauen kaufe, 
ist es also nicht, wie in der normalen kapitalistischen Produktionsweise, 
nötig, daß der Marktpreis des Bodenprodukts hoch genug steige, u m ihm 
den Durchschnittsprofit abzuwerfen, und noch weniger einen in der Form 
der Rente fixierten Überschuß über diesen Durchschnittsprofit. Es ist also 
nicht nötig, daß der Marktpreis steige, sei es zum Wert, sei es zum Produk-
tionspreis seines Produkts. Es ist dies eine der Ursachen, warum der Ge-
treidepreis in Ländern vorherrschenden Parzelleneigentums niedriger steht 
als in den Ländern kapitalistischer Produktionsweise. Ein Teil der Mehr-
arbeit der Bauern, die unter den ungünstigsten Bedingungen arbeiten, wird 
der Gesellschaft umsonst geschenkt und geht nicht in die Regelung der 
Produktionspreise oder in die Wertbildung überhaupt ein. Dieser niedrigere 



Preis ist also ein Resultat der Armut der Produzenten und keineswegs der 
Produktivität ihrer Arbeit . 

Diese Form des freien Parzelleneigentums selbstwirtschaftender Bauern 
als herrschende, normale Form bildet einerseits die ökonomische Grund-
lage der Gesellschaft in den besten Zeiten des klassischen Altertums, andrer-
seits finden wir sie bei den modernen Völkern als eine der Formen vor, die 
aus der Auflösung des feudalen Grundeigentums hervorgehn. So die yeo-
manry in England, der Bauernstand in Schweden, die französischen und 
westdeutschen Bauern. Von den Kolonien sprechen wir hier nicht, da der 
unabhängige Bauer sich hier unter andern Bedingungen entwickelt. 

Das freie Eigentum des selbstwirtschaftenden Bauern ist offenbar die 
normalste Form des Grundeigentums für den kleinen Betrieb; d .h . für 
eine Produktionsweise, worin der Besitz des Bodens eine Bedingung für das 
Eigentum des Arbeiters an dem Produkt seiner eignen Arbeit ist, und worin, 
er mag freier Eigentümer oder Untersasse sein, der Ackerbauer stets seine 
Subsistenzmittel sich selbst, unabhängig, als vereinzelter Arbeiter mit sei-
ner Familie zu produzieren hat. Das Eigentum am Boden ist zur vollstän-
digen Entwicklung dieser Betriebsweise ebenso nötig wie das Eigentum am 
Instrument zur freien Entwicklung des handwerksmäßigen Betriebs. Es 
bildet hier die Basis für die Entwicklung der persönlichen Selbständigkeit. 
Es ist für die Entwicklung der Agrikultur selbst ein notwendiger Durch-
gangspunkt. Die Ursachen, an denen es untergeht, zeigen seine Schranke. 
Sie sind: Vernichtung der ländlichen Hausindustrie, die seine normale Er-
gänzung bildet, infolge der Entwicklung der großen Industrie; allmähliche 
Verarmung und Aussaugung des dieser Kultur unterworfnen Bodens; 
Usurpation, durch große Grundeigentümer, des Gemeineigentums, das 
überall die zweite Ergänzung der Parzellenwirtschaft bildet und ihr allein 
die Haltung von Vieh ermöglicht; Konkurrenz der, sei es als Plantagenwirt-
schaft, sei es kapitalistisch betriebnen Großkultur. Verbesserungen in der 
Agrikultur, die einerseits Sinken der Preise der Bodenprodukte herbei-
führen, andrerseits größre Auslagen und reichere gegenständliche Produk-
tionsbedingungen erheischen, tragen auch dazu bei, wie in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in England. 

Das Parzelleneigentum schließt seiner Natur nach aus: Entwicklung der 
gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit, gesellschaftliche Formen der 
Arbeit, gesellschaftliche Konzentration der Kapitale, Viehzucht auf großem 
Maßstab, progressive Anwendung der Wissenschaft. 

Wucher und Steuersystem müssen es überall verelenden. Die Auslage 
des Kapitals im Bodenpreis entzieht dies Kapital der Kultur . Unendliche 



Zersplitterung der Produktionsmittel und Vereinzelung der Produzenten 
selbst. Ungeheure Verschwendung von Menschenkraft. Progressive Ver-
schlechterung der Produktionsbedingungen und Verteuerung der Produk-
tionsmittel ein notwendiges Gesetz des Parzelleneigentums. Unglück 
fruchtbarer Jahreszeiten für diese Produktionsweise.45 

Eines der spezifischen Übel der kleinen Agrikultur, wo sie mit freiem 
Eigentum am Boden verknüpft ist, entspringt daraus, daß der Bebauer ein 
Kapital im Ankauf des Bodens auslegt. (Dasselbe gilt für die Übergangs-
form, wo der große Gutsbesitzer erstens ein Kapital auslegt, u m Land zu 
kaufen, zweitens, um es selbst als sein eigner Pächter zu bewirtschaften.) Bei 
der beweglichen Natur, die hier der Boden als bloße Ware annimmt, wach-
sen die Besitzveränderungen46, so daß bei jeder neuen Generation, mit jeder 
Erbteilung, der Boden, vom Standpunkt des Bauern aus, von neuem als Ka-
pitalanlage eingeht, d. h., daß es von ihm gekaufter Boden wird. Der Boden-
preis bildet hier ein überwiegendes Element der individuellen falschen Pro-
duktionskosten oder des Kostpreises desProdukts für den Einzelproduzenten. 

Der Bodenpreis ist nichts als die kapitalisierte und daher antizipierte 
Rente. Wird die Agrikultur kapitalistisch betrieben, so daß der Grund-
eigentümer nur die Rente empfängt und der Pächter für den Boden nichts 
zahlt außer dieser jährlichen Rente, so ist es handgreiflich, daß das vom 
Grundeigentümer selbst im Ankauf des Bodens angelegte Kapital zwar für 
ihn zinstragende Kapitalanlage ist, aber mit dem in der Agrikultur selbst 
angelegten Kapital durchaus nichts zu tun hat. Es bildet weder einen Teil 
des hier fungierenden fixen noch des zirkulierenden Kapitals47; es ver-
schafft vielmehr nur dem Käufer einen Titel auf Empfang der jährlichen 
Rente, hat aber mit der Produktion dieser Rente absolut nichts zu tun. Der 
Käufer des Bodens zahlt das Kapital ja gerade weg an den, der den Boden 

45 S. die Thronrede des Königs von Frankreich bei Tooke. '1 1" 
46 Sieh Mounier und Rubichon. 
47 Herr Dr . H.Maron („Extensiv oder Intensiv?", {Näheres über diese Broschüre 

nicht angegeben.}) geht aus von der falschen Voraussetzung derer, die er bekämpft. Er 
nimmt an, daß das im Ankauf des Bodens angelegte Kapital „Anlagekapital" sei, und 
streitet nun über die resp. Begriffsbestimmungen von Anlagekapital und Betriebs-
kapital, d .h. von fixem und zirkulierendem Kapital. Seine ganz schülerhaften Vor-
stellungen von Kapital überhaupt, übrigens zu entschuldigen bei einem Nicht-Öko-
nomen durch den Zustand der deutschen „Volkswirtschaftslehre", verbergen ihm, daß 
dies Kapital weder Anlage- noch Betriebskapital ist; sowenig wie das Kapital, das je-
mand an der Börse im Ankauf von Aktien oder Staatspapieren anlegt, und das für ihn 
persönlich Kapitalanlage vorstellt, in irgendeinem Produktionszweig „angelegt" wird. 



verkauft, und der Verkäufer verzichtet dafür auf sein Eigentum am Boden. 
Dies Kapital existiert also nicht mehr als Kapital des Käufers; er hat es 
nicht mehr; es gehört also nicht zu dem Kapital, das er in Boden selbst in 
irgendeiner Weise anlegen kann. Ob er den Boden teuer oder wohlfeil 
gekauft, oder ob er ihn umsonst erhalten hat, ändert nichts an dem vom 
Pächter in der Bewirtschaftung angelegten Kapital, und ändert nichts an 
der Rente, sondern ändert nur dies, ob sie ihm als Zins oder Nichtzins er-
scheint, resp. als hoher oder niedriger Zins. 

Man nehme z.B. die Sklavenwirtschaft. Der Preis, der hier fü r den 
Sklaven gezahlt wird, ist nichts als der antizipierte und kapitalisierte Mehr-
wert oder Profit, der aus ihm herausgeschlagen werden soll. Aber das im 
Ankauf des Sklaven gezahlte Kapital gehört nicht zu dem Kapital, wodurch 
Profit, Mehrarbeit , aus dem Sklaven extrahiert wird. Umgekehrt. Es ist 
Kapital, dessen sich der Sklavenbesitzer entäußert hat, Abzug von dem 
Kapital, worüber er in der wirklichen Produktion verfügt. Es hat aufgehört, 
für ihn zu existieren, ganz wie das im Ankauf des Bodens ausgelegte Kapital 
aufgehört hat, fü r die Agrikultur zu existieren. Der beste Beweis ist, daß es 
für den Sklavenbesitzer oder den Bodeneigner nur wieder in Existenz tritt, 
sobald er den Sklaven oder den Boden wieder verkauft. Dann tritt aber 
dasselbe Verhältnis für den Käufer ein. Der Umstand, daß er den Sklaven 
gekauft hat, befähigt ihn noch nicht ohne v/eiteres, den Sklaven zu exploi-
tieren. Dazu ist er erst befähigt durch ferneres Kapital, das er in die Sklaven-
wirtschaft selbst steckt. 

Dasselbe Kapital existiert nicht zweimal, das eine Mal in der Hand des 
Verkäufers, das andre Mal in der Hand des Käufers des Bodens. Es geht 
aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers über, und damit ist die 
Sache zu Ende. Der Käufer hat jetzt kein Kapital, sondern an seiner Stelle 
ein Grundstück. Der Umstand, daß nun die aus der wirklichen Anlage von 
Kapital in diesem Grundstück erzielte Rente von dem neuen Grundeigen-
tümer berechnet wird als Zins des Kapitals, das er nicht im Boden angelegt, 
sondern zum Erwerb des Bodens weggegeben hat, ändert an der ökonomi-
schen Natur des Faktors Boden nicht das geringste, sowenig wie der U m -
stand, daß jemand 1000 Pfd. St. für dreiprozentige Konsols gezahlt hat, 
irgend etwas zu tun hat mit dem Kapital, aus dessen Revenue die Zinsen 
der Staatsschuld gezahlt werden. 

In der Ta t ist das für den Ankauf des Bodens, ganz wie das im Ankauf 
von Staatspapieren verausgabte Geld nur an sich Kapital, wie jede Wert-
summe auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise an sich Kapital, 
potentielles Kapital ist. Was für den Boden gezahlt worden ist, wie für die 

:52 Marx/Engels, Werke, Bd. 25 



Staatsfonds, wie für andre gekaufte Waren, ist eine Geldsumme. Diese ist 
an sich Kapital, weil sie in Kapital verwandelt werden kann. Es hängt ab 
von dem Gebrauch, den der Verkäufer davon macht, ob das von ihm erhaltne 
Geld sich wirklich in Kapital verwandelt oder nicht. Für den Käufer kann 
es nie mehr als solches fungieren, sowenig wie jedes andre Geld, das er defi-
nitiv verausgabt hat. In seiner Berechnung figuriert es fü r ihn als zins-
tragendes Kapital, weil er die Einnahme, die er als Rente vom Boden oder 
als Schuldzins vom Staat erhält, als Zins des Geldes berechnet, das ihm der 
Ankauf des Titels auf diese Revenue gekostet hat. Als Kapital kann er es 
nur realisieren durch den Wiederverkauf. Dann tritt aber ein andrer, der 
neue Käufer, in dasselbe Verhältnis, worin jener war, und durch keinen 
Wechsel der Hände kann das so verausgabte Geld sich fü r den Verausgaber 
in wirkliches Kapital verwandeln. 

Beim kleinen Grundeigentum befestigt sich noch viel mehr die Illusion, 
daß der Boden selbst Wert hat und daher als Kapital in den Produktions-
preis des Produkts eingeht, ganz wie eine Maschine oder ein Rohstoff. Man 
hat aber gesehn, daß nur in zwei Fällen die Rente, und daher die kapitali-
sierte Rente, der Bodenpreis, bestimmend in den Preis des Bodenprodukts 
eingehn kann. Erstens, wenn der Wert des Bodenprodukts infolge der Zu-
sammensetzung des agrikolen Kapitals - eines Kapitals, welches nichts ge-
mein hat mit dem für den Ankauf des Bodens ausgelegten Kapital - über 
seinem Produktionspreis steht und die Marktverhältnisse den Grundeigen-
tümer befähigen, diese Differenz zu verwerten. Zweitens, wenn Monopol-
preis stattfindet. Und beides ist am wenigsten der Fall bei der Parzellen-
wirtschaft und dem kleinen Grundeigentum, weil gerade hier die Produk-
tion zum sehr großen Teil den Selbstbedarf befriedigt und unabhängig von 
der Regulierung durch die allgemeine Profitrate erfolgt. Selbst wo die Par-
zellenwirtschaft auf gepachtetem Boden betrieben wird, umfaßt das Pacht-
geld weit mehr als unter irgendwelchen andern Verhältnissen einen Teil 
des Profits und selbst einen Abzug vom Arbeitslohn; es ist dann nur nomi-
nell Rente, nicht Rente als eine selbständige Kategorie gegenüber Arbeits-
lohn und Profit. 

Die Ausgabe von Geldkapital für Ankauf des Bodens ist also keine Anlage 
von agrikolem Kapital. Sie ist pro tanto eine Verminderung des Kapitals, 
über das die Kleinbauern in ihrer Produktionssphäre selbst verfügen kön-
nen. Sie vermindert pro tanto den Umfang ihrer Produktionsmittel und 
verengert daher die ökonomische Basis der Reproduktion. Sie unterwirft 
den Kleinbauer dem Wucher, da in dieser Sphäre überhaupt weniger eigent-
licher Kredit vorkommt. Sie ist ein Hemmnis der Agrikultur, auch wo dieser 



Kauf bei großen Gutswirtschaften stattfindet. Sie widerspricht in der Tat 
der kapitalistischen Produktionsweise, der die Verschuldung des Grund-
eigentümers, ob er sein Gut geerbt oder gekauft hat, im ganzen gleichgültig 
ist. Ob er die Rente selbst einsteckt oder sie wieder an Hypothekargläubiger 
wegzahlen muß, ändert an der Bewirtschaftung des verpachteten Landguts 
selbst an sich nichts. 

Man hat gesehn, daß bei gegebner Grundrente der Bodenpreis reguliert 
ist durch den Zinsfuß. Ist dieser niedrig, so ist der Bodenpreis hoch, und 
umgekehrt. Normal also müßten hoher Bodenpreis und niedriger Zinsfuß 
Zusammengehn, so daß, wenn der Bauer infolge des niedrigen Zinsfußes 
den Boden hoch zahlte, derselbe niedrige Zinsfuß ihm auch zu günstigen 
Bedingungen Betriebskapital auf Kredit verschaffen müßte. In der Wirk-
lichkeit verhält sich die Sache anders bei vorherrschendem Parzelleneigen-
tum. Zunächst passen auf den Bauern die allgemeinen Gesetze des Kredits 
nicht, da diese den Produzenten als Kapitalisten voraussetzen. Zweitens, 
wo das Parzelleneigentum vorherrscht - von Kolonien ist hier nicht die 
Rede - und der Parzellenbauer den Grundstock der Nation bildet, ist die 
Kapitalbildung, d .h . die gesellschaftliche Reproduktion, relativ schwach 
und noch schwächer die Bildung von leihbarem Geldkapital in dem früher 
entwickelten Sinn. Diese setzt voraus Konzentration und die Existenz einer 
Klasse reicher müßiger Kapitalisten (Massie11181). Drittens, hier wo das 
Eigentum am Boden eine Lebensbedingung für den größten Teil der Pro-
duzenten bildet und ein unentbehrliches Anlagefeld für ihr Kapital, wird 
der Bodenpreis gesteigert, unabhängig vom Zinsfuß und oft im umgekehr-
ten Verhältnis zu ihm, durch das Ubergewicht der Nachfrage nach Grund-
eigentum über das Angebot. In Parzellen verkauft, bringt der Boden hier 
einen weit höhern Preis als beim Verkauf großer Massen, weil hier die Zahl 
der kleinen Käufer groß, und die der großen Käufer klein ist (Bandes 
NoiresJ119!, Rubichon; Newman'120f). Aus allen diesen Gründen steigt hier 
der Bodenpreis bei relativ hohem Zinsfuß. Dem relativ niedrigen Zins, den 
der Bauer hier aus dem im Ankauf des Bodens ausgelegten Kapital zieht 
(Mounier), entspricht hier auf der entgegengesetzten Seite der hohe 
Wucherzinsfuß, den er selbst seinen Hypothekargläubigern zu zahlen hat. 
Das irische System zeigt dieselbe Sache, nur in einer anderen Form. 

Dies der Produktion an sich fremde Element, der Bodenpreis, kann hier 
daher zu einer Höhe steigen, worin er die Produktion unmöglich macht. 
(Dombasle.) 

Daß der Bodenpreis eine solche Rolle spielt, daß Kauf und Verkauf von 
Land, Zirkulieren von Land als Ware, sich zu diesem Umfang entwickelt, 



ist praktisch Folge der Entwickelung der kapitalistischen Produktionsweise, 
soweit die Ware hier die allgemeine Form alles Produkts und aller Produk-
tionsinstrumente wird. Andrerseits findet diese Entwicklung nur statt, wo 
sich die kapitalistische Produktionsweise nur beschränkt entwickelt und 
nicht alle ihre Eigentümlichkeiten entfaltet; weil sie gerade darauf beruht, 
daß der Ackerbau nicht mehr, oder noch nicht, der kapitalistischen Produk-
tionsweise, sondern einer, aus untergegangnen Gesellschaftsformen über-
kommenen Produktionsweise unterworfen ist. Die Nachteile der kapitalisti-
schen Produktionsweise, mit ihrer Abhängigkeit des Produzenten vom Geld-
preis seines Produkts, fallen hier also zusammen mit den Nachteilen, die 
aus der unvollkommenen Entwicklung der kapitalistischen Produktions-
weise hervorgehn. Der Bauer wird Kaufmann und Industrieller ohne die 
Bedingungen, unter denen er sein Produkt als Ware produzieren kann. 

Der Konflikt zwischen dem Bodenpreis als Element des Kostpreises für 
den Produzenten und Nichtelement des Produktionspreises für das Produkt 
(selbst wenn die Rente bestimmend in den Preis des Bodenprodukts eingeht, 
geht die kapitalisierte Rente, die für 20 oder mehr Jahre vorgeschossen wird, 
auf keinen Fall bestimmend darin ein) ist nur eine der Formen, worin sich 
überhaupt der Widerspruch des Privateigentums am Boden mit einer ratio-
nellen Agrikultur, mit normaler gesellschaftlicher Benutzung des Bodens 
darstellt. Andrerseits ist aber Privateigentum am Boden, daher Expropria-
tion der unmittelbaren Produzenten vom Boden - Privateigentum der 
einen, das das Nichteigentum der andern am Boden einbegreift - Grund-
lage der kapitalistischen Produktionsweise. 

Hier, bei der kleinen Kultur, tritt der Bodenpreis, Form und Resultat des 
Privateigentums am Boden, als Schranke der Produktion selbst auf. Bei 
der großen Agrikultur und dem auf kapitalistischer Betriebsweise beruhen-
den großen Grundeigentum tritt das Eigentum ebenso als Schranke auf, weil 
es den Pächter in der produktiven Kapitalanlage beschränkt, die in letzter 
Instanz nicht ihm, sondern dem Grundeigentümer zugut kommt. Bei beiden 
Formen tritt an die Stelle selbstbewußter rationeller Behandlung des Bo-
dens als des gemeinschaftlichen ewigen Eigentums, der unveräußerlichen 
Existenz» und Reproduktionsbedingung der Kette sich ablösender Men-
schengeschlechter, die Exploitation und Vergeudung der Bodenkräfte (ab-
gesehn von der Abhängigmachung der Exploitation, nicht von der erreich-
ten Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern von den zufälligen, 
ungleichen Umständen der einzelnen Produzenten). Bei dem kleinen Eigen-
tum geschieht dies aus Mangel an Mitteln und Wissenschaft zur Anwendung 
der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit. Bei dem großen durch 



Exploitation dieser Mittel zur möglichst raschen Bereicherung von Pächter 
und Eigentümer. Bei beiden durch die Abhängigkeit vom Marktpreis. 

Alle Kritik des kleinen Grundeigentums löst sich in letzter Instanz auf 
in Kritik des Privateigentums als Schranke und Hindernis der Agrikultur. 
So auch alle Gegenkritik des großen Grundeigentums. Von politischen 
Nebenrücksichten wird hier natürlich in beiden Fällen abgesehn. Diese 
Schranke und dies Hindernis, welche alles Privateigentum am Boden der 
agrikolen Produktion und der rationellen Behandlung, Erhaltung und Ver-
besserung des Bodens selbst entgegensetzt, entwickelt sich hüben und drü-
ben nur in verschiednen Formen, und im Zank über diese spezifischen For-
men des Übels wird sein letzter Grund vergessen. 

Das kleine Grundeigentum setzt voraus, daß die bei weitem überwiegende 
Majorität der Bevölkerung ländlich ist und nicht die gesellschaftliche, son-
dern die isolierte Arbeit vorherrscht; daß daher der Reichtum und die Ent-
wicklung der Reproduktion, sowohl ihrer materiellen wie geistigen Bedin-
gungen, unter solchen Umständen ausgeschlossen ist, daher auch die Be-
dingungen einer rationellen Kultur . Auf der anderen Seite reduziert das große 
Grundeigentum die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes 
Minimum und setzt ihr eine beständig wachsende, in großen Städten zu-
sammengedrängte Industriebevölkerung entgegen; es erzeugt dadurch Be-
dingungen, die einen unheilbaren Riß hervorrufen in dem Zusammenhang 
des gesellschaftlichen und durch die Naturgesetze des Lebens vorgeschrieb-
nen Stoffwechsels, infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese 
Verschleuderung durch den Handel weit über die Grenzen des eignen Lan-
des hinausgetragen wird. (Liebig.) 

Wenn das kleine Grundeigentum eine halb außerhalb der Gesellschaft 
stehende Klasse von Barbaren schafft, die alle Roheit primitiver Gesell-
schaftsformen mit allen Qualen und aller Misere zivilisierter Länder ver-
bindet, so untergräbt das große Grundeigentum die Arbeitskraft in der 
letzten Region, wohin sich ihre naturwüchsige Energie flüchtet, und wo sie 
als Reservefonds für die Erneuerung der Lebenskraft der Nationen sich 
aufspeichert, auf dem Lande selbst. Große Industrie und industriell be-
triebene große Agrikultur wirken zusammen. Wenn sie sich ursprünglich 
dadurch scheiden, daß die erste mehr die Arbeitskraft, und daher die Natur-
kraft des Menschen, die letztere mehr direkt die Naturkraft des Bodens ver-
wüstet und ruiniert, so reichen sich später im Fortgang beide die Hand, indem 
das industrielle System auf dem Land auch die Arbeiter entkräftet, und 
Industrie und Handel ihrerseits der Agrikultur die Mittel zur Erschöpfung 
des Bodens verschaffen. 



Siebenter Abschnitt 

Die Revenuen und ihre Quellen 

ACHTUNDVIERZIGSTES KAPITEL 

Die trinitarische Formel 

J4S 

Kapital - Profit (Unternehmergewinn plus Zins), Boden - Grundrente, 
Arbeit - Arbeitslohn, dies ist die trinitarische Form, die alle Geheimnisse 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses einbegreift. 

Da ferner, wie früher gezeigt1*, der Zins als das eigentliche, charakteri-
stische Produkt des Kapitals, und der Unternehmergewinn im Gegensatz 
dazu als vom Kapital unabhängiger Arbeitslohn erscheint, reduziert sich 
jene trinitarische Form näher auf diese: 

Kapital - Zins, Boden - Grundrente, Arbeit - Arbeitslohn, wo der 
Profit, die die kapitalistische Produktionsweise spezifisch charakterisierende 
Form des Mehrwerts, glücklich beseitigt ist. 

Sieht man sich nun diese ökonomische Dreieinigkeit näher an, so findet 
man: 

Erstens, die angeblichen Quellen des jährlich disponiblen Reichtums 
gehören ganz disparaten Sphären an und haben nicht die geringste Analogie 
untereinander. Sie verhalten sich gegenseitig etwa wie Notariatsgebühren, 
rote Rüben und Musik. 

Kapital, Boden, Arbeit! Aber das Kapital ist kein Ding, sondern ein 
bestimmtes, gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschafts-
formation angehöriges Produktionsverhältnis, das sich an einem Ding dar-
stellt und diesem Ding einen spezifischen gesellschaftlichen Charakter gibt. 

49 Die folgenden drei Fragmente finden sich an verschiednen Stellen des M s . zum 
VI.Abschnit t . - F . E. 

Siehe vorliegenden Band, Kapitel 23 



Das Kapital ist nicht die Summe der materiellen und produzierten Produk-
tionsmittel. Das Kapital, das sind die in Kapital verwandelten Produktions-
mittel, die an sich so wenig Kapital sind, wie Gold oder Silber an sich Geld 
ist. Es sind die von einem bestmmten Teil der Gesellschaft monopolisierten 
Produktionsmittel, die der lebendigen Arbeitskraft gegenüber verselbstän-
digten Produkte und Betätigungsbedingungen eben dieser Arbeitskraft, die 
durch diesen Gegensatz im Kapital personifiziert werden. Es sind nicht nur 
die, in selbständige Mächte verwandelten Produkte der Arbeiter, die Pro-
dukte als Beherrscher und Käufer ihrer Produzenten, sondern es sind auch 
die gesellschaftlichen Kräfte und die zukünft ige . . . {? unleserlich} Form1* 
dieser Arbeit, die als Eigenschaften ihres Produkts ihnen gegenübertreten. 
Also hier haben wir eine bestimmte, auf den ersten Blick sehr mystische, 
gesellschaftliche Form eines der Faktoren eines historisch fabrizierten ge-
sellschaftlichen Produktionsprozesses. 

Und nun daneben den Boden, die unorganische Natur als solche, rudis 
indigestaque moles'1211 in ihrer ganzen Waldursprünglichkeit. Wert ist 
Arbeit. Mehrwert kann daher nicht Erde sein. Absolute Fruchtbarkeit des 
Bodens bewirkt nichts, als daß ein gewisses Quantum Arbeit ein gewisses, 
von der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens bedingtes Produkt gibt. Die 
Differenz in der Fruchtbarkeit des Bodens bewirkt, daß dieselben Mengen 
von Arbeit und Kapital, also derselbe Wert, sich in verschiednen Mengen 
von Bodenprodukten ausdrückt; daß diese Produkte also verschiedne indi-
viduelle Werte haben. Die Ausgleichung dieser individuellen Werte zu 
Marktwerten bewirkt, daß die 

„advantages of fertile over inferior soil . . . are transferred from the cultivator or con-
sumer to the Iandlord"2*. (Ricardo, „Principles", p.62.) 

Und endlich als Dritten im Bunde ein bloßes Gespenst - „die" Arbeit, 
die nichts ist als eine Abstraktion und für sich genommen überhaupt nicht 
existiert oder wenn wir die . . . . {unleserlich} nehmen3*, die produktive 
Tätigkeit des Menschen überhaupt, wodurch er den Stoffwechsel mit der 
Natur vermittelt, entkleidet nicht nur jeder gesellschaftlichen Form und 
Charakterbestimmtheit, sondern selbst in ihrem bloßen Naturdasein, 
unabhängig von der Gesellschaft, allen Gesellschaften enthoben, und als 

1* Wir entziffern: die gesellschaftlichen Kräfte und zusammenhängende Form- 2 * „Vor-
teile von fruchtbarem über minderwertigen Boden... vom Bebauer oder dem Konsumenten 
auf den Grundeigentümer übertragen werden" - 3* wir entziffern: wenn wir das Gemeinte 
nehmen 



Lebensäußerung und Lebensbewährung dem überhaupt noch nicht gesell-
schaftlichen Menschen gemeinsam mit dem irgendwie gesellschaftlich be-
stimmten. 

II 

Kapital - Zins; Grundeigentum, Privateigentum am Erdball, und zwar 
modernes, der kapitalistischen Produktionsweise entsprechendes - Rente; 
Lohnarbeit - Arbeitslohn. In dieser Form soll also Zusammenhang zwi-
schen den Quellen der Revenue beste'nn. Wie das Kapital, so sind Lohn-
arbeit und Grundeigentum geschichtlich bestimmte gesellschaftliche For-
men; die eine der Arbeit, das andre des monopolisierten Erdballs, und 
zwar sind sie beide, dem Kapital entsprechende, und derselben ökono-
mischen Gesellschaftsformation angehörende Formen. 

Das erste Auffällige an dieser Formel ist, daß neben dem Kapital, neben 
dieser, einer bestimmten Produktionsweise, einer bestimmten historischen 
Gestalt des gesellschaftlichen Produktionsprozesses angehörigen Form eines 
Produktionselements, neben einem Produktionselement verquickt mit, und 
dargestellt m einer bestimmten sozialen Form, ohne weitres rangiert wer-
den: die Erde auf der einen Seite, die Arbeit auf der andern, zwei Elemente 
des realen Arbeitsprozesses, die in dieser stofflichen Form allen Produk-
tionsweisen gemeinsam, die die stofflichen Elemente jedes Produktions-
prozesses sind, und mit der gesellschaftlichen Form desselben nichts zu 
schaffen haben. 

Zweitens. In der Formel: Kapital - Zins, Erde - Bodenrente, Arbeit -
Arbeitslohn, erscheinen Kapital, Erde, Arbeit, respektive als Quellen von 
Zins (statt Profit), Grundrente und Arbeitslohn als ihren Produkten, Früch-
ten; sie der Grund, jene die Folge, sie die Ursache, jene die Wirkung; und 
zwar so, daß jede einzelne Quelle auf ihr Produkt als das von ihr Abgestoßene 
und Produzierte bezogen ist. Alle drei Einkommen, Zins (statt Profit), 
Rente, Arbeitslohn, sind drei Teile vom Wert des Produkts, also überhaupt 
Wertteile, oder in Geld ausgedrückt, gewisse Geldteile, Preisteile. Die For-
mel: Kapital - Zins, ist nun zwar die begriffsloseste Formel des Kapitals, aber 
sie ist eine Formel desselben. Aber wie soll die Erde einen Wert, d .h . ein 
gesellschaftlich bestimmtes Quantum Arbeit schaffen, und nun gar den be-
sondren Wertteil ihrer eignen Produkte, der die Rente bildet? Die Erde ist 
z.B. als Produktionsagent bei der Herstellung eines Gebrauchswerts, eines 
materiellen Produkts, des Weizens, tätig. Aber sie hat nichts zu tun mit der 
Produktion des Weizenwerts. Soweit sich Wert im Weizen darstellt, wird 
der Weizen nur als ein bestimmtes Quantum vergegenständlichter gesell-



schaftlicher Arbeit betrachtet, ganz gleichgültig gegen den besondren Stoff, 
worin sich diese Arbeit darstellt, oder den besondren Gebrauchswert dieses 
Stoffs. Es widerspricht dem nicht, I. daß bei sonst gleichen Umständen die 
Wohlfeilheit oder Teuerkeit des Weizens von der Produktivität der Erde 
abhängt. Die Produktivität der agrikolen Arbeit ist an Naturbedingungen 
geknüpft, und je nach der Produktivität derselben stellt sich dasselbe Quan-
tum Arbeit in viel oder wenig Produkten, Gebrauchswerten dar. Wie groß 
das Quantum Arbeit ist, das sich in einem Scheffel darstellt, hängt ab von 
der Masse der Scheffel, die dasselbe Quantum Arbeit liefert. Es hängt hier 
von der Produktivität der Erde ab, in welchen Mengen von Produkt der 
Wert sich darstellt; aber dieser Wert ist gegeben, unabhängig von dieser 
Verteilung. Wert stellt sich in Gebrauchswert dar; und Gebrauchswert ist 
eine Bedingung der Wertschöpfung; aber es ist Narrheit, einen Gegensatz 
zu bilden, wo auf der einen Seite ein Gebrauchswert, die Erde, steht und 
auf der andern ein Wert, und noch dazu ein besondrer Wertteil. 2. {Hier 
bricht das Ms. ab.) 

I i i 

Die Vulgärökonomie tut in der Ta t nichts, als die Vorstellungen der in 
den bürgerlichen Produktionsverhältnissen befangenen Agenten dieser 
Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu systematisieren und zu apolo-
getisieren. Es darf uns also nicht wundernehmen, daß sie gerade in der ent-
fremdeten Erscheinungsform der ökonomischen Verhältnisse, worin diese 
prima facie abgeschmackt und vollkommene Widersprüche sind - und alle 
Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen 
der Dinge unmittelbar zusammenfielen - , wenn gerade hier die Vulgär-
ökonomie sich vollkommen bei sich selbst fühlt, und ihr diese Verhältnisse 
um so selbstverständlicher erscheinen, je mehr der innere Zusammenhang 
an ihnen verborgen ist, sie aber der ordinären Vorstellung geläufig sind. 
Daher hat sie nicht die geringste Ahnung darüber, daß die Trinität , von 
der sie ausgeht: Grund und Boden - Rente, Kapital - Zins, Arbeit - Arbeits-
lohn oder Preis der Arbeit drei prima facie unmögliche Kompositionen sind. 
Erst haben wir den Gebrauchswert Boden, der keinen Wert hat, und den 
Tauschwert Rente: so daß ein soziales Verhältnis, als Ding gefaßt, zur Natur 
in eine Proportion gesetzt ist; also zwei inkommensurable Größen, die ein 
Verhältnis zueinander haben sollen. Dann Kapital - Zins. Wird das Kapital 
als eine gewisse, in Geld selbständig dargestellte Wertsumme gefaßt, so 
ist es prima facie Unsinn, daß ein Wert mehr Wert sein soll als er wert ist. 
Gerade in der Form: Kapital - Zins fällt alle Vermittlung fort , und ist das 



Kapital auf seine allgemeinste, aber darum auch aus sich selbst unerklär-
liche und absurde Formel reduziert. Ebendarum zieht der Vulgärökonom 
die Formel Kapital - Zins, mit der okkulten Qualität eines Werts, sich selbst 
ungleich zu sein, der Formel Kapital - Profit vor, weil hier schon dem wirk-
lichen Kapitalverhältnis nähergekommen wird. Dann wieder, in dem un-
ruhigen Gefühl, daß 4 nicht 5 ist, und daher 100 Taler unmöglich 110 Taler 
sein können, flüchtet er vom Kapital als Wert zur stofflichen Substanz des 
Kapitals; zu seinem Gebrauchswert als Produktionsbedingung der Arbeit, 
Maschinerie, Rohstoff etc. So gelingt es dann wieder, statt des unbegreif-
lichen ersten Verhältnisses, wonach 4 = 5, ein ganz inkommensurables 
herauszubringen zwischen einem Gebrauchswert, einem Ding auf der einen 
Seite, und einem bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnis, dem 
Mehrwert, auf der andern; wie beim Grundeigentum. Sobald er bei diesem 
Inkommensurablen angelangt, wird dem Vulgärökonomen alles klar, und 
fühlt er nicht mehr das Bedürfnis, weiter nachzudenken. Denn er ist eben 
beim „Rationale" der Bürgervorstellung angelangt. Endlich, Arbeit -Arbeits-
lohn, Preis der Arbeit, ist, wie in Buch I 1 * nachgewiesen, ein Ausdruck, der 
prima facie dem Begriff des Werts widerspricht und ebenso dem des Preises, 
der allgemein selbst nur ein bestimmter Ausdruck des Werts ist; und „Preis 
der Arbeit" ist ebenso irrationell wie ein gelber Logarithmus. Aber hier ist 
der Vulgärökonom erst recht befriedigt, da er nun bei der tiefen Einsicht 
des Bürgers angelangt ist, daß er Geld für die Arbeit zahlt, und da grade 
der Widerspruch der Formel gegen den Begriff des Werts ihn der Verpflich-
tung überhebt, den letztren zu begreifen. 

Wir49 haben gesehn, daß der kapitalistische Produktionsprozeß eine 
geschichtlich bestimmte Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses 
überhaupt ist. Dieser letztere ist sowohl Produktionsprozeß der materiellen 
Existenzbedingungen des menschlichen Lebens, wie ein in spezifischen, 
historisch-ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich gehender, diese 
Produktionsverhältnisse selbst, und damit die Träger dieses Prozesses, ihre 
materiellen Existenzbedingungen und ihre gegenseitigen Verhältnisse, d. h. 
ihre bestimmte ökonomische Gesellschaftsform produzierender und repro-
duzierender Prozeß. Denn das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die 

49 Anfang von Kap .XLVII I nach dem Ms. 



Träger dieser Produktion zur Natur und zueinander befinden, worin sie pro-
duzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach ihrer ökonomischen 
Struktur betrachtet. Wie alle seine Vorgänger, geht der kapitalistische Pro-
duktionsprozeß unter bestimmten materiellen Bedingungen vor sich, die 
aber zugleich Träger bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse sind, welche 
die Individuen im Prozeß ihrer Lebensreproduktion eingehn. Jene Bedin-
gungen, wie diese Verhältnisse, sind einerseits Voraussetzungen, andrer-
seits Resultate und Schöpfungen des kapitalistischen Produktionsprozesses; 
sie werden von ihm produziert und reproduziert. Wir sahen ferner: das 
Kapital - und der Kapitalist ist nur das personifizierte Kapital, fungiert im 
Produktionsprozeß nur als Träger des Kapitals - , also das Kapital pumpt 
in dem ihm entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsprozeß ein be-
stimmtes Quantum Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten oder 
Arbeitern heraus, Mehrarbeit , die jenes ohne Äquivalent erhält, und die 
ihrem Wesen nach immer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch als das 
Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft erscheinen mag. Diese Mehr-
arbeit stellt sich dar in einem Mehrwert, und dieser Mehrwert existiert in 
einem Mehrprodukt . Mehrarbeit überhaupt, als Arbeit über das Maß der 
gegebnen Bedürfnisse hinaus, muß immer bleiben. Im kapitalistischen wie 
im Sklavensystem usw. hat sie nur eine antagonistische Form und wird er-
gänzt durch reinen Müßiggang eines Teils der Gesellschaft. Ein bestimmtes 
Quantum Mehrarbeit ist erheischt durch die Assekuranz gegen Zufälle, 
durch die notwendige, der Entwicklung der Bedürfnisse und dem Fort-
schritt der Bevölkerung entsprechende, progressive Ausdehnung des Re-
produktionsprozesses, was vom kapitalistischen Standpunkt aus Akkumula-
tion heißt. Es ist eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals, daß es diese 
Mehrarbeit in einer Weise und unter Bedingungen erzwingt, die der Ent -
wicklung der Produktivkräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der 
Schöpfung der Elemente für eine höhere Neubildung vorteilhafter sind als 
unter den frühern Formen der Sklaverei, Leibeigenschaft usw. Es führ t so 
einerseits eine Stufe herbei, wo der Zwang und die Monopolisierung der 
gesellschaftlichen Entwicklung (einschließlich ihrer materiellen und intellek-
tuellen Vorteile) durch einen Teil der Gesellschaft auf Kosten des andern 
wegfällt; andrerseits schafft sie die materiellen Mittel und den Keim zu 
Verhältnissen, die in einer höhern Form der Gesellschaft erlauben, diese 
Mehrarbeit zu verbinden mit einer größern Beschränkung der der materiel-
len Arbeit überhaupt gewidmeten Zeit. Denn die Mehrarbeit kann, je nach 
der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, groß sein bei kleinem Ge-
samtarbeitstag, und relativ klein bei großem Gesamtarbeitstag. Ist die not-



wendige Arbeitszeit = 3, und die Mehrarbeit = 3, so ist der Gesamtarbeits-
tag = 6, und die Rate der Mehrarbeit = 100%. Ist die notwendige Arbeit 
= 9, und die Mehrarbeit = 3, so der Gesamtarbeitstag = 12, und die Rate 
der Mehrarbeit nur = 331/3%. Sodann aber hängt es von der Produktivität 
der Arbeit ab, wieviel Gebrauchswert in bestimmter Zeit, also auch in be-
stimmter Mehrarbeitszeit hergestellt wird. Der wirkliche Reichtum der Ge-
sellschaft und die Möglichkeit beständiger Erweiterung ihres Reproduktions-
prozesses hängt also nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von 
ihrer Produktivität und von den mehr oder minder reichhaltigen Produk-
tionsbedingungen, worin sie sich vollzieht. Das Reich der Freiheit beginnt 
in der Ta t erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßig-
keit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach jenseits 
der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Wie der Wilde mit der 
Natur ringen muß, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben 
zu erhalten und zu reproduzieren, so muß es der Zivilisierte, und er m u ß es 
in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. 
Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, 
weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die 
diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehn, 
daß der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen 
ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaft-
liche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht be-
herrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den, 
ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen voll-
ziehn. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Jenseits des-
selben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck 
gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich der Not-
wendigkeit als seiner Basis aufblühn kann. Die Verkürzung des Arbeitstags 
ist die Grundbedingung. 

In der kapitalistischen Gesellschaft verteilt sich dieser Mehrwert oder 
dies Mehrprodukt - wenn wir von den zufälligen Schwankungen der Ver-
teilung absehn und ihr regelndes Gesetz, ihre normierenden Grenzen be-
t rach ten- unter den Kapitalisten als Dividende im Verhältnis zu der Quote, 
die jedem vom gesellschaftlichen Kapital gehört. In dieser Gestalt erscheint 
der Mehrwert als der Durchschnittsprofit, der dem Kapital zufällt, ein 
Durchschnittsprofit, der sich selbst wieder in Unternehmergewinn und 
Zins spaltet und unter diesen beiden Kategorien verschiednen Sorten von 
Kapitalisten zufallen kann. Diese Aneignung und Verteilung des Mehr-
werts resp. Mehrprodukts durch das Kapital besitzt jedoch ihre Schranke 



am Grundeigentum. Wie der fungierende Kapitalist die Mehrarbeit, und 
damit unter der Form des Profits den Mehrwert und das Mehrprodukt aus 
dem Arbeiter auspumpt, so pumpt der Grundeigentümer einen Teil dieses 
Mehrwerts oder Mehrprodukts wieder dem Kapitalisten aus, unter der 
Form der Rente, nach früher entwickelten Gesetzen. 

Wenn wir also hier vom Profit als dem dem Kapital zufallenden Anteil 
des Mehrwerts sprechen, so meinen wir den Durchschnittsprofit (gleich 
Unternehmergewinn plus Zins), der durch den Abzug der Rente vom Ge-
samtprofit (in seiner Masse identisch mit dem Gesamtmehrwert) bereits 
beschränkt ist; der Abzug der Rente ist vorausgesetzt. Kapitalprofit (Unter-
nehmergewinn plus Zins) und Grundrente sind also nichts als besondre 
Bestandteile des Mehrwerts, Kategorien, worin dieser, je nach seinem An-
heimfall an das Kapital oder das Grundeigentum, unterschieden wird, 
Rubriken, die aber an seinem Wesen nichts ändern. Zusammenaddiert bil-
den sie die Summe des gesellschaftlichen Mehrwerts. Das Kapital pumpt 
die Mehrarbeit, die sich im Mehrwert und Mehrprodukt darstellt, direkt 
aus den Arbeitern aus. Es kann also in diesem Sinn als Produzent des Mehr-
werts betrachtet werden. Das Grundeigentum hat mit dem wirklichen Pro-
duktionsprozeß nichts zu schaffen. Seine Rolle beschränkt sich darauf, einen 
Teil des produzierten Mehrwerts aus der Tasche des Kapitals in seine eigne 
hinüberzuführen. Jedoch spielt der Grundeigentümer eine Rolle im kapi-
talistischen Produktionsprozeß, nicht nur durch den Druck, den er auf das 
Kapital ausübt, auch nicht bloß dadurch, daß großes Grundeigentum eine 
Voraussetzung und Bedingung der kapitalistischen Produktion, weil der 
Expropriation des Arbeiters von den Arbeitsbedingungen ist, sondern spe-
ziell dadurch, daß er als Personifikation einer der wesentlichsten Produk-
tionsbedingungen erscheint. 

Der Arbeiter endlich, als Eigentümer und Verkäufer seiner persönlichen 
Arbeitskraft, erhält unter dem Namen Arbeitslohn einen Teil des Produkts, 
worin sich der Teil seiner Arbeit darstellt, den wir notwendige Arbeit 
nennen, d .h . die zur Erhaltung und Reproduktion dieser Arbeitskraft not-
wendige Arbeit, seien die Bedingungen dieser Erhaltung und Reproduk-
tion nun ärmlicher oder reicher, günstiger oder ungünstiger. 

So disparat diese Verhältnisse nun sonst erscheinen mögen, sie haben 
alle eins gemein: Das Kapital wirft jahraus, jahrein dem Kapitalisten Profit 
ab, der Boden dem Grundeigentümer Grundrente, und die Arbeitskraft -
unter normalen Verhältnissen, und solange sie eine brauchbare Arbeitskraft 
bleibt - dem Arbeiter Arbeitslohn. Diese drei Wertteile des jährlich produ-
zierten Gesamtwerts und die ihnen entsprechenden Teile des jährlich pro-



duzierten Gesamtprodukts können - wir sehn hier zunächst von der Akku-
mulation ab - von ihren respektiven Besitzern jährlich verzehrt werden, 
ohne daß die Quelle ihrer Reproduktion versiegt. Sie erscheinen als jähr-
lich zu verzehrende Früchte eines perennierenden Baums, oder vielmehr 
dreier Bäume, sie bilden das jährliche Einkommen dreier Klassen, des 
Kapitalisten, des Grundeigentümers und des Arbeiters, Revenuen, die der 
fungierende Kapitalist als der unmittelbare Auspumper der Mehrarbeit und 
Anwender der Arbeit überhaupt verteilt. Dem Kapitalisten erscheint sein 
Kapital, dem Grundeigentümer sein Boden, und dem Arbeiter seine Arbeits-
kraft oder vielmehr seine Arbeit selbst (da er die Arbeitskraft nur als sich 
äußernde wirklich verkauft, und ihm der Preis der Arbeitskraft, wie früher 
gezeigt, auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise sich notwendig als 
Preis der Arbeit darstellt) so als drei verschiedne Quellen ihrer spezifischen 
Revenuen, des Profits, der Grundrente und des Arbeitslohns. Sie sind es in 
der Tat in dem Sinne, daß das Kapital für den Kapitalisten eine perennie-
rende Pumpmaschine von Mehrarbeit, der Boden für den Grundeigen-
tümer ein perennierender Magnet zur Anziehung eines Teils des vom 
Kapital ausgepumpten Mehrwerts, und endlich die Arbeit die beständig sich 
erneuernde Bedingung und das stets sich erneuernde Mittel ist, um einen 
Teil des vom Arbeiter geschaffnen Werts, und daher einen durch diesen 
Wertteil gemeßnen Teil des gesellschaftlichen Produkts, die notwendigen 
Lebensmittel, unter dem Titel des Arbeitslohns zu erwerben. Sie sind es 
ferner in dem Sinn, daß das Kapital einen Teil des Werts und daher des 
Produkts der jährlichen Arbeit in der Form des Profits, das Grundeigen-
tum einen andern Teil in der Form der Rente und die Lohnarbeit einen 
dritten Teil in der Form des Arbeitslohns fixiert und grade durch diese Ver-
wandlung umsetzt in die Revenuen des Kapitalisten, des Grundeigentümers 
und des Arbeiters, ohne aber die Substanz selbst zu schaffen, die sich in 
diese verschiednen Kategorien verwandelt. Die Verteilung setzt vielmehr 
diese Substanz als vorhanden voraus, nämlich den Gesamtwert des jähr-
lichen Produkts, der nichts ist als vergegenständlichte gesellschaftliche 
Arbeit. Es ist jedoch nicht in dieser Form, daß sich die Sache den Produk-
tionsagenten, den Trägern der verschiednen Funktionen des Produktions-
prozesses darstellt, sondern vielmehr in einer verkehrten Form. Warum dies 
geschieht, werden wir im Fortgang der Untersuchung weiter entwickeln. 
Kapital, Grundeigentum und Arbeit erscheinen jenen Produktionsagenten 
als drei verschiedne, unabhängige Quellen, aus denen als solchen drei ver-
schiedne Bestandteile des jährlich produzierten Werts - und daher des 
Produkts, worin er existiert - entspringen; aus denen also nicht nur die ver-



schiednen Formen dieses Werts als Revenuen, welche besondren Faktoren 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses zufallen, sondern dieser Wer t 
selbst entspringt und damit die Substanz dieser Revenueformen. 

(Hier fehlt ein Foliobogen im Ms.} 
. . . Differentialrente ist gebunden an die relative Fruchtbarkeit der Län-

dereien, also an Eigenschaften, die aus dem Boden als solchem entspringen. 
Aber soweit sie erstens beruht auf den verschiednen individuellen Werten 
der Produkte verschiedner Bodenarten, ist es nur die eben erwähnte Be-
stimmung; soweit sie zweitens beruht auf dem von diesen individuellen 
Werten unterschiednen, regulierenden allgemeinen Marktwert, ist es ein 
gesellschaftliches, vermittelst der Konkurrenz durchgeführtes Gesetz, das 
weder mit dem Boden noch mit den verschiednen Graden seiner Fruchtbar-
keit etwas zu tun hat. 

Es könnte scheinen, als wenn wenigstens in: „Arbeit - Arbeitslohn" ein 
rationelles Verhältnis ausgesprochen wäre. Aber dies ist ebensowenig der 
Fall wie mit: „Boden - Grundrente" . Soweit die Arbeit wertbildend ist, und 
sich im Wert der Waren darstellt, hat sie nichts zu tun mit der Verteilung 
dieses Werts unter verschiedne Kategorien. Soweit sie den spezifisch ge-
sellschaftlichen Charakter der Lohnarbeit hat, ist sie nicht wertbildend. Es 
ist überhaupt früher gezeigt worden, daß Arbeitslohn oder Preis der Arbeit 
nur ein irrationeller Ausdruck für den Wert oder Preis der Arbeitskraft ist; 
und die bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen diese 
Arbeitskraft verkauft wird, haben mit der Arbeit als allgemeinem Produk-
tionsagenten nichts zu schaffen. Die Arbeit vergegenständlicht sich auch in 
dem Wertbestandteil der Ware, der als Arbeitslohn den Preis der Arbeits-
kraft bildet; sie schafft diesen Teil ebensogut wie die andern Teile des Pro-
dukts; aber sie vergegenständlicht sich in diesem Teil nicht mehr und nicht 
anders als in den Teilen, die Rente oder Profit bilden. Und überhaupt, wenn 
wir die Arbeit als wertbildend fixieren, betrachten wir sie nicht in ihrer kon-
kreten Gestalt als Produktionsbedingung, sondern in einer gesellschaftlichen 
Bestimmtheit, die von der der Lohnarbeit verschieden ist. 

Selbst der Ausdruck: „Kapital - Profit" ist hier inkorrekt. Wenn das 
Kapital in der einzigen Beziehung gefaßt wird, worin es Mehrwert produ-
ziert, nämlich in seinem Verhältnis zum Arbeiter, worin es Mehrarbeit er-
preßt durch den Zwang, den es auf die Arbeitskraft, d .h . auf den Lohn-
arbeiter ausübt, so umfaßt dieser Mehrwert außer Profit (Unternehmer-
gewinn plus Zins) auch die Rente, kurz, den ganzen ungeteilten Mehrwert . 
Hier dagegen, als Quelle von Revenue, wird es nur auf den Teil in Bezie-
hung gesetzt, der dem Kapitalisten anheimfällt. Es ist dies nicht der Mehr -



wert, den es überhaupt extrahiert, sondern nur der Teil, den es für den 
Kapitalisten extrahiert. Noch mehr fällt aller Zusammenhang fort, sobald 
sich die Formel verwandelt in die: „Kapital - Zins". 

Wenn wir erstens das Disparate der drei Quellen betrachteten, so jetzt 
zweitens, daß dagegen ihre Produkte, ihre Abkömmlinge, die Revenuen, alle 
derselben Sphäre, der des Werts angehören. Indes gleicht sich dies dadurch 
aus (dies Verhältnis nicht nur zwischen inkommensurablen Größen, sondern 
zwischen ganz ungleichmäßigen, unter sich beziehungslosen und unver-
gleichbaren Dingen), daß in der Ta t das Kapital, gleich der Erde und der 
Arbeit, bloß seiner stofflichen Substanz nach, also einfach als produziertes 
Produktionsmittel genommen wird, wobei sowohl von ihm als Verhältnis 
zum Arbeiter, wie von ihm als Wert abstrahiert wird. 

Drittens. In diesem Sinn also bietet die Formel: Kapital - Zins (Profit), 
Erde - Rente, Arbeit - Arbeitslohn, gleichmäßige und symmetrische In-
kongruität. In der Ta t , indem die Lohnarbeit nicht als eine gesellschaftlich 
bestimmte Form der Arbeit, sondern alle Arbeit ihrer Natur nach als Lohn-
arbeit erscheint (sich dem in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
Befangnen so vorstellt), fallen auch die bestimmten, spezifischen gesell-
schaftlichen Formen, welche die gegenständlichen Arbeitsbedingungen -
die produzierten Produktionsmittel und die Erde - der Lohnarbeit gegen-
über einnehmen (wie sie umgekehrt ihrerseits die Lohnarbeit voraussetzen), 
ohne weiteres zusammen mit dem stofflichen Dasein dieser Arbeitsbedin-
gungen, oder mit der Gestalt, die sie überhaupt im wirklichen Arbeits-
prozeß besitzen, unabhängig von jeder geschichtlich bestimmten gesell-
schaftlichen, ja unabhängig von jeder gesellschaftlichen Form desselben. Die 
der Arbeit entfremdete, ihr gegenüber verselbständigte, und somit ver-
wandelte Gestalt der Arbeitsbedingungen, worin also die produzierten Pro-
duktionsmittel sich in Kapital verwandeln, und die Erde in monopolisierte 
Erde, in Grundeigentum, diese einer bestimmten Geschichtsperiode an-
gehörige Gestalt fällt daher zusammen mit dem Dasein und der Funktion 
der produzierten Produktionsmittel und der Erde im Produktionsprozeß 
überhaupt. Jene Produktionsmittel sind an und für sich, von Natur, Kapi-
tal; Kapital ist nichts als ein bloßer „ökonomischer Name" für jene Produk-
tionsmittel; und so ist die Erde an und für sich, von Natur, die von einer 
gewissen Zahl Grundeigentümer monopolisierte Erde. Wie im Kapital und 
Kapitalisten - der in der Tat nichts ist als das personifizierte Kapital - die 
Produkte eine selbständige Macht werden gegenüber den Produzenten, so 
wird im Grundeigentümer der Grund und Boden personifiziert, der sich 

• ebenfalls auf die Hinterfüße stellt, und als selbständige Macht seinen Anteil 



fordert von dem mit seiner Hilfe erzeugten Produkt; so daß nicht der Boden 
den ihm gehörigen Teil des Produkts zu Ersatz und Steigerung seiner Pro-
duktivität erhält, sondern statt seiner der Grundeigentümer einen Anteil 
dieses Produkts zur Verschacherung und Verschwendung. Es ist klar, daß 
das Kapital die Arbeit als Lohnarbeit voraussetzt. Eis ist aber ebenso klar, 
daß, wenn von der Arbeit als Lohnarbeit ausgegangen wird, so daß das Zu-
sammenfallen der Arbeit überhaupt mit der Lohnarbeit selbstverständlich 
scheint, dann auch als natürliche Form der Arbeitsbedingungen, gegenüber 
der Arbeit überhaupt, das Kapital und die monopolisierte Erde erscheinen 
müssen. Kapital zu sein, erscheint nun als natürliche Form der Arbeits-
mittel, und daher als rein dinglicher und aus ihrer Funktion im Arbeits-
prozeß überhaupt entspringender Charakter. Kapital und produziertes 
Produktionsmittel werden so identische Ausdrücke. Ebenso werden Erd-
boden und durch Privateigentum monopolisierter Erdboden identische Aus-
drücke. Die Arbeitsmittel als solche, die von Natur Kapital sind, werden 
daher zur Quelle des Profits, wie die Erde als solche zur Quelle der Rente. 

Die Arbeit als solche, in ihrer einfachen Bestimmtheit als zweckmäßige 
produktive Tätigkeit, bezieht sich auf die Produktionsmittel, nicht in deren 
gesellschaftlicher Formbestimmtheit, sondern in ihrer stofflichen Substanz, 
als Material und Mittel der Arbeit, die sich ebenfalls nur stofflich, als Ge-
brauchswerte voneinander unterscheiden, die Erde als unproduziertes, die 
andren als produzierte Arbeitsmittel. Fällt also die Arbeit mit der Lohn-
arbeit zusammen, so fällt auch die bestimmte gesellschaftliche Form, worin 
die Arbeitsbedingungen nun der Arbeit gegenüberstehn, zusammen mit 
ihrem stofflichen Dasein. Die Arbeitsmittel sind dann als solche Kapital, 
und die Erde als solche ist Grundeigentum. Die formale Verselbständigung 
dieser Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit, die besondre Form dieser 
Verselbständigung, die sie gegenüber der Lohnarbeit besitzen, ist dann eine 
von ihnen als Dingen, als materiellen Produktionsbedingungen untrennbare 
Eigenschaft, ein ihnen als Produktionselementen notwendig zukommender, 
immanent eingewachsener Charakter. Ihr durch eine bestimmte Geschichts-
epoche bestimmter sozialer Charakter im kapitalistischen Produktions-
prozeß ist ein ihnen naturgemäß, und sozusagen von Ewigkeit her, als 
Elementen des Produktionsprozesses eingeborner dinglicher Charakter. 
Der respektive Anteil daher, den die Erde als das ursprüngliche Beschäf-
tigungsfeld der Arbeit, als das Reich der Naturkräfte, als das vorgefundne 
Arsenal aller Arbeitsgegenstände, und der andre respektive Anteil, den die 
produzierten Produktionsmittel (Instrumente, Rohstoffe etc.) an dem 
Produktionsprozeß überhaupt nehmen, müssen dann sich auszudrücken 

53 Marx/Engels, Werke, Bd. 25 



scheinen in den respektiven Anteilen, die ihnen als Kapital und Grundeigen-
tum, d .h . die ihren sozialen Repräsentanten in der Form von Profit (Zins) 
und Rente zufallen, wie dem Arbeiter im Arbeitslohn der Anteil, den seine 
Arbeit am Produktionsprozeß nimmt. Rente, Profit, Arbeitslohn, scheinen 
so aus der Rolle herauszuwachsen, die die Erde, die produzierten Produk-
tionsmittel und die Arbeit im einfachen Arbeitsprozeß spielen, selbst soweit 
wir diesen Arbeitsprozeß als bloß zwischen dem Menschen und der Natur 
vorgehend, und abgesehn von jeder geschichtlichen Bestimmtheit betrach-
ten. Es ist nur wieder dieselbe Sache in einer andern Form, wenn gesagt 
wird: Das Produkt, worin sich die Arbeit des Lohnarbeiters für ihn selbst, 
als sein Ertrag, seine Revenue darstellt, ist nur der Arbeitslohn, der Teil 
des Werts (und daher des durch diesen Wert gemeßnen sozialen Produkts), 
der seinen Arbeitslohn darstellt. Fällt also die Lohnarbeit mit der Arbeit 
überhaupt zusammen, so auch der Arbeitslohn mit dem Produkt der Arbeit, 
und der Wertteil, den der Arbeitslohn darstellt, mit dem durch die Arbeit 
geschaffnen Wert überhaupt. Dadurch treten aber die andern Wertteile, 
Profit und Rente, ebenso selbständig dem Arbeitslohn gegenüber, und 
müssen aus eignen, von der Arbeit spezifisch verschiednen und unab-
hängigen Quellen entspringen; sie müssen aus den mitwirkenden Produk-
tionselementen entspringen, deren Besitzern sie zufallen, also der Profit aus 
den Produktionsmitteln, den stofflichen Elementen des Kapitals, und die 
Rente aus der vom Grundeigentümer repräsentierten Erde oder der Na tu r . 
(Roscher.) 

Grundeigentum, Kapital und Lohnarbeit verwandeln sich daher aus 
Quellen der Revenue in dem Sinn, daß das Kapital dem Kapitalisten einen 
Teil des Mehrwerts, den er aus der Arbeit extrahiert, in der Form des Profits, 
das Monopol an der Erde dem Grundeigentümer einen andern Teil in der 
Form der Rente attrahiert, und die Arbeit dem Arbeiter den letzten noch 
disponiblen Wertteil in der Form des Arbeitslohns zuschlägt, aus Quellen, 
vermittelst deren ein Teil des Werts in die Form des Profits, ein zweiter in 
die Form der Rente, und ein dritter in die Form des Arbeitslohns sich ver-
wandelt - in wirkliche Quellen, aus denen diese Wertteile und die bezüg-
lichen Teile des Produkts, worin sie existieren oder wogegen sie umsetzbar 
sind, selbst entspringen, und aus denen als letzter Quelle daher der Wert des 
Produkts selbst entspringt.50 

60„Arbeitslohn, Profit und Bodenrente sind die drei Urquellen alles Einkommens 
sowohl wie alles Tauschwerts." (A.Smith'1221) - „So sind die Ursachen der materiellen 
Produktion gleichzeitig die Quellen der ursprünglichen Revenuen, die es gibt." (Storch, 
[„Cours d'economie politique", St.-Petersbourg 1815.] I, p.259.) 



Wir haben bereits bei den einfachsten Kategorien der kapitalistischen 
Produktionsweise, und selbst der Warenproduktion, bei der Ware und dem 
Geld den mystifizierenden Charakter nachgewiesen, der die gesellschaft-
lichen Verhältnisse, denen die stofflichen Elemente des Reichtums bei der 
Produktion als Träger dienen, in Eigenschaften dieser Dinge selbst ver-
wandelt (Ware) und noch ausgesprochener das Produktionsverhältnis selbst 
in ein Ding (Geld). Alle Gesellschaftsformen, soweit sie es zur Waren-
produktion und Geldzirkulation bringen, nehmen an dieser Verkehrung teil. 
Aber in der kapitalistischen Produktionsweise und beim Kapital, welches 
ihre herrschende Kategorie, ihr bestimmendes Produktionsverhältnis bildet, 
entwickelt sich diese verzauberte und verkehrte Welt noch viel weiter. Be-
trachtet man das Kapital zunächst im unmittelbaren Produktionsprozeß -
als Auspumper von Mehrarbeit , so ist dies Verhältnis noch sehr einfach, 
und der wirkliche Zusammenhang drängt sich den Trägern dieses Prozesses, 
den Kapitalisten selbst auf und ist noch in ihrem Bewußtsein. Der heftige 
Kampf um die Grenzen des Arbeitstags beweist dies schlagend. Aber selbst 
innerhalb dieser nicht vermittelten Sphäre, der Sphäre des unmittelbaren 
Prozesses zwischen Arbeit und Kapital, bleibt es nicht bei dieser Einfachheit. 
Mit der Entwicklung des relativen Mehrwerts in der eigentlichen spezifisch 
kapitalistischen Produktionsweise, womit sich die gesellschaftlichen Produk-
tivkräfte der Arbeit entwickeln, erscheinen diese Produktivkräfte und die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge der Arbeit im unmittelbaren Arbeits-
prozeß als aus der Arbeit in das Kapital verlegt. Damit wird das Kapital 
schon ein sehr mystisches Wesen, indem alle gesellschaftlichen Produktiv-
kräfte der Arbeit als ihm, und nicht der Arbeit als solcher, zukommende und 
aus seinem eignen Schoß hervorsprossende Kräfte erscheinen. Dann kommt 
der Zirkulationsprozeß dazwischen, dessen Stoff- und Formwechsel alle 
Teile des Kapitals, selbst des agrikolen Kapitals, in demselben Grad an-
heimfallen, wie sich die spezifisch kapitalistische Produktionsweise ent-
wickelt. Es ist dies eine Sphäre, worin die Verhältnisse der ursprünglichen 
Wertproduktion völlig in den Hintergrund treten. Schon im unmittelbaren 
Produktionsprozeß ist der Kapitalist zugleich als Warenproduzent, als Leiter 
der Warenproduktion tätig. Dieser Produktionsprozeß stellt sich ihm daher 
keineswegs einfach als Produktionsprozeß von Mehrwert dar. Welches aber 
immer der Mehrwert sei, den das Kapital im unmittelbaren Produktions-
prozeß ausgepumpt und in Waren dargestellt hat, der in den Waren ent-
haltne Wert und Mehrwert muß erst im Zirkulationsprozeß realisiert wer-
den. U n d sowohl die Rückerstattung der in der Produktion vorgeschoßnen 
Werte, wie namentlich der in den Waren enthaltne Mehrwert , scheint nicht 



in der Zirkulation sich bloß zu realisieren, sondern aus ihr zu entspringen; 
ein Schein, den namentlich zwei Umstände befestigen: erstens der Profit 
bei Veräußerung, der von Prellerei, List, Sachkenntnis, Geschick und tau-
send Marktkonjunkturen abhängt; dann aber der Umstand, daß hier neben 
der Arbeitszeit ein zweites bestimmendes Element hinzutritt, die Zirku-
lationszeit. Diese fungiert zwar nur als negative Schranke der Wert - und 
Mehrwertbildung, hat aber den Schein, als sei sie ein ebenso positiver 
Grund wie die Arbeit selbst, und als bringe sie eine, aus der Natur des 
Kapitals hervorgehende, von der Arbeit unabhängige Bestimmung herein. 
Wir hatten in Buch II diese Zirkulationssphäre natürlich nur darzustellen 
in bezug auf die Formbestimmungen, die sie erzeugt, die Fortentwicklung 
der Gestalt des Kapitals nachzuweisen, die in ihr vorgeht. In der Wirklich-
keit aber ist diese Sphäre die Sphäre der Konkurrenz, die, jeden einzelnen 
Fall betrachtet, vom Zufall beherrscht ist; wo also das innere Gesetz, das in 
diesen Zufällen sich durchsetzt und sie reguliert, nur sichtbar wird, sobald 
diese Zufälle in großen Massen zusammengefaßt werden, wo es also den 
einzelnen Agenten der Produktion selbst unsichtbar und unverständlich 
bleibt. Weiter aber: der wirkliche Produktionsprozeß, als Einheit des un-
mittelbaren Produktionsprozesses und des Zirkulationsprozesses, erzeugt 
neue Gestaltungen, worin mehr und mehr die Ader des innern Zusammen-
hangs verlorengeht, die Produktionsverhältnisse sich gegeneinander ver-
selbständigen und die Wertbestandteile sich gegeneinander in selbständigen 
Formen verknöchern. 

Die Verwandlung des Mehrwerts in Profit ist, wie wir sahen, ebensosehr 
durch den Zirkulationsprozeß wie durch den Produktionsprozeß bestimmt. 
Der Mehrwert, in der Form des Profits, wird nicht mehr auf den in Arbeit 
ausgelegten Kapitalteil, aus dem er entspringt, sondern auf das Gesamt-
kapital bezogen. Die Profitrate wird durch eigne Gesetze reguliert, die 
einen Wechsel derselben bei gleichbleibender Rate des Mehrwerts zulassen 
und selbst bedingen. Alles dies verhüllt mehr und mehr die wahre Natur 
des Mehrwerts und daher das wirkliche Triebwerk des Kapitals. Noch mehr 
geschieht dies durch die Verwandlung des Profits in Durchschnittsprofit 
und der Werte in Produktionspreise, in die regulierenden Durchschnit te der 
Marktpreise. Es tritt hier ein komplizierter gesellschaftlicher Prozeß da-
zwischen, der Ausgleichungsprozeß der Kapitale, der die relativen Durch-
schnittspreise der Waren von ihren Werten und die Durchschnittsprofite in 
den verschiednen Produktionssphären (ganz abgesehn von den individuellen 
Kapitalanlagen in jeder besondren Produktionssphäre) von der wirklichen 
Exploitation der Arbeit durch die besondren Kapitale losscheidet. Es 



scheint nicht nur so, sondern es ist hier in der Ta t der Durchschnittspreis 
der Waren verschieden von ihrem Wert, also von der in ihnen realisierten 
Arbeit, und der Durchschnittsprofit eines besondren Kapitals verschieden 
von dem Mehrwert, den dies Kapital aus den von ihm beschäftigten Ar-
beitern extrahiert hat. Der Wert der Waren erscheint unmittelbar nur noch 
in dem Einfluß der wechselnden Produktivkraft der Arbeit auf Sinken und 
Steigen der Produktionspreise, auf ihre Bewegung, nicht auf ihre letzten 
Grenzen. Der Profit erscheint nur noch akzessorisch bestimmt durch die 
unmittelbare Exploitation der Arbeit, soweit diese nämlich dem Kapitalisten 
erlaubt, bei den, scheinbar unabhängig von dieser Exploitation vorhandnen, 
regulierenden Marktpreisen, einen vom Durchschnittsprofit abweichenden 
Profit zu realisieren. Die normalen Durchschnittsprofite selbst scheinen dem 
Kapital immanent, unabhängig von der Exploitation; die anormale Exploi-
tation, oder auch die durchschnittliche Exploitation unter günstigen 
Ausnahmsbedingungen, scheint nur die Abweichungen vom Durchschnitts-
profit, nicht diesen selbst zu bedingen. Die Spaltung des Profits in Unter-
nehmergewinn und Zins (gar nicht zu sprechen von der Dazwischenkunft 
des kommerziellen Profits und des Geldhandlungsprofits, die auf der Zirku-
lation gegründet sind und ganz und gar aus ihr, und nicht aus dem Produk-
tionsprozeß selbst zu entspringen scheinen) vollendet die Verselbständigung 
der Form des Mehrwerts, die Verknöcherung seiner Form gegen seine Sub-
stanz, sein Wesen. Ein Teil des Profits, im Gegensatz zu dem andren, löst 
sich ganz von dem Kapitalverhältnis als solchem los, und stellt sich dar als 
entspringend, nicht aus der Funktion der Ausbeutung der Lohnarbeit, 
sondern aus der Lohnarbeit des Kapitalisten selbst. Im Gegensatz dazu 
scheint dann der Zins als unabhängig, sei es von der Lohnarbeit des Arbei-
ters, sei es von der eignen Arbeit des Kapitalisten, aus dem Kapital als seiner 
eignen unabhängigen Quelle zu entspringen. Wenn das Kapital ursprüng-
lich, auf der Oberfläche der Zirkulation, erschien als Kapitalfetisch, wert-
erzeugender Wert, so stellt es sich jetzt wieder in der Gestalt des zins-
tragenden Kapitals als in seiner entfremdetsten und eigentümlichsten Form 
dar. Weshalb auch die Form: „Kapital — Zins" als drittes zu „Erde - Rente" 
und „Arbeit - Arbeitslohn" viel konsequenter ist als „Kapital - Profit", in-
dem im Profit immer noch eine Erinnerung an seinen Ursprung bleibt, die 
im Zins nicht nur ausgelöscht, sondern in feste gegensätzliche Form zu 
diesem Ursprung gestellt ist. 

Endlich tritt neben das Kapital als selbständige Quelle von Mehrwert 
das Grundeigentum, als Schranke des Durchschnittsprofits u n d als einen 
Teil des Mehrwerts an eine Klasse übertragend, die weder selbst arbeitet, 



noch Arbeiter direkt exploitiert, noch sich wie das zinstragende Kapital in 
moralisch erbaulichen Trostgründen, z.B. dem Risiko und dem Opfer im 
Wegleihen des Kapitals, ergehn kann. Indem hier ein Teil des Mehrwerts 
direkt nicht an Gesellschaftsverhältnisse, sondern an ein Naturelement, die 
Erde, gebunden scheint, ist die Form der Entfremdung und Verknöcherung 
der verschiednen Teile des Mehrwerts gegeneinander vollendet, der innere 
Zusammenhang endgültig zerrissen und seine Quelle vollständig verschüttet, 
eben durch die Verselbständigung der, an die verschiednen stofflichen Ele-
mente des Produktionsprozesses gebundnen, Produktionsverhältnisse gegen-
einander. 

Im Kapital - Profit, oder noch besser Kapital - Zins, Boden - Grund-
rente, Arbeit - Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als dem Zu-
sammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt mit 
seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, 
die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare 
Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer ge-
schichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und 
auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame Ia Ter re 
als soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk 
treiben. Es ist das große Verdienst der klassischen Ökonomie, diesen fal-
schen Schein und Trug, diese Verselbständigung und Verknöcherung der 
verschiednen gesellschaftlichen Elemente des Reichtums gegeneinander, 
diese Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktions-
verhältnisse, diese Religion des Alltagslebens aufgelöst zu haben, indem sie 
den Zins auf einen Teil des Profits und die Rente auf den Überschuß über 
den Durchschnittsprofit reduziert, so daß beide im Mehrwert zusammen-
fallen; indem sie den Zirkulationsprozeß als bloße Metamorphose der For-
men darstellt, und endlich im unmittelbaren Produktionsprozeß Wert und 
Mehrwert der Waren auf die Arbeit reduziert. Dennoch bleiben selbst die 
besten ihrer Wortführer, wie es vom bürgerlichen Standpunkt nicht anders 
möglich ist, mehr oder weniger in der von ihnen kritisch aufgelösten Welt 
des Scheins befangen, und fallen daher alle mehr oder weniger in Inkonse-
quenzen, Halbheiten und ungelöste Widersprüche. Es ist dagegen andrer-
seits ebenso natürlich, daß die wirklichen Produktionsagenten in diesen ent-
fremdeten und irrationellen Formen von Kapital - Zins, Boden - Rente, 
Arbeit - Arbeitslohn, sich völlig zu Hause fühlen, denn es sind eben die 
Gestaltungen des Scheins, in welchem sie sich bewegen und womit sie täg-
lich zu tun haben. Es ist daher ebenso natürlich, daß die Vulgärökonomie, 
die nichts als eine didaktische, mehr oder minder doktrinäre Übersetzung 



der Alltagsvorstellungen der wirklichen Produktionsagenten ist, und eine 
gewisse verständige Ordnung unter sie bringt, grade in dieser Trinität , worin 
der ganze innere Zusammenhang ausgelöscht ist, die naturgemäße und über 
allen Zweifel erhabene Basis ihrer seichten Wichtigtuerei findet. Diese 
Formel entspricht zugleich dem Interesse der herrschenden Klassen, in-
dem sie die Naturnotwendigkeit und ewige Berechtigung ihrer Einnahme-
quellen proklamiert und zu einem Dogma erhebt. 

In der Darstellung der Versachlichung der Produktionsverhältnisse und 
ihrer Verselbständigung gegenüber den Produktionsagenten gehn wir nicht 
ein auf die Art und Weise, wie die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, 
seine Konjunkturen, die Bewegung der Marktpreise, die Perioden des Kre-
dits, die Zyklen der Industrie und des Handels, die Abwechslung der Pro-
sperität und Krise, ihnen als übermächtige, sie willenlos beherrschende 
Naturgesetze erscheinen und sich ihnen gegenüber als blinde Notwendig-
keit geltend machen. Deswegen nicht, weil die wirkliche Bewegung der 
Konkurrenz außerhalb unsers Plans liegt, und wir nur die innere Organi-
sation der kapitalistischen Produktionsweise, sozusagen in ihrem idealen 
Durchschnitt , darzustellen haben. 

In frühern Gesellschaftsformen tritt diese ökonomische Mystifikation 
nur ein hauptsächlich in bezug auf das Geld und das zinstragende Kapital. 
Sie ist der Natur der Sache nach ausgeschlossen, erstens, wo die Produk-
tion für den Gebrauchswert, fü r den unmittelbaren Selbstbedarf vorwiegt; 
zweitens, wo, wie in der antiken Zeit und im Mittelalter, Sklaverei oder Leib-
eigenschaft die breite Basis der gesellschaftlichen Produktion bildet: die 
Herrschaft der Produktionsbedingungen über die Produzenten ist hier ver-
steckt durch die Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, die als un-
mittelbare Triebfedern des Produktionsprozesses erscheinen und sichtbar 
sind. In den ursprünglichen Gemeinwesen, wo naturwüchsiger Kommu-
nismus herrscht, und selbst in den antiken städtischen Gemeinwesen, ist es 
dies Gemeinwesen selbst mit seinen Bedingungen, das als Basis der Produk-
tion sich darstellt, wie seine Reproduktion als ihr letzter Zweck. Selbst im 
mittelalterlichen Zunftwesen erscheint weder das Kapital noch die Arbeit 
ungebunden, sondern ihre Beziehungen durch das Korporationswesen und 
mit demselben zusammenhängende Verhältnisse und ihnen entsprechende 
Vorstellungen von Berufspflicht, Meisterschaft etc. bestimmt. Erst in der 
kapitalistischen Produktionsweise.. }* 

1* Hier bricht das Manuskript ab 



N E U N U N D V I E R Z I G S T E S K A P I T E L 

Zur Analyse des Produktionsprozesses 

Für die nun folgende Untersuchung kann von dem Unterschied von 
Produktionspreis und Wert abgesehn werden, da dieser Unterschied über-
haupt wegfällt, wenn, wie es hier geschieht, der Wert des jährlichen Gesamt-
produkts der Arbeit betrachtet wird, also des Produkts des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals. 

Profit (Unternehmergewinn plus Zins) und Rente sind nichts als eigen-
tümliche Formen, welche besondre Teile des Mehrwerts der Waren an-
nehmen. Die Größe des Mehrwerts ist die Schranke der Größensumme der 
Teile, worin er zerfallen kann. Durchschnittsprofit plus Rente sind daher 
gleich dem Mehrwert. Es ist möglich, daß ein Teil der in den Waren ent-
haltnen Mehrarbeit, und daher des Mehrwerts, nicht direkt in die Aus-
gleichung zum Durchschnittsprofit eingeht; so daß ein Teil des Warenwerts 
überhaupt nicht in ihrem Preise ausgedrückt wird. Allein erstens kompen-
siert sich dies dadurch, daß entweder die Profitrate wächst, wenn die unter 
ihrem Wert verkaufte Ware ein Element des konstanten Kapitals bildet, 
oder daß Profit und Rente sich in einem größern Produkt darstellen, wenn 
die unter ihrem Wert verkaufte Ware als Artikel der individuellen Kon-
sumtion in den als Revenue verzehrten Teil des Werts eingeht. Zweitens 
aber hebt sich dies in der Durchschnittsbewegung auf. Jedenfalls, selbst 
wenn ein nicht im Preis der Ware ausgedrückter Teil des Mehrwerts für 
die Preisbildung verlorengeht, kann die Summe von Durchschnittsprofit 
plus Rente in ihrer normalen Form nie größer, obwohl kleiner als der Ge-
samtmehrwert sein. Ihre normale Form setzt einen, dem Wert der Arbeits-
kraft entsprechenden Arbeitslohn voraus. Selbst die Monopolrente, soweit 
sie nicht Abzug vom Arbeitslohn ist, also keine besondre Kategorie bildet, 
muß indirekt immer einen Teil des Mehrwerts bilden; wenn nicht Teil 
des Preisüberschusses über die Produktionskosten der Ware selbst, von 



der sie einen Bestandteil bildet, wie bei der Differentialrente, oder über-
schüssigen Teil des Mehrwerts der Ware selbst, von der sie einen Bestand-
teil bildet, über den durch den Durchschnittsprofit gemeßnen Teil ihres 
eignen Mehrwerts (wie bei der absoluten Rente), so doch des Mehrwerts 
andrer Waren, d .h . der Waren, die gegen diese Ware, die einen Monopol-
preis hat, ausgetauscht werden. - Die Summe von Durchschnittsprofit p lus 
Grundrente kann nie größer sein als die Größe, deren Teile sie sind und 
die vor dieser Teilung schon gegeben ist. Ob der ganze Mehrwert der 
Waren, d .h . alle in den Waren enthaltne Mehrarbeit , in ihrem Preise rea-
lisiert wird oder nicht, ist daher für unsre Betrachtung gleichgültig. Die 
Mehrarbeit wird schon deswegen nicht ganz realisiert, weil bei dem bestän-
digen Größenwechsel der zur Produktion einer gegebnen Ware gesellschaft-
lich notwendigen Arbeit, der aus dem beständigen Wechsel in der Pro-
duktivkraft der Arbeit entspringt, ein Teil der Waren stets unter anormalen 
Bedingungen produziert und daher unter ihrem individuellen Wert ver-
kauft werden muß. Jedenfalls sind Profit plus Rente gleich dem ganzen 
realisierten Mehrwert (Mehrarbeit), und für die Betrachtung, u m die es sich 
hier handelt, kann der realisierte Mehrwert gleichgesetzt werden mit allem 
Mehrwert; denn Profit und Rente sind realisierter Mehrwert , also über-
haupt der Mehrwert , der in die Preise der Waren eingeht, also praktisch, 
genommen aller Mehrwert , der einen Bestandteil dieses Preises bildet. 

Andrerseits der Arbeitslohn, der die dritte eigentümliche Form der 
Revenue bildet, ist stets gleich dem variablen Bestandteil des Kapitals, d .h . 
dem Bestandteil, der nicht in Arbeitsmitteln, sondern im Ankauf der leben-
digen Arbeitskraft, in Zahlung von Arbeitern ausgelegt ist. (Die Arbeit, d ie 
in der Verausgabung von Revenue bezahlt wird, wird selbst gezahlt durch. 
Arbeitslohn, Profit oder Rente, und bildet daher keinen Wertteil der Waren, 
womit sie gezahlt wird. Sie kommt also nicht in Betracht in der Analyse 
des Warenwerts und der Bestandteile, worin dieser zerfällt.) Es ist die Ver-
gegenständlichung des Teils des Gesamtarbeitstags der Arbeiter, worin der 
Wert des variablen Kapitals und daher der Preis der Arbeit reproduziert 
wird; der Teil des Warenwerts, worin der Arbeiter den Wert seiner eignen 
Arbeitskraft oder den Preis seiner Arbeit reproduziert. Der Gesamtarbeits-
tag des Arbeiters zerfällt in zwei Teile. Einen Teil, worin er das Quantum. 
Arbeit verrichtet, notwendig, um den Wert seiner eignen Lebensmittel zu 
reproduzieren: der bezahlte Teil seiner Gesamtarbeit, der für seine eigne 
Erhaltung und Reproduktion notwendige Teil seiner Arbeit . Der ganze 
übrige Teil des Arbeitstags, das ganze überschüssige Arbeitsquantum, das 
er über die im Wert seines Arbeitslohns realisierte Arbeit hinaus verrichtet,. 



ist Mehrarbeit, unbezahlte Arbeit, die sich im Mehrwert seiner gesamten 
Warenproduktion darstellt (und daher in einem überschüssigen Quantum 
Ware), Mehrwert, welcher seinerseits in verschieden benannte Teile zer-
fällt, in Profit (Unternehmergewinn plus Zins) und Rente. 

Der gesamte Wertteil der Waren also, worin sich die während eines 
Tages oder eines Jahres zugesetzte Gesamtarbeit der Arbeiter realisiert, der 
Gesamtwert des jährlichen Produkts, den diese Arbeit schafft, zerfällt in den 
Wert des Arbeitslohns, den Profit und die Rente. Denn diese Gesamtarbeit 
zerfällt in notwendige Arbeit, wodurch der Arbeiter den Wertteil des Pro-
dukts schafft, womit er selbst bezahlt wird, also den Arbeitslohn, und in 
unbezahlte Mehrarbeit, wodurch er den Wertteil des Produkts schafft, der 
den Mehrwert darstellt, und der später in Profit und Rente auseinandergeht. 
Außer dieser Arbeit verrichtet der Arbeiter keine Arbeit, und außer dem 
Gesamtwert des Produkts, der die Formen von Arbeitslohn, Profit, Rente 
annimmt, schafft er keinen Wert. Der Wert des jährlichen Produkts, worin 
sich seine während des Jahres neu zugesetzte Arbeit darstellt, ist gleich 
dem Arbeitslohn oder dem Wert des variablen Kapitals plus dem Mehrwert , 
der wieder in die Formen von Profit und Rente zerfällt wird. 

Der gesamte Wertteil des jährlichen Produkts also, den der Arbeiter im 
Laufe des Jahres schafft, drückt sich aus in der jährlichen Wertsumme der 
drei Revenuen, dem Wert von Arbeitslohn, Profit und Rente. Offenbar ist 
daher in dem jährlich geschaffnen Produktenwert der Wert des konstanten 
Kapitalteils nicht reproduziert, denn der Arbeitslohn ist nur gleich dem 
Wert des in der Produktion vorgeschoßnen variablen Kapitalteils, und 
Rente und Profit sind nur gleich dem Mehrwert, dem produzierten Wert-
überschuß über den Gesamtwert des vorgeschoßnen Kapitals, welcher 
gleich dem Wert des konstanten Kapitals plus dem Wert des variablen 
Kapitals ist. 

Es ist für die hier zu lösende Schwierigkeit vollständig gleichgültig, daß 
ein Teil des in die Form von Profit und Rente verwandelten Mehrwerts 
nicht als Revenue verzehrt wird, sondern zur Akkumulation dient. Der Teil 
davon, der als Akkumulationsfonds aufgespart wird, dient zur Bildung von 
neuem, zusätzlichem Kapital, aber nicht zum Ersatz des alten, weder des in 
Arbeitskraft, noch des in Arbeitsmitteln ausgelegten Bestandteils des alten 
Kapitals. Es kann hier also der Einfachheit wegen angenommen werden, 
die Revenuen gingen ganz in die individuelle Konsumtion ein. Die Schwie-
rigkeit stellt sich doppelt dar. Einerseits: Der Wert des jährlichen Produkts, 
worin diese Revenuen, Arbeitslohn, Profit, Rente, verzehrt werden, enthält 
in sich einen Wertteil, gleich dem Wertteil des in ihm aufgegangnen kon-



stanten Kapitalteils. Es enthält diesen Wertteil, außer dem Wertteil, der sich 
in Arbeitslohn, und dem Wertteil, der sich in Profit und Rente auflöst. Sein 
Wert ist also = Arbeitslohn + Profit + Rente + C, welches seinen kon-
stanten Wertteil vorstellt. Wie soll nun der jährlich produzierte Wert, der 
nur = Arbeitslohn + Profit + Rente, ein Produkt kaufen, dessen Wert 
= (Arbeitslohn + Profit + Rente) + C? Wie kann der jährlich produzierte 
Wert ein Produkt kaufen, das einen höhern Wert hat als er selbst? 

Andrerseits: Wenn wir von dem Teil des konstanten Kapitals absehn, 
der nicht in das Produkt eingegangen ist, und der daher, obgleich mit ver-
mindertem Wert, fortexistiert nach wie vor der Jahresproduktion der 
Waren; wenn wir also von dem angewandten aber nicht verzehrten fixen 
Kapital einstweilen abstrahieren, so ist der konstante Teil des vorgeschoß-
nen Kapitals in Form von Roh- und Hilfsstoffen ganz in das neue Produkt 
aufgegangen, während ein Teil der Arbeitsmittel ganz verbraucht, ein and-
rer nur zum Teil vernutzt worden, und so nur ein Teil seines Werts in der 
Produktion verzehrt worden ist. Dieser ganze in der Produktion auf-
gebrauchte Teil des konstanten Kapitals muß in natura ersetzt werden. Alle 
andren Umstände, namentlich die Produktivkraft der Arbeit, als unverändert 
vorausgesetzt, kostet er dasselbe Arbeitsquantum wie vorher zu seinem Er-
satz, d. h. er muß durch ein Wertäquivalent ersetzt werden. Wo nicht, kann 
die Reproduktion selbst nicht auf der alten Stufenleiter stattfinden. Aber 
wer soll diese Arbeiten verrichten und wer verrichtet sie? 

Bei der ersten Schwierigkeit: Wer soll den im Produkt enthaltnen kon-
stanten Wertteil zahlen und womit? ist unterstellt, daß der Wert des in der 
Produktion aufgegangnen konstanten Kapitals als Wertteil des Produkts 
wiedererscheint. Dies widerspricht nicht den Voraussetzungen der zweiten 
Schwierigkeit. Denn es ist schon Buch I, Kap .V (Arbeitsprozeß und Ver-
wertungsprozeß) nachgewiesen worden, wie durch bloßen Zusatz neuer 
Arbeit, obgleich sie den alten Wert nicht reproduziert, sondern nur Zusatz 
zu demselben schafft, nur zusätzlichen Wert schafft, doch gleichzeitig der 
alte Wert im Produkt erhalten bleibt; daß dies aber geschieht von der 
Arbeit, nicht soweit sie wertschaffende, also Arbeit überhaupt ist, sondern 
in ihrer Funktion als bestimmte produktive Arbeit. Es war also keine zusätz-
liche Arbeit nötig, um den Wert des konstanten Teils in dem Produkt, worin 
die Revenue, d .h . der ganze während des Jahres geschaffne Wert , veraus-
gabt wird, fortzuerhalten. Wohl aber ist neue zusätzliche Arbeit nötig, um 
das während des vergangnen Jahrs nach seinem Wert und Gebrauchswert 
aufgezehrte konstante Kapital zu ersetzen, ohne welchen Ersatz die Repro-
duktion überhaupt unmöglich ist. 



Alle neu zugesetzte Arbeit ist dargestellt in dem während des Jahrs neu 
geschaffnen Wert, der wiederum ganz aufgeht in die drei Revenuen: Arbeits-
lohn, Profit und Rente. - Einerseits bleibt also keine überschüssige gesell-
schaftliche Arbeit übrig fü r den Ersatz des verzehrten konstanten Kapitals, 
das teilweise in natura und seinem Wert nach, teilweise bloß seinem Wert 
nach (für bloßen Verschleiß des fixen Kapitals) wiederherzustellen ist. 
Andrerseits scheint der jährlich von der Arbeit geschaffne und in die For-
men von Arbeitslohn, Profit und Rente zerfallende und in ihnen zu veraus-
gabende Wert nicht hinreichend, um den konstanten Kapitalteil, der außer 
ihrem eignen Wert im Jahresprodukt stecken muß, zu bezahlen oder zu 
kaufen. 

Man sieht: das hier gestellte Problem ist bereits gelöst bei der Betrach-
tung der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, Buch I I , 
Abschn. I I I . Wir kommen hier darauf zurück, zunächst weil dort der Mehr-
wert noch nicht in seinen Revenueformen: Profit (Unternehmergewinn plus 
Zins) und Rente, entwickelt war, und daher auch nicht in diesen Formen 
behandelt werden konnte; dann aber auch, weil sich grade an die Form von 
Arbeitslohn, Profit und Rente ein unglaublicher Verstoß in der Analyse an-
schließt, der die ganze politische Ökonomie seit A.Smith durchzieht. 

Wir haben dort alles Kapital in zwei große Klassen geteilt: Klasse I, 
welche Produktionsmittel, und Klasse II , welche Mittel der individuellen 
Konsumtion produziert. Der Umstand, daß gewisse Produkte ebensowohl 
zum persönlichen Genuß wie als Produktionsmittel dienen können (ein 
Pferd, Korn usw.), hebt die absolute Richtigkeit dieser Einteilung in keiner 
Weise auf. Sie ist in der Ta t keine Hypothese, sondern nur Ausdruck einer 
Tatsache. Man nehme das jährliche Produkt eines Landes. Ein Teil des 
Produkts, welches immer seine Fähigkeit, als Produktionsmittel zu dienen, 
geht in die individuelle Konsumtion ein. Es ist das Produkt, worin Arbeits-
lohn, Profit und Rente verausgabt werden. Dies Produkt ist das Produkt 
einer bestimmten Abteilung des gesellschaftlichen Kapitals. Es ist möglich, 
daß dies selbe Kapital auch der Klasse I angehörige Produkte produziert. 
Soweit es dies tut, ist es nicht der im Produkt der Klasse II , m wirklich der 
individuellen Konsumtion anheimfallendem Produkt, aufgezehrte Teil 
dieses Kapitals, welcher die der Klasse I zufallenden, produktiv konsumier-
ten Produkte liefert. Dies ganze Produkt II , welches in die individuelle 
Konsumtion eingeht, und worin sich daher die Revenue verausgabt, ist das 
Dasein des in ihm verzehrten Kapitals plus dem produzierten Überschuß. 
Es ist also Produkt eines in der bloßen Produktion von Konsumtionsmitteln 
angelegten Kapitals. Und in derselben Art ist Abteilung I des jährlichen 



Produkts, die als Reproduktionsmittel dient, Rohmaterial und Arbeits-
instrumente, welche Fähigkeit dies Produkt sonst naturaliter haben möge, 
als Konsumtionsmittel zu dienen, Produkt eines in der bloßen Produktion 
von Produktionsmitteln angelegten Kapitals. Der bei weitem größte Teil 
der Produkte, die das konstante Kapital bilden, besteht auch stofflich in einer 
Form, worin er nicht in die individuelle Konsumtion eingehn kann. Soweit 
er es könnte, wie z.B. ein Bauer sein Saatkorn essen, sein Zugvieh schlach-
ten könnte, leistet die ökonomische Schranke für ihn ganz dasselbe, als ob 
dieser Teil in einer nicht konsumablen Form bestände. 

Wie schon gesagt, abstrahieren wir bei beiden Klassen von dem fixen Teil 
des konstanten Kapitals, der in natura und dem Wert nach fortexistiert, un-
abhängig von dem Jahresprodukt beider Klassen. 

In der Klasse II , in deren Produkten Arbeitslohn, Profit und Rente 
verausgabt, kurz die Revenuen verzehrt werden, besteht das Produkt, seinem 
Wert nach, selbst aus drei Bestandteilen. Ein Bestandteil ist gleich dem 
Wert des in der Produktion aufgezehrten konstanten Kapitalteils; ein zweiter 
Bestandteil ist gleich dem Wert des in der Produktion vorgeschoßnen 
variablen, in Arbeitslohn ausgelegten Kapitalteils; endlich ein dritter Be-
standteil ist gleich dem produzierten Mehrwert, also = Profit + Rente. Der 
erste Bestandteil des Produkts von Klasse II , der Wert des konstanten 
Kapitalteils, kann weder von den Kapitalisten noch von den Arbeitern der 
Klasse II , noch von den Grundeigentümern verzehrt werden. Er bildet 
keinen Teil ihrer Revenue, sondern muß in natura ersetzt werden, und 
muß verkauft werden, damit dies geschehn kann. Dagegen die zwei andern 
Bestandteile dieses Produkts sind gleich dem Wert der in dieser Klasse er-
zeugten Revenuen, = Arbeitslohn + Profit + Rente. 

In Klasse I besteht das Produkt der Form nach aus denselben Bestand-
teilen. Der Teil aber, der hier Revenue bildet, Arbeitslohn + Profit + Rente, 
kurz der variable Kapitalteil + dem Mehrwert, wird hier nicht in der Na-
turalform der Produkte dieser Klasse I verzehrt, sondern in den Produkten 
der Klasse II . Der Wert der Revenuen der Klasse I muß also verzehrt 
werden in dem Teil des Produkts von Klasse II , der das zu ersetzende kon-
stante Kapital von II bildet. Der Teil des Produkts der Klasse II , der ihr 
konstantes Kapital ersetzen muß, wird in seiner Naturalform verzehrt von 
den Arbeitern, den Kapitalisten und den Grundeigentümern von Klasse I. 
Sie legen ihre Revenuen in diesem Produkt II aus. Andrerseits wird das 
Produkt von I in seiner Naturalform, soweit es Revenue der Klasse I re-
präsentiert, produktiv konsumiert von Klasse II , deren konstantes Kapital 
es in natura ersetzt. Endlich der verbrauchte konstante Kapitalteil der 



Klasse I wird aus den eignen Produkten dieser Klasse, welche eben aus 
Arbeitsmitteln, Roh- und Hilfsstoffen etc. bestehn, ersetzt, teils durch Aus-
tausch der Kapitalisten I untereinander, teils dadurch, daß ein Teil dieser 
Kapitalisten sein eignes Produkt direkt wieder als Produktionsmittel an-
wenden kann. 

Nehmen wir das frühere Schema (Buch II, Kap . XX, II) einfacher 
Reproduktion: 

Hiernach wird in I I von den Produzenten und Grundeigentümern 
500v + 5 0 0 m = 1000 als Revenue verzehrt; bleibt 2000o zu ersetzen. Dies 
wird verzehrt von den Arbeitern, Kapitalisten und Rentenbeziehern von I, 
deren Einnahme = 1000v + 1000 m = 2000. Das verzehrte Produkt von II 
wird als Revenue von I verzehrt, und der im unverzehrbaren Produkt dar-
gestellte Revenueteil von I wird als konstantes Kapital von II konsumiert. 
Es bleibt also Rechenschaft abzulegen über die 4000c bei I. Dies wird aus 
dem eignen Produkt von I = 6000, oder vielmehr = 6000 — 2000 ersetzt; 
denn diese 2000 sind bereits umgesetzt in konstantes Kapital fü r I I . Es ist 
zu bemerken, daß die Zahlen allerdings willkürlich angenommen sind, also 
auch das Verhältnis zwischen dem Wert der Revenue von I und dem Wert 
des konstanten Kapitals von II willkürlich scheint. Es ist jedoch einleuch-
tend, daß, soweit der Reproduktionsprozeß normal und unter sonst gleich-
bleibenden Umständen, also abgesehn von der Akkumulation vor sich geht, 
die Wertsumme von Arbeitslohn, Profit und Rente in Klasse I gleich dem 
Wert des konstanten Kapitalteils von Klasse II sein muß. Sonst kann ent-
weder Klasse II ihr konstantes Kapital nicht ersetzen, oder Klasse I ihre 
Revenue aus der unverzehrbaren nicht in die verzehrbare Form umsetzen. 

Der Wert des jährlichen Warenprodukts, ganz wie der Wert des Waren-
produkts einer besondren Kapitalanlage, und wie der Wert jeder einzelnen 
Ware, löst sich also auf in zwei Wertbestandteile: den einen A, der den Wert 
des vorgeschoßnen konstanten Kapitals ersetzt, und einen andern B, der 
sich in der Form von Revenue als Arbeitslohn, Profit und Rente darstellt. 
Der letztre Wertbestandteil B bildet insofern einen Gegensatz gegen den 
erstem A, als dieser, bei sonst gleichen Umständen, 1. nie die Form der 
Revenue annimmt, 2. stets in der Form von Kapital, und zwar von konstan-
tem Kapital zurückfließt. Der andre Bestandteil B ist jedoch auch wieder in 
sich selbst entgegengesetzt. Profit und Rente haben das mit dem Arbeits-
lohn gemein, daß sie alle drei Revenueformen bilden. Trotzdem sind sie 

I. 4000c + 1000 v + 1000 m = 6000 
II . 2000c + 5 0 0 v + 500m = 3000 | = 9000 



wesentlich dadurch unterschieden, daß sich in Profit und Rente Mehrwert , 
also unbezahlte Arbeit darstellt, und im Arbeitslohn bezahlte. Der Wert -
teil des Produkts, der verausgabten Arbeitslohn darstellt, also den Arbeits-
lohn ersetzt, und unter unsern Voraussetzungen, wo die Reproduktion auf 
derselben Stufenleiter und unter denselben Bedingungen sich vollzieht, sich 
wieder in Arbeitslohn rückverwandelt, fließt zurück zunächst als variables 
Kapital, als ein Bestandteil des der Reproduktion von neuem vorzuschießen-
den Kapitals. Dieser Bestandteil fungiert doppelt. Er existiert erst in der 
Form von Kapital und tauscht sich als solches gegen die Arbeitskraft aus. In 
der Hand des Arbeiters verwandelt er sich in die Revenue, die dieser aus 
dem Verkauf seiner Arbeitskraft zieht, wird als Revenue in Lebensmittel 
umgesetzt und verzehrt. Bei der Vermittlung durch die Geldzirkulation zeigt 
sich dieser doppelte Prozeß. Das variable Kapital wird in Geld vorgeschos-
sen, in Arbeitslohn weggezahlt. Dies ist seine erste Funktion als Kapital. Es 
wird umgesetzt gegen die Arbeitskraft und verwandelt in die Äußerung 
dieser Arbeitskraft, in Arbeit. Dies ist der Prozeß für den Kapitalisten. 
Zweitens aber: mit diesem Geld kaufen die Arbeiter einen Teil ihres Waren-
produkts, der durch dies Geld gemessen ist und von ihnen als Revenue ver-
zehrt wird. Denken wir uns die Geldzirkulation weg, so ist ein Teil des 
Produkts des Arbeiters in der Hand des Kapitalisten in der Form von vor-
handnem Kapital. Diesen Teil schießt er vor als Kapital, gibt ihn an den 
Arbeiter fü r neue Arbeitskraft, während der Arbeiter ihn direkt oder ver-
mittelst Austausches gegen andre Waren als Revenue verzehrt. Der Wertteil 
des Produkts also, der bei der Reproduktion bestimmt ist, sich in Arbeits-
lohn, in Revenue fü r die Arbeiter zu verwandeln, fließt zunächst zurück in 
die Hand des Kapitalisten in der Form von Kapital, näher von variablem 
Kapital. Daß er in dieser Form zurückfließt, ist eine wesentliche Bedingung 
dafür, daß die Arbeit als Lohnarbeit, die Produktionsmittel als Kapital und 
der Produktionsprozeß selbst als kapitalistischer sich stets neu reproduziert. 

Will man sich nicht in nutzlose Schwierigkeiten verwickeln, so muß 
man Rohertrag und Reinertrag von Roheinkommen und Reineinkommen 
unterscheiden. 

Der Rohertrag oder das Rohprodukt ist das ganze reproduzierte Produkt. 
Mit Ausschluß des angewandten, aber nicht konsumierten Teils des fixen 
Kapitals, ist der Wert des Rohertrags oder des Bruttoprodukts gleich dem 
Wert des vorgeschoßnen und in der Produktion verzehrten Kapitals, des 
konstanten und variablen, plus dem Mehrwert , der sich in Profit und Rente 
auflöst. Oder wenn man nicht das Produkt des einzelnen Kapitals, sondern 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals betrachtet, ist der Rohertrag gleich 



den stofflichen Elementen, die das konstante und variable Kapital bilden, 
plus den stofflichen Elementen des Mehrprodukts, worin sich Profit und 
Rente darstellen. 

Das Roheinkommen ist der Wertteil und der durch ihn gemeßne Teil 
des Bruttoprodukts oder Rohprodukts, der übrigbleibt nach Abzug des 
Wertteils und des durch ihn gemeßnen Produktenteils der Gesamtproduk-
tion, welcher das vorgeschoßne und in der Produktion aufgezehrte kon-
stante Kapital ersetzt. Das Roheinkommen ist also gleich dem Arbeitslohn 
(oder dem Teil des Produkts, der die Bestimmung hat, wieder zum Ein-
kommen des Arbeiters zu werden) + dem Profit + der Rente. Das Rein-
einkommen dagegen ist der Mehrwert, und daher das Mehrprodukt , das 
nach Abzug des Arbeitslohns übrigbleibt und in der Ta t also den vom 
Kapital realisierten und mit den Grundeigentümern zu teilenden Mehr-
wert und das durch ihn gemeßne Mehrprodukt darstellen. 

Man hat nun gesehn, daß der Wert jeder einzelnen Ware, und der Wert 
des ganzen Warenprodukts jedes einzelnen Kapitals in zwei Teile zerfällt; 
den einen, der bloß konstantes Kapital ersetzt, und einen andern, der, ob-
gleich ein Bruchteil davon als variables Kapital rückfließt, also auch in der 
Form von Kapital rückfließt, doch die Bestimmung hat, sich ganz in Roh-
einkommen zu verwandeln und die Form des Arbeitslohns, des Profits und 
der Rente anzunehmen, deren Summe das Roheinkommen ausmacht. Man 
hat ferner gesehn, daß dasselbe mit Bezug auf den Wert des jährlichen Ge-
samtprodukts einer Gesellschaft der Fall ist. Ein Unterschied zwischen 
dem Produkt des einzelnen Kapitalisten und der Gesellschaft findet nur 
insofern statt: vom Standpunkt des einzelnen Kapitalisten betrachtet, unter-
scheidet sich das Reineinkommen vom Roheinkommen, denn dieses schließt 
den Arbeitslohn ein, jenes schließt ihn aus. Das Einkommen der ganzen 
Gesellschaft betrachtet, besteht das Nationaleinkommen aus Arbeitslohn 
plus Profit plus Rente, also aus dem Roheinkommen. Indes ist auch dies 
insofern Abstraktion, als die ganze Gesellschaft, auf Grundlage der kapi-
talistischen Produktion, sich auf den kapitalistischen Standpunkt stellt und 
daher nur das in Profit und Rente sich auflösende Einkommen als Rein-
einkommen betrachtet. 

Dagegen die Phantasie, wie z.B. bei Herrn Say, daß der ganze Ertrag, 
das gesamte Rohprodukt, für eine Nation sich in Reinertrag auflöst oder 
nicht davon unterscheidet, daß also dieser Unterschied vom nationalen 
Standpunkt aufhört, ist nur der notwendige und letzte Ausdruck des 
seit A. Smith die ganze politische Ökonomie durchziehenden absurden 



Dogmas, daß der Wert der Waren sich in letzter Instanz ganz zersetzt in 
Einkommen, in Arbeitslohn, Profit und Rente.51 

Einzusehn, im Fall jedes einzelnen Kapitalisten, daß ein Teil seines 
Produkts sich in Kapital rückverwandeln muß (auch abgesehn von der Er-
weiterung der Reproduktion oder der Akkumulation) und zwar nicht nur 
in variables Kapital, das sich selbst wieder in Einkommen für die Arbeiter* 
also in eine Revenueform zu verwandeln bestimmt ist, sondern in konstan-
tes Kapital, das sich nie in Einkommen verwandeln kann - diese Einsicht 
ist natürlich außerordentlich wohlfeil. Die einfachste Wahrnehmung des 
Produktionsprozesses zeigt dies augenscheinlich. Die Schwierigkeit beginnt 
erst, sobald der Produktionsprozeß im ganzen und großen betrachtet wird. 
Der Umstand, daß der Wert des ganzen Produktteils, der als Revenue, in 
der Form von Arbeitslohn, Profit und Rente verzehrt wird (wobei es ganz 
gleichgültig, ob individuell oder produktiv verzehrt), in der Ta t in der 
Analyse ganz aufgeht in die Wertsumme, gebildet aus Arbeitslohn plus 
Profit plus Rente, also in den Gesamtwert der drei Revenuen, obgleich der 
Wert dieses Produktteils ganz ebensogut wie der, der nicht in die Revenue 
eingeht, einen Wertteil enthält = C, gleich dem Wert des in ihnen enthalte-
nen konstanten Kapitals, also prima facie unmöglich begrenzt sein kann 
durch den Wert der Revenue: auf der einen Seite die praktisch unleugbare 
Tatsache, auf der andern Seite der ebenso unleugbare theoretische Wider-
spruch - diese Schwierigkeit wird am leichtesten übertölpelt durch den 
Ausspruch, daß der Warenwert nur zum Schein, vom Standpunkt des ein-
zelnen Kapitalisten aus, einen von dem in Revenueform existierenden Teil 
unterschiednen weitern Wertteil enthält. Die Phrase: daß fü r den einen als 

6 1 Ricardo macht folgende sehr gute Bemerkung über den gedankenlosen Say. 
„Über Nettoprodukt und Bruttoprodukt sagt Herr Say folgendes: ,Der gesamte pro-
duzierte Wert ist das Bruttoprodukt; nach Abzug der Produktionskosten davon ist die-
ser Wert das Nettoprodukt!' (Vol. II , p.491.) Dann kann es kein Nettoprodukt geben, 
denn nach Herrn Say bestehen die Produktionskosten aus Rente, Löhnen und Profit. 
Auf Seite 508 sagt er: ,Der Wert eines Produktes, der Wert eines produktiven Dienstes, 
der Wert der Produktionskosten sind also alle ähnliche Werte, solange man den Dingen 
ihren natürlichen Lauf läßt.' Nimm ein Ganzes von einem Ganzen, und nichts bleibt 
übrig." (Ricardo, „Principles", chap. XXXII , p.512, Note.) - übrigens, wie man später 
sehn wird, hat auch Ricardo nirgends die falsche Smithsche Analyse des Warenpreises, 
seine Auflösung in die Wertsumme der Revenuen widerlegt. Er kümmert sich nicht 
um sie, und nimmt sie bei seinen Analysen soweit als richtig an, daß er von dem kon-
stanten Wertteil der Waren „abstrahiert". Er fällt auch von Zeit zu Zeit in dieselbe 
Vorstellungsweise zurück. 

54 Marx/Engels, Werke, Bd. 25 



Revenue erscheint, was für den andern Kapital bildet, erspart alles weitere 
Nachdenken. Wie dabei, wenn der Wert des ganzen Produkts in der Form 
von Revenuen verzehrbar ist, das alte Kapital ersetzt werden kann; und wie 
der Wert des Produkts jedes einzelnen Kapitals gleich der Wertsumme der 
drei Revenuen plus C, dem konstanten Kapital, sein kann, aber die zu-
sammenaddierte Wertsumme der Produkte aller Kapitale gleich der Wert-
summe der drei Revenuen plus 0, dies erscheint dabei natürlich als unlös-
bares Rätsel, und muß dadurch erklärt werden, daß die Analyse überhaupt 
unfähig ist, den einfachen Elementen des Preises auf die Sprünge zu kom-
men, sich vielmehr bei dem fehlerhaften Kreislauf und dem Progreß ins 
Unendliche begnügen muß. So daß, was als konstantes Kapital erscheint, 
in Arbeitslohn, Profit, Rente auflösbar, die Warenwerte aber, worin Arbeits-
lohn, Profit, Rente sich darstellen, ihrerseits wieder bestimmt sind durch 
Arbeitslohn, Profit, Rente, und so fort ins Unendliche.52 

Das grundfalsche Dogma, daß der Wert der Waren in letzter Instanz 
auflösbar ist in Arbeitslohn + Profit + Rente, drückt sich auch so aus, daß der 
Konsument in letzter Instanz den Gesamtwert des Gesamtprodukts zahlen 
muß; oder auch so, daß die Geldzirkulation zwischen Produzenten und 
Konsumenten in letzter Instanz gleich sein muß der Geldzirkulation zwi-
schen den Produzenten selbst (Tooke11241); Sätze, die alle ebenso falsch 
sind wie der Grundsatz, auf dem sie beruhen. 

62 „In jeder Gesellschaft löst sich der Preis jeder Ware schließlich auf in einen oder 
den andern, oder in alle diese drei Teile" (nämlich Arbeitslohn, Profit, Rente). 

Ein vierter Teil mag notwendig scheinen, um das Kapital des Pächters zu ersetzen, 
oder um den Verschleiß seines Arbeitsviehs und seiner andern Ackergeräte zu ersetzen. 
Aber es muß in Betracht gezogen werden, daß der Preis irgendwelches Ackergeräts, z. B. 
eines Arbeitspferds, selbst wieder aus obigen drei Teilen sich zusammensetzt: der 
Rente des Bodens, auf dem es gezüchtet, der Arbeit der Züchtung und dem Profit des 
Pächters, der beides, die Rente dieses Bodens und den Lohn dieser Arbeit, vorschießt. 
Obwohl daher der Preis des Korns sowohl den Preis wie die Unterhaltungskosten des 
Pferdes ersetzen mag, so löst sich doch der ganze Preis immer noch, unmittelbar oder 
in letzter Instanz, auf in dieselben drei Teile: Bodenrente, Arbeit" (soll heißen Lohn) 
„und Profit." (A.Smith.t123!) Wir zeigen später noch, wie A.Smith selbst den Wider-
spruch und das Ungenügende dieser Ausflucht fühlt , denn weiter ist es nichts als Aus-
flucht, wenn er uns von Pontius zu Pilatus schickt, obgleich er nirgendwo die wirkliche 
Kapitalanlage aufzeigt, bei der der Preis des Produkts sich ultimately1* ohne weitern 
progressus2*, in diese drei Teile rein auflöst. 

1 4 in letzter Instanz - 2* Fortgang 



D i e S c h w i e r i g k e i t e n , d ie z u d iese r f a l s chen u n d p r i m a fac ie a b s u r d e n 
Ana lyse f ü h r e n , s i n d k u r z f o l g e n d e : 

1. D a ß d a s G r u n d v e r h ä l t n i s v o n k o n s t a n t e m u n d v a r i a b l e m K a p i t a l , a lso 
a u c h d ie N a t u r des M e h r w e r t s , u n d d a m i t d ie ganze Bas is d e r kapi ta l i s t i -
s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e n i c h t begr i f fen is t . D e r W e r t j edes T e i l p r o d u k t s 
des K a p i t a l s , j ede r e inze lnen W a r e , sch l ieß t e i nen W e r t t e i l = k o n s t a n t e s 
K a p i t a l , e i n e n W e r t t e i l = va r iab les K a p i t a l ( v e r w a n d e l t in A r b e i t s l o h n f ü r 
d ie A r b e i t e r ) u n d e i n e n W e r t t e i l = M e h r w e r t ( spä t e r in P ro f i t u n d R e n t e 
g e s o n d e r t ) e in . W i e is t es a lso m ö g l i c h , d a ß d e r A r b e i t e r m i t s e i n e m A r b e i t s -
l o h n , d e r K a p i t a l i s t m i t s e i n e m Prof i t , d e r G r u n d e i g e n t ü m e r m i t se iner 
R e n t e W a r e n k a u f e n soll , d ie j e d e n i c h t n u r e i n e n d ie se r B e s t a n d t e i l e , s o n -
d e r n al le d re i e n t h a l t e n , u n d w i e ist es m ö g l i c h , d a ß d i e W e r t s u m m e v o n 
A r b e i t s l o h n , P ro f i t , R e n t e , also d e r d re i E i n k o m m e n q u e l l e n z u s a m m e n , d ie 
i n d e n G e s a m t k o n s u m d e r E m p f ä n g e r d i e se r E i n k o m m e n e i n g e h e n d e n 
W a r e n k a u f e n so l len , W a r e n , d i e a u ß e r d i e sen dre i W e r t b e s t a n d t e i l e n n o c h 
e i n e n ü b e r s c h ü s s i g e n W e r t b e s t a n d t e i l , n ä m l i c h k o n s t a n t e s K a p i t a l e n t -
h a l t e n ? W i e sol len sie m i t e i n e m W e r t v o n d re i e i n e n W e r t v o n v i e r k a u f e n ? 5 3 

53 Proudhon spricht seine Unfähigkeit, dies zu begreifen, in der bornierten Formel 
aus: l'ouvrier ne peut pas racheter son propre produit1*, weil der Zins darin enthalten, 
derzumprix-de-revient2* hinzukommt.!125! Aber wie belehrt ihn Herr Eugene Forcade 
eines Bessern? „Wäre Proudhons Einwurf wahr, er träfe nicht nur die Profite des 
Kapitals, er würde sogar die Existenzmöglichkeit der Industrie vernichten. Wenn der 
Arbeiter gezwungen ist, mit 100 das zu bezahlen, wofür er nur 80 erhalten hat, wenn 
der Lohn von einem Produkt nur den Wert zurückkaufen kann, den er ihm hinzuge-
fügt hat, so bedeutet das, daß der Arbeiter nichts zurückkaufen kann, daß der Lohn 
nichts bezahlen kann. In der Tat enthält der Selbstkostenpreis immer etwas mehr als 
den Lohn des Arbeiters und der Verkaufspreis etwas mehr als den Profit des Unter-
nehmers, z .B . den Rohstoffpreis, der oft an das Ausland bezahlt wird . . . Proudhon hat 
das ununterbrochene Wachsen des nationalen Kapitals vergessen, er hat vergessen, 
daß dieses Wachsen für alle Arbeitenden feststeht, für die Unternehmer wie für die 
Arbeiter." („Revue des deux Mondes", 1848, t.24, S.998, 999.) Hier hat man den 
Optimismus der bürgerlichen Gedankenlosigkeit in der entsprechendsten Weisheits-
form. Erst glaubt Herr Forcade, daß der Arbeiter nicht leben könnte, wenn er außer 
dem Wert, den er produziert, nicht noch höhern Wert erhalte, während umgekehrt die 
kapitalistische Produktionsweise unmöglich wäre, wenn er den Wert, den er produziert, 
wirklich erhielte. Zweitens verallgemeinert er richtig die Schwierigkeit, die Proudhon 
nur unter einem beschränkten Gesichtspunkt ausgesprochen. Der Preis der Ware ent-
hält nicht nur einen Überschuß über den Arbeitslohn, sondern auch über den Profit, 

der Arbeiter kann seine eigenes Produkt nicht zurückkaufen - 2* Selbstkostenpreis 



Wir haben die Analyse gegeben Buch II, Abschnitt I I I . 
2. Daß die Art und Weise nicht begriffen ist, wie die Arbeit, indem sie 

Neuwert zusetzt, alten Wert in neuer Form erhält, ohne diesen Wert neu 
zu produzieren. 

3. Daß der Zusammenhang des Reproduktionsprozesses nicht begriffen 
wird, wie er sich darstellt, nicht vom Standpunkt des einzelnen Kapitals, 
sondern von dem des Gesamtkapitals aus betrachtet; die Schwierigkeit, wie 
das Produkt, worin Arbeitslohn und Mehrwert, worin also der ganze Wert, 
den alle während des Jahres neu zugesetzte Arbeit geschaffen hat, sich 
realisiert, seinen konstanten Wertteil ersetzen, und sich noch gleichzeitig 
in, bloß durch die Revenuen begrenzten, Wert auflösen kann; wie ferner 
das in der Produktion aufgezehrte konstante Kapital stofflich und dem 
Wert nach durch neues ersetzt werden kann, obgleich die Gesamtsumme 
der neu zugesetzten Arbeit sich nur in Arbeitslohn und Mehrwert realisiert, 
und in der Summe des Werts beider sich erschöpfend darstellt. Gerade hier 
ist es, wo die Hauptschwieri'gkeit liegt, in der Analyse der Reproduktion 
und des Verhältnisses ihrer verschiednen Bestandteile, sowohl ihrem stoff-
lichen Charakter, wie ihren Wertverhältnissen nach. 

4. Es kommt aber eine fernere Schwierigkeit hinzu, die sich noch steigert, 
sobald die verschiednen Bestandteile des Mehrwerts in der Form gegen-
einander selbständiger Revenuen erscheinen. Nämlich die, daß die festen 
Bestimmungen von Revenue und Kapital sich austauschen und ihre Stelle 
ändern, so daß sie nur relative Bestimmungen vom Standpunkt des einzel-
nen Kapitalisten zu sein, beim Überblick des gesamten Produktionsprozesses 
aber zu verschwinden scheinen. Z .B. die Revenue der Arbeiter und Kapi-
talisten der Klasse I, die konstantes Kapital produziert, ersetzt dem Wert 
und dem Stoff nach das konstante Kapital der Kapitalistenklasse II , die 

nämlich den konstanten Wertteil. Also könnte auch der Kapitalist nach Proudhons 
Räsonnement mit seinem Profit die Ware nicht wiederkaufen. Und wie löst Forcade 
das Rätsel? Durch eine sinnlose Phrase - das Wachstum des Kapitals. Also das be-
ständige Wachstum des Kapitals soll sich unter andrem auch darin konstatieren, daß 
die Analyse des Warenpreises, die bei einem Kapital von 100 dem politischen Öko-
nomen unmöglich ist, bei einem Kapital von 10 000 überflüssig wird. Was würde man 
von einem Chemiker sagen, der auf die Frage: Woher kommt es, daß das Bodenprodukt 
mehr Kohlenstoff enthält als der Boden? die Antwort gäbe: Dies kommt vom bestän-
digen Wachstum der Bodenproduktion. Der wohlmeinende gute Wille, in der bürger-
lichen Welt die beste aller möglichen Welten zu entdecken, ersetzt in der Vulgär-
ökonomie jede Notwendigkeit der Wahrheitsliebe und des wissenschaftlichen For-
schungstriebs. 



Konsumtionsmittel produziert. Man kann sich also an der Schwierigkeit 
vorbeidrücken mit der Vorstellung, daß, was fü r den einen Revenue, für den 
andren Kapital sei, und diese Bestimmungen daher nichts zu tun haben mit 
der wirklichen Besonderung der Wertbestandteile der Ware. Ferner: Waren, 
die schließlich bestimmt sind, die stofflichen Elemente der Revenue-Veraus-
gabung zu bilden, also Konsumtionsmittel, durchlaufen während des Jahres 
verschiedne Stufen, z .B. Wollengarn, Tuch . Auf der einen Stufe bilden sie 
Teil des konstanten Kapitals, auf der andern werden sie individuell konsu-
miert, gehn also ganz in die Revenue ein. Man kann sich also mit A.Smith 
einbilden, daß das konstante Kapital nur ein scheinbares Element des 
Warenwerts sei, das im Gesamtzusammenhang verschwindet. So findet 
ferner Austausch von variablem Kapital gegen Revenue statt. Der Arbeiter 
kauft mit seinem Arbeitslohn den Teil der Waren, der seine Revenue bildet. 
Damit ersetzt er zugleich dem Kapitalisten die Geldform des variablen 
Kapitals. Endlich: ein Teil der Produkte, die konstantes Kapital bilden, 
wird in natura oder durch Austausch von den Produzenten des konstanten 
Kapitals selbst ersetzt; ein Prozeß, mit dem die Konsumenten nichts zu tun 
haben. Indem man dies übersieht, entsteht der Schein, daß die Revenue der 
Konsumenten das ganze Produkt, also auch den konstanten Wertteil ersetzt. 

5. Abgesehn von der Konfusion, die die Verwandlung der Werte in 
Produktionspreise hervorbringt, entsteht eine weitere durch die Verwand-
lung des Mehrwerts in verschiedne besondre, gegeneinander selbständige 
und auf die verschiednen Produktionselemente bezogne Formen von Re-
venue, in Profit und Rente. Es wird vergessen, daß die Werte der Waren 
die Grundlage sind, und daß das Zerfallen dieses Warenwerts in besondre 
Bestandteile, und die Fortentwicklung dieser Wertbestandteile zu Re-
venueformen, ihre Verwandlung in Verhältnisse der verschiednen Besitzer 
der verschiednen Produktionsagentien zu diesen einzelnen Wertbestand-
teilen, ihre Verteilung unter diese Besitzer nach bestimmten Kategorien und 
Titeln, an der Wertbestimmung und ihrem Gesetz selbst durchaus nichts 
ändert . Ebensowenig wird das Wertgesetz geändert durch den Umstand, 
daß die Ausgleichung des Profits, d. h. die Verteilung des Gesamtmehrwerts 
unter die verschiednen Kapitale, und die Hindernisse, die zum Teil (in 
der absoluten Rente) das Grundeigentum dieser Ausgleichung in den Weg 
legt, die regulierenden Durchschnittspreise der Waren von ihren individu-
ellen Werten abweichend bestimmen. Dies affiziert wieder nur den Zuschlag 
des Mehrwerts auf die verschiednen Warenpreise, hebt aber den Mehrwert 
selbst, und den Gesamtwert der Waren als Quelle dieser verschiednen 
Preisbestandteile, nicht auf. 



. E s i s t d ies d a s Q u i d p r o q u o , d a s w i r i m f o l g e n d e n K a p i t e l b e t r a c h t e n , 
u n d d a s n o t w e n d i g z u s a m m e n h ä n g t m i t d e m S c h e i n , a l s e n t s p r i n g e d e r 
W e r t a u s s e inen e i g n e n B e s t a n d t e i l e n . Z u e r s t n ä m l i c h e r h a l t e n d i e v e r -
s c h i e d n e n W e r t b e s t a n d t e i l e d e r W a r e i n d e n R e v e n u e n s e l b s t ä n d i g e F o r -
m e n , u n d w e r d e n a ls s o l c h e R e v e n u e n , s t a t t au f d e n W e r t d e r W a r e a ls i h r e 
Q u e l l e , auf d ie b e s o n d r e n s t o f f l i c h e n P r o d u k t i o n s e l e m e n t e a ls i h r e Q u e l l e n 
b e z o g e n . S i e s i n d d a r a u f w i r k l i c h b e z o g e n , a b e r n i c h t a l s W e r t b e s t a n d t e i l e , 
s o n d e r n a ls R e v e n u e n , a l s d i e s e n b e s t i m m t e n K a t e g o r i e n d e r P r o d u k t i o n s -
a g e n t e n , d e m A r b e i t e r , d e m K a p i t a l i s t e n , d e m G r u n d e i g e n t ü m e r z u f a l l e n d e 
W e r t b e s t a n d t e i l e . M a n k a n n s i ch n u n j e d o c h e i n b i l d e n , d a ß d i e s e W e r t -
b e s t a n d t e i l e , s t a t t a u s d e r Z e r s e t z u n g d e s W a r e n w e r t s z u e n t s p r i n g e n , i h n 
u m g e k e h r t d u r c h i h r Z u s a m m e n t r e t e n e r s t b i l d e n , w o d a n n d e r s c h ö n e 
f e h l e r h a f t e K r e i s l a u f h e r a u s k o m m t , d a ß d e r W e r t d e r W a r e n e n t s p r i n g t 
a u s d e r W e r t s u m m e v o n A r b e i t s l o h n , P r o f i t , R e n t e , u n d d e r W e r t v o n 
A r b e i t s l o h n , P r o f i t , R e n t e s e ine r se i t s w i e d e r d u r c h d e n W e r t d e r W a r e n 
b e s t i m m t i s t u s w . 5 4 

6 1 „Das in Materialien, Rohstoffen und Fertigfabrikaten angelegte zirkulierende 
Kapital setzt sich selbst aus Waren zusammen, deren notwendiger Preis aus denselben 
Elementen gebildet ist; dergestalt, daß es bei Betrachtung der Gesamtheit der Waren in 
einem Lande eine unnötige Wiederholung wäre, diesen Teil des zirkulierenden Kapi-
tals zu den Elementen des notwendigen Preises zu zählen." (Storch, „Cours d 'Ec.Pol." , 
I I , p. 140.) - Unter diesen Elementen des zirkulierenden Kapitals versteht Storch (das 
fixe ist nur formverändertes zirkulierendes) den konstanten Wertteil. „Es ist wahr, daß 
der Lohn des Arbeiters ebenso wie der Teil des Profits des Unternehmers, der aus 
Löhnen besteht - wenn man diese als einen Teil der Lebensmittel betrachtet — sich 
ebenso aus den zum Marktpreis gekauften Waren zusammensetzt, die selbst Löhne, Ka-
pitalrenten, Gnmdrenten und Unternehmergewinne umfassen . . . diese Feststellung 
dient nur zu dem Beweis, daß es unmöglich ist, den notwendigen Preis in seine ein-
fachsten Elemente aufzulösen." (ib., Note.) - In seinen „Considerations sur la nature 
du revenue national" (Paris 1824) sieht Storch, in seiner Polemik gegen Say, zwar die 
Absurdität ein, wozu die falsche Analyse des Warenwerts führ t , die ihn in bloße 
Revenuen auflöst, und spricht die Abgeschmacktheit dieser Resultate - vom Stand-
punkt nicht des einzelnen Kapitalisten, sondern einer Nation - richtig aus, aber er selbst 
geht keinen Schritt weiter in der Analyse des pr ix necessaire1*, von dem er in seinem 
„Cours" erklärt, es sei unmöglich, ihn in seine wirklichen Elemente, statt in einen fal-
schen Progreß ins Endlose aufzulösen. „Es ist klar, daß der Wer t des Jahresprodukts 
sich einerseits in Kapital, andererseits in Profit teilt und daß jeder dieser Wertteile 
des Jahresprodukts die Produkte, die die Nation benötigt, regelmäßig kaufen wird, so-
wohl um ihr Kapital zu erhalten, wie um ihren Konsumtionsvorrat zu erneuern." (p . 134, 

1* notwendigen Preises 



Den normalen Zustand der Reproduktion betrachtet, wird nur ein Teil 
der neu zugesetzten Arbeit auf Produktion und daher Ersatz von konstantem 
Kapital verwandt; nämlich gerade der Teil, der das in der Produkti®n von 
Konsumtionsmitteln, von stofflichen Elementen der Revenue aufgebrauchte 
konstante Kapital ersetzt. Es wird dies dadurch ausgeglichen, daß dieser 
konstante Teil der Klasse II keine zusätzliche Arbeit kostet. Nun aber ist 
das konstante Kapital, das (den gesamten Reproduktionsprozeß betrachtet, 
worin also jene Ausgleichung von Klasse I und II einbegriffen) kein Produkt 
der neu zugesetzten Arbeit ist, obgleich dies Produkt ohne es nicht herzu-
stel lenwäre-dies konstante Kapital ist während des Reproduktionsprozesses, 
stofflich betrachtet, Zufällen und Gefahren ausgesetzt, die es dezimieren 
können. (Ferner aber kann es, auch dem Wert nach betrachtet, infolge einer 
Änderung in der Produktivkraft der Arbeit entwertet werden; dies bezieht 
sich jedoch nur auf den einzelnen Kapitalisten.) Demgemäß dient ein Teil 
des Profits, also des Mehrwerts und daher auch des Mehrprodukts, worin 
sich (dem Wert nach betrachtet) nur neu zugesetzte Arbeit darstellt, als 
Assekuranzfonds. Wobei es an der Natur der Sache nichts ändert, ob dieser 
Assekuranzfonds durch Assekuranzgesellschaften als ein separates Geschäft 
verwaltet wird oder nicht. Dies ist der einzige Teil der Revenue, der weder 
als solche verzehrt wird, noch auch notwendig als Akkumulationsfonds 
dient. Ob er faktisch als solcher dient, oder nur den Ausfall der Reproduk-
tion deckt, hängt vom Zufall ab. Es ist dies auch der einzige Teil des Mehr-
werts und Mehrprodukts, also der Mehrarbeit, der außer dem Teil, der 
zur Akkumulation, also zur Erweiterung des Reproduktionsprozesses dient, 
auch nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise fortexistieren 
müßte. Dies setzt natürlich voraus, daß der von den unmittelbaren Produ-
zenten regelmäßig verzehrte Teil nicht auf sein jetziges Minimalmaß be-
schränkt bliebe. Außer der Mehrarbeit für die, die Alters wegen noch nicht 
oder nicht mehr sich an der Produktion beteiligen können, fiele alle Arbeit 
fort, zum Unterhalt von solchen, die nicht arbeiten. Denkt man sich an den 

135.) Kann sie" (eine selbstarbeitende Bauernfamilie) „in ihren Scheunen oder 
ihren Ställen wohnen, ihr Saatkorn und ihr Viehfutter aufessen, sich von ihrem Zug-
vieh kleiden, sich mit ihren Ackergeräten vergnügen? Nach dem Lehrsatz des Herrn 
Say müßte man alle diese Fragen mit ,ja' beantworten." (p . 135, 136.) . . . „Wenn man 
zugibt, daß die Revenue einer Nation ihrem Bruttoprodukt gleich ist, d . h . kein Kapital 
in Abzug zu bringen ist, so muß man auch zugeben, daß diese Nation den ganzen Wert 
ihres jährlichen Produkts unproduktiv verzehren kann, ohne ihrer künftigen Revenue 
den geringsten Abbruch zu tun." (p. 147.) „Die Produkte, die das Kapital einer Nation 
ausmachen, sind nicht konsumabel." (p. 150.) 



Anfang der Gesellschaft, so existieren noch keine produzierten Produktions-
mittel, also kein konstantes Kapital, dessen Wert in das Produkt eingeht, 
und das bei Reproduktion auf derselben Stufenleiterin natura aus dem Pro-
dukt, in einem durch seinen Wert bestimmten Maß, ersetzt werden muß. 
Aber die Natur gibt hier unmittelbar die Lebensmittel, die nicht erst produ-
ziert zu werden brauchen. Sie gibt daher auch dem Wilden, der nur wenige 
Bedürfnisse zu befriedigen hat, die Zeit, nicht die noch nicht vorhandnen 
Produktionsmittel zur Neuproduktion zu benutzen, sondern neben der 
Arbeit, die die Aneignung der von Natur vorhandnen Lebensmittel kostet, 
andre Naturprodukte in Produktionsmittel, Bogen, Steinmesser, Boot etc. 
zu verwandeln. Dieser Prozeß bei dem Wilden entspricht, bloß nach der 
stofflichen Seite betrachtet, ganz der Rückverwandlung von Mehrarbeit in 
neues Kapital. In dem Akkumulationsprozeß findet noch fortwährend die 
Verwandlung solches Produkts überschüssiger Arbeit m Kapital statt; und 
der Umstand, daß alles neue Kapital aus Profit, Rente oder andren Formen 
der Revenue, d. h. der Mehrarbeit entspringt, führt zur falschen Vorstellung, 
daß aller Wert der Waren aus einer Revenue entspringt. Diese Rückver-
wandlung des Profits in Kapital zeigt vielmehr bei näherer Analyse um-
gekehrt, daß die zusätzliche Arbeit - die sich stets in Form von Revenue 
darstellt - nicht zur Erhaltung resp. Reproduktion des alten Kapitalwerts 
dient, sondern, soweit sie nicht als Revenue verzehrt wird, zur Schöpfung 
von neuem überschüssigem Kapital. 

Die ganze Schwierigkeit entspringt daraus, daß alle neu zugesetzte Ar-
beit, soweit der von ihr geschaffne Wert sich nicht in Arbeitslohn auflöst, 
als Profit - hier als Form des Mehrwerts überhaupt gefaßt - erscheint, d. h. 
als ein Wert, der dem Kapitalisten nichts gekostet, also ihm sicher auch 
nichts Vorgeschoßnes, kein Kapital, zu ersetzen hat. Dieser Wert existiert 
daher in der Form des disponiblen, zusätzlichen Reichtums, kurz, vom 
Standpunkte des individuellen Kapitalisten aus, in der Form seiner Revenue. 
Aber dieser neugeschaffne Wert kann ebensogut produktiv wie individuell 
konsumiert werden, ebensogut als Kapital wie als Revenue. Er muß zum 
Teil schon seiner Naturalform nach produktiv konsumiert werden. Es ist 
also klar, daß die jährlich zugesetzte Arbeit ebensowohl Kapital schafft wie 
Revenue; wie sich dies denn auch im Akkumulationsprozeß zeigt. Der für 
die Neuschöpfung von Kapital verwandte Teil der Arbeitskraft (also per 
Analogie der Teil des Arbeitstags, den der Wilde verwendet, nicht um die 
Nahrung anzueignen, sondern um das Werkzeug anzufertigen, womit er die 
Nahrung aneignet), wird aber dadurch unsichtbar, daß das ganze Produkt 
der Mehrarbeit sich zunächst in der Form von Profit darstellt; eine Be-



Stimmung, die in der Ta t mit diesem Mehrprodukt selbst nichts zu tun hat, 
sondern sich nur auf das Privatverhältnis des Kapitalisten zu dem von ihm 
einkassierten Mehrwert bezieht. In der Ta t zerfällt der Mehrwert , den der 
Arbeiter schafft, in Revenue und Kapital; d .h . in Konsumtionsmittel und 
in zusätzliche Produktionsmittel. Aber das alte, vom Vorjahr übernommene 
konstante Kapital (abgesehn von dem Teil, der beschädigt, also pro tanto 
vernichtet wird, also soweit es nicht reproduziert werden muß, und solche Stö-
rungen des Reproduktionsprozesses fallen unter die Assekuranz) wird, seinem 
Wert nach betrachtet, nicht reproduziert durch die neu zugesetzte Arbeit. 

Ferner sehn wir, daß ein Teil der neu zugesetzten Arbeit beständig in 
Reproduktion und Ersatz von aufgezehrtem konstantem Kapital absorbiert 
ist, obgleich sich diese neu zugesetzte Arbeit nur in Revenuen, Arbeits-
lohn, Profit und Rente auflöst. Es wird aber dabei übersehn, 1. daß ein 
Wertteil des Produkts dieser Arbeit \ein Produkt dieser neu zugesetzten 
Arbeit ist, sondern vorgefundnes und verbrauchtes konstantes Kapital; daß 
der Produktenteil, worin dieser Wertteil sich darstellt, sich daher auch nicht 
in Revenue verwandelt, sondern in natura die Produktionsmittel dieses kon-
stanten Kapitals ersetzt; 2. daß der Wertteil, worin sich diese neu zugesetzte 
Arbeit wirklich darstellt, nicht in natura als Revenue verzehrt wird, sondern 
das konstante Kapital in einer andren Sphäre ersetzt, wo es in eine Natural-
form übergeführt worden, in der es als Revenue verzehrt werden kann, 
die aber ihrerseits wieder nicht ausschließliches Produkt neu zugesetzter 
Arbeit ist. 

Soweit die Reproduktion auf gleichbleibender Stufenleiter vor sich geht, 
muß jedes verbrauchte Element des konstanten Kapitals, wenn nicht dem 
Quantum und der Form, doch der Wirkungsfähigkeit nach, in natura ersetzt 
werden durch ein neues Exemplar entsprechender Art. Bleibt die Produktiv-
lcraft der Arbeit dieselbe, so schließt dieser Naturalersatz den Ersatz des-
selben Werts ein, den das konstante Kapital in seiner alten Form hatte. 
Steigert sich aber die Produktivkraft der Arbeit, so daß dieselben stofflichen 
Elemente mit weniger Arbeit reproduziert werden können, so kann ein ge-
ringerer Wertteil des Produkts den konstanten Teil völlig in natura ersetzen. 
Der Überschuß kann dann zur Bildung von neuem Zusatzkapital dienen, 
oder es kann einem größern Teil des Produkts die Form von Konsumtions-
mitteln gegeben, oder die Mehrarbeit kann vermindert werden. Nimmt da-
gegen die Produktivkraft der Arbeit ab, so muß ein größrer Teil des Pro-
dukts in den Ersatz des alten Kapitals eingehn; das Mehrprodukt nimmt ab. 

Die Rückverwandlung von Profit, oder überhaupt irgendeiner Form des 
Mehrwerts, in Kapital zeigt - wenn wir von der geschichtlich bestimmten 



ökonomischen Form absehn und sie nur als einfache Bildung neuer Produk-
tionsmittel betrachten daß der Zustand immer noch fortbesteht, worin 
der Arbeiter außer der Arbeit zur Erwerbung unmittelbarer Lebensmittel 
Arbeit anwendet, um Produktionsmittel zu produzieren. Verwandlung von 
Profit in Kapital heißt nichts als Anwendung eines Teils der überschüssigen 
Arbeit zur Bildung neuer, zuschüssiger Produktionsmittel. Daß dies in der 
Form der Verwandlung von Profit in Kapital geschieht, heißt nur , daß 
nicht der Arbeiter, sondern der Kapitalist über die überschüssige Arbeit 
verfügt. Daß diese überschüssige Arbeit erst durch ein Stadium durchgehn 
muß, wo sie als Revenue erscheint (während sie z.B. beim Wilden als direkt 
auf Produktion von Produktionsmitteln gerichtete überschüssige Arbeit er-
scheint), heißt nur , daß diese Arbeit oder ihr Produkt vom Nichtarbeiter 
angeeignet wird. Was aber in der Ta t in Kapital verwandelt wird, ist nicht 
der Profit als solcher. Verwandlung von Mehrwert in Kapital heißt nur , daß 
der Mehrwert und das Mehrprodukt vom Kapitalisten nicht als Revenue 
individuell konsumiert wird. Was aber wirklich so verwandelt wird, ist 
Wert, vergegenständlichte Arbeit, resp. das Produkt, worin dieser Wert 
sich unmittelbar darstellt, oder wogegen er, nach vorheriger Verwandlung 
in Geld, ausgetauscht wird. Auch wenn der Profit in Kapital rückverwandelt 
wird, bildet nicht diese bestimmte Form des Mehrwerts, der Profit, die 
Quelle des neuen Kapitals. Der Mehrwert wird dabei nur aus einer Form in 
die andre verwandelt. Aber es ist nicht diese Formverwandlung, die ihn zu 
Kapital macht. Es ist die Ware und ihr Wert, die nun als Kapital fungieren. 
Aber daß der Wert der Ware nicht bezahlt ist - und nur dadurch wird er 
Mehrwert - , ist für die Vergegenständlichung der Arbeit, den Wert selbst, 
durchaus gleichgültig. 

Das Mißverständnis drückt sich in verschiednen Formen aus. Z .B . daß 
die Waren, aus denen das konstante Kapital besteht, ebenfalls Elemente 
von Arbeitslohn, Profit und Rente enthalten. Oder aber daß, was Revenue 
fü r den einen, Kapital für den andern vorstellt, und dies daher bloß sub-
jektive Beziehungen sind. So enthält das Garn des Spinners einen Wertteil, 
der Profit für ihn vorstellt. Kauft der Weber also das Garn, so realisiert er 
den Profit des Spinners, für ihn selbst aber ist dies Garn nur ein Teil seines 
konstanten Kapitals. 

Außer dem schon früher über das Verhältnis von Revenue und Kapital 
Entwickelten ist hier zu bemerken: Was dem Wert nach betrachtet als kon-
stituierend mit dem Garn in das Kapital des Webers eingeht, ist der Wert 
des Garns. Wie die Teile dieses Werts sich in Kapital und Revenue, mit 
andern Worten in bezahlte und unbezahlte Arbeit, fü r den Spinner selbst 



aufgelöst haben, ist vollständig gleichgültig fü r die Wer tbes t immung der 
Ware selbst (abgesehn von den Modifikationen durch den Durchschni t t s -
profit). Es lauert hier immer im Hintergrund, daß der Profit , überhaup t 
der Mehrwer t , ein Überschuß über den Wer t der Ware ist, der nur durch 
Zuschlag, wechselseitige Prellerei, Veräußerungsgewinn gemacht wird. In-
dem der Produktionspreis , oder auch der Wer t der Ware gezahlt wird, wer-
den natürlich auch die Wertbestandtei le der Ware gezahlt, die sich fü r ihren 
Verkäufer in Revenueform darstellen. Von Monopolpreisen ist hier na tür -
lich nicht die Rede. 

Zweitens ist es ganz richtig, daß die Warenbestandteile, woraus das kon-
stante Kapital besteht , wie aller andre Warenwert auf Werttei le reduzierbar 
ist, die sich für die Produzenten und die Eigner der Produktionsmit tel in 
Arbeitslohn, Profit und Rente auflösten. Es ist dies nur die kapitalistische 
Ausdrucksform der Tatsache, daß aller Warenwert nu r das M a ß der in 
einer Ware enthaltnen, gesellschaftlich notwendigen Arbei t ist. Aber es ist 
schon im ersten Buch gezeigt worden, daß dies durchaus nicht hindert , das 
Warenprodukt eines jeden Kapitals in separate Tei le zu Zerfällen, wovon 
der eine ausschließlich den konstanten Kapitalteil darstellt, der andre den 
variablen Kapitalteil, und ein dri t ter nur den Mehrwer t . 

Storch drückt die Meinung auch vieler andern aus, wenn er sagt: 

„Les produits vendables qui constituent le revenu national doivent etre consideres 
dans l'economie politique de deux manieres differentes: relativement aux individus 
comme des valeurs; et relativement ä la nation comme des biens; car le revenue d'une 
nation ne s'apprecie pas comme celui d'un individu, d'apres sa valeur, mais d'apres son 
utilite ou d'apres les besoins auxquels il peut satisfaire."1* („Consid. sur la nature du 
revenu national", p.19.) 

Es ist erstens eine falsche Abstraktion, eine Nat ion, deren Produkt ions-
weise auf dem Wer t beruht , weiter kapitalistisch organisiert ist, als einen 
bloß für die nationalen Bedürfnisse arbeitenden Gesamtkörper zu betrachten. 

Zweitens bleibt, nach Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, 
aber mit Beibehaltung gesellschaftlicher Produktion, die Wer tbes t immung 
vorherrschend in dem Sinn, daß die Regelung der Arbeitszeit und die Ver-
teilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiednen Produkt ions-
gruppen, endlich die Buchführung hierüber, wesentlicher denn je wird. 

^ „Die verkaufbaren Produkte, die das nationale Einkommen bilden, müssen in der 
politischen Ökonomie auf zwei verschiedene Weisen betrachtet werden: in ihrem Verhältnis 
zu den Individuen als Werte und in ihrem Verhältnis zur Nation als Güter; denn das Einkom-
men einer Nation wird nicht, wie das Einkommen eines Individuums, nach seinem Wert ge-
schätzt, sondern nach seiner Nützlichkeit oder nach dem Bedürfnis, das es befriedigen kann." 



F Ü N F Z I G S T E S K A P I T E L 

Der Schein der Konkurrenz 

Es ist gezeigt worden, daß der Wert der Waren oder der durch ihren G e -
samtwert regulierte Produktionspreis sich auflöst in: 

1. Einen Wertteil, der konstantes Kapital ersetzt, oder die f rüher ver-
gangne Arbeit darstellt, die in der Form von Produktionsmitteln bei Her -
stellung der Ware verbraucht wurde; in einem Wort, den Wert oder Preis, 
womit diese Produktionsmittel in den Produktionsprozeß der Ware ein-
gingen, Wir sprechen hier nie von der einzelnen Ware, sondern vom Waren-
kapital, d .h . der Form, worin sich das Produkt des Kapitals in einem be-
stimmten Zeitabschnitt, z.B. jährlich darstellt, und wovon die einzelne 
Ware nur ein Element bildet, das übrigens auch, seinem Wert nach, analog 
in dieselben Bestandteile zerfällt. 

2. Den Wertteil des variablen Kapitals, der das Einkommen des Arbei-
ters mißt und sich für diesen in Arbeitslohn verwandelt; welchen Arbeits-
lohn also der Arbeiter in diesem variablen Wertteil reproduziert hat; kurz, 
den Wertteil, worin sich der bezahlte Teil der dem ersten konstanten Teil 
in der Produktion der Ware neu zugesetzten Arbeit darstellt. 

3. Den Mehrwert, d .h . den Wertteil des Warenprodukts, worin sich die 
unbezahlte Arbeit oder Mehrarbeit darstellt. Dieser letzte Wertteil nimmt 
wieder die selbständigen Formen an, die zugleich Revenueformen sind: die 
Formen von Profit des Kapitals (Zins des Kapitals als solchem, und Unter-
nehmergewinn des Kapitals als fungierendem Kapital) und Grundrente,. 
die dem Eigner des im Produktionsprozeß mitwirkenden Bodens zufällt. 
Die Bestandteile 2 und 3, d .h . der Wertbestandteil, der stets die Revenue-
formen von Arbeitslohn (dies immer nur, nachdem er vorher die Form von 
variablem Kapital durchgemacht), Profit und Rente annimmt, unterscheidet 
sich von dem konstanten Bestandteil 1 dadurch, daß in ihn sich der ganze 
Wert auflöst, worin sich die, jenem konstanten Teil, den Produktionsmitteln 
der Ware neu zugesetzte Arbeit vergegenständlicht. Sehn wir nun ab vom 



konstanten Wertteil, so ist es richtig zu sagen, daß der Wert der Ware, soweit 
er also neu zugesetzte Arbeit darstellt, sich beständig auflöst in drei Teile, 
die drei Revenueformen bilden, in Arbeitslohn, Profit und Rente65 , bei 
denen die respektiven Wertgrößen, d .h . die aliquoten Teile, die sie vom 
Gesamtwert bilden, durch verschiedne, eigentümliche und früher entwickelte 
Gesetze bestimmt werden. Aber es wäre falsch, umgekehrt zu sagen, daß 
der Wert des Arbeitslohns, die Rate des Profits und die Rate der Rente selb-
ständige konstituierende Wertelemente bilden, aus deren Zusammen-
setzung der Wert der Ware, abgesehn vom konstanten Bestandteil, ent-
springe; in andern Worten, es wäre falsch zu sagen, daß sie komponierende 
Bestandteile des Warenwerts oder des Produktionspreises bilden.58 

Man sieht den Unterschied sofort ein. 
Gesetzt, der Produktenwert eines Kapitals von 500 sei = 4 0 0 c + 100v + 

1 5 0 m = 650; die 150m seien weiter zerfällt in 75 Profit + 75 Rente. Wir 
wollen ferner, zur Vermeidung unnützer Schwierigkeiten, annehmen, dies 
Kapital sei mittlerer Zusammensetzung, so daß sein Produktionspreis mit 
seinem Wert zusammenfällt; ein Zusammenfallen, das immer stattfindet, 
wenn das Produkt dieses Einzelkapitals als Produkt eines seiner Größe ent-
sprechenden Teils des Gesamtkapitals betrachtet werden kann. 

55 Bei dem Zerfällen des dem konstanten Kapitalteil zugesetzten Werts in Arbeits-
lohn, Profit, Grundrente ist selbstredend, daß dies Wertteile sind. Man kann sie natür-
lich sich vorstellen als existierend in dem unmittelbaren Produkt, worin dieser Wert sich 
darstellt, d . h . in dem unmittelbaren Produkt, das Arbeiter und Kapitalisten in einer 
besondren Produktionssphäre, z.B. der Spinnerei, produziert haben, also in Garn. Aber 
in der Tat stellen sie sich in diesem Produkt nicht mehr und nicht minder dar als in 
irgendeiner andern Ware, in irgendeinem andern Bestandteil des stofflichen Reichtums 
zum selben Wert. Und in der Praxis wird ja der Arbeitslohn in Geld bezahlt, also im 
reinen Wertausdruck; ebenso der Zins und die Rente. Für den Kapitalisten ist in der 
Tat die Verwandlung seines Produkts in den reinen Wertausdruck sehr wichtig; bei 
der Verteilung selbst ist sie schon vorausgesetzt. Ob diese Werte in dasselbe Produkt, 
dieselbe Ware rückverwandelt werden, aus deren Produktion sie entsprangen, ob der 
Arbeiter einen Teil des von ihm direkt produzierten Produkts zurückkauft oder das 
Produkt andrer und andersgearteter Arbeit kauft, hat mit der Sache selbst nichts zu tun. 
Herr Rodbertus ereifert sich ganz nutzlos über diesen Gegenstand. 

50 „Es genügt festzustellen, daß dieselbe allgemeine Regel, die den Wert der Roh-
produkte und der Manufakturwaren reguliert, ebenso auf Metalle anwendbar ist; ihr 
Wert hängt nicht ab von der Profitrate, nicht von der Lohnrate noch von der Rente, 
die für die Bergwerke gezahlt wird, sondern von der Gesamtmenge an Arbeit, die 
notwendig ist, um das Metall zu gewinnen und es auf den Markt zu bringen." (Ricardo, 
„Princ.", chap . I I I , p.77.) 



Hier bildet der Arbeitslohn, gemessen durch das variable Kapital, 2 0 % 
vom vorgeschoßnen Kapital; der Mehrwert, auf das Gesamtkapital be-
rechnet, 30%, nämlich 15% Profit und 15% Rente. Der gesamte Wert -
bestandteil der Ware, worin sich die neu zugesetzte Arbeit vergegenständ-
licht, ist gleich 100v + 150m — 250. Seme Größe ist unabhängig von seiner 
Zerfällung in Arbeitslohn, Profit und Rente. Wir sehn aus dem Verhältnis 
dieser Teile zueinander, daß die Arbeitskraft, die mit 100 in Geld, sage 
100Pfd.St . , bezahlt wurde, ein Arbeitsquantum geliefert hat, das sich in 
einem Geldquantum von 250Pfd .S t . darstellt. Wir sehn daraus, daß der 
Arbeiter l1/2mal soviel Mehrarbeit wie Arbeit für sich selbst getan hat. 
War der Arbeitstag = 10 Stunden, so arbeitete er 4 Stunden für sich und 
6 für den Kapitalisten. Die Arbeit der mit 100 Pfd .S t . gezahlten Arbeiter 
drückt sich daher aus in einem Geldwert von 250 Pfd .S t . Außer diesem 
Wert von 250 Pfd.St . ist nichts zu teilen zwischen Arbeiter und Kapitalist, 
zwischen Kapitalist und Grundeigentümer. Es ist der dem Wert der Pro-
duktionsmittel von 400 neu zugesetzte Gesamtwert. Der so produzierte und 
durch das Quantum in ihm vergegenständlichter Arbeit bestimmte Waren-
wert von 250 bildet daher die Grenze für die Dividenden, die Arbeiter, 
Kapitalist und Grundeigentümer in der Form von Revenue, von Arbeits-
lohn, Profit und Rente aus diesem Wert ziehn können. 

Gesetzt, ein Kapital von derselben organischen Komposition, d. h. dem-
selben Verhältnis der angewandten lebendigen Arbeitskraft zu dem in Be-
wegung gesetzten konstanten Kapital, sei gezwungen, für dieselbe Arbeits-
kraft, die das konstante Kapital von 400 in Bewegung setzt, 150 Pfd . St . 
statt 100 zu zahlen; und gesetzt ferner, Profit und Rente teilten sich auch in 
verschiednen Verhältnissen in den Mehrwert . Da vorausgesetzt, daß das 
variable Kapital von 150 Pfd.St . dieselbe Arbeitsmasse in Bewegung setzt 
wie früher das von 100, wäre der neu produzierte Wert nach wie vor = 250, 
und der Wert des Gesamtprodukts nach wie vor = 650, aber wir hätten 
dann: 400c + 150v + 100m; und diese 100m zerfielen etwa in 45 Profit plus 
55 Rente. Die Proportion, worin sich der neu produzierte Gesamtwert in 
Arbeitslohn, Profit und Rente verteilt, wäre sehr verschieden; ebenso wäre 
die Größe des vorgeschoßnen Gesamtkapitals verschieden, obgleich es nur 
dieselbe Gesamtmasse von Arbeit in Bewegung setzt. Der Arbeitslohn be-
trüge 27 3 / u % , der Profit 8 2 / u % , die Rente 10% auf das vorgeschoßne 
Kapital; der Gesamtmehrwert also etwas über 18%. 

Infolge der Erhöhung des Arbeitslohns wäre der unbezahlte Teil der 
Gesamtarbeit verändert und damit der Mehrwert. Der Arbeiter hätte bei 
zehnstündigem Arbeitstag 6 Stunden für sich und nur 4 Stunden für den 



Kapitalisten gearbeitet. Auch die Verhältnisse von Profit und Rente wären 
verschieden, der verminderte Mehrwert wäre in verändertem Verhältnis 
zwischen Kapitalist und Grundeigentümer geteilt. Endlich, da der Wert des 
konstanten Kapitals unverändert geblieben, und der Wert des vorgeschoß-
nen variablen Kapitals gestiegen, drückte sich der verminderte Mehrwert in 
einer noch mehr verminderten Bruttoprofitrate aus, worunter wir hier das 
Verhältnis des Gesamtmehrwerts zum ganzen vorgeschoßnen Kapital ver-
stehn. 

Der Wechsel im Wert des Arbeitslohns, in der Rate des Profits, in der 
Rate der Rente könnte sich, welches auch immer die Wirkung der Gesetze 
wäre, die das Verhältnis dieser Teile regulieren, nur bewegen in den Grenzen, 
die der neugeschaffne Warenwert von 250 setzt. Eine Ausnahme fände n u r 
statt, wenn die Rente auf einem Monopolpreis beruhte. Dies würde am 
Gesetz nichts ändern, sondern nur die Betrachtung komplizieren. Denn 
betrachten wir in diesem Fall bloß das Produkt selbst, so wäre nur die Tei-
lung des Mehrwerts verschieden; betrachten wir aber seinen relativen Wer t 
gegenüber andern Waren, so fände sich nur diese Verschiedenheit, daß 
ein Teil des Mehrwerts von ihnen auf diese spezifische Ware übertragen 
wurde. 

Rekapitulieren wir: 

Wert des Produkts Neu-
wert 

Mehrwerts-
rate 

Brutto-
profitrate 

Erster Fall: 400c + 100v + I50m = 650 250 150% 30% 
Zweiter Fall: 400c + 150v + 100m = 650 250 662A% 1 8 2 / n % 

Erstens fällt der Mehrwert um ein Drittel seines f rühern Betrags, von 
150 auf 100. Die Profitrate fällt um etwas mehr als ein Drittel, von 30% auf 
18%, weil der verminderte Mehrwert auf ein gewachsenes vorgeschoßnes 
Gesamtkapital zu berechnen ist. Sie fällt aber keineswegs in demselben Ver-
hältnis wie die Rate des Mehrwerts. Diese fällt von auf —rjj, also von 

150% auf 662/3%, während die Profitrate nur fällt von ^ auf ^ oder 
von 30% auf 182 /x l%. Die Profitrate fällt also im Verhältnis mehr, als die 
Masse des Mehrwerts, aber weniger als die Rate des Mehrwerts. Ferner 
zeigt sich, daß die Werte wie die Massen der Produkte dieselben bleiben, 
wenn nach wie vor dieselbe Arbeitsmasse angewandt wird, obgleich das 
vorgeschoßne Kapital infolge der Vermehrung seines variablen Bestand-
teils sich vergrößert hat. Diese Vergrößerung des vorgeschoßnen Kapitals 
würde sich allerdings dem Kapitalisten sehr fühlbar machen, der ein neues 



Geschäft begänne. Aber das Ganze der Reproduktion betrachtet, heißt 
Vermehrung des variablen Kapitals weiter nichts, als daß ein größrer Teil 
des von der neu zugesetzten Arbeit neu geschaffnen Werts sich in Arbeits-
lohn, und daher zunächst in variables Kapital statt in Mehrwert und Mehr-
produkt verwandelt. Der Wert des Produkts bleibt also derselbe, weil er 
einerseits durch den konstanten Kapitalwert = 400, andrerseits durch die 
Zahl 250 beschränkt ist, worin sich die neu zugesetzte Arbeit darstellt. Beide 
sind aber unverändert geblieben. Dies Produkt, soweit es selbst wieder in 
konstantes Kapital einginge, würde nach wie vor in derselben Wertgröße 
gleich viel Masse von Gebrauchswert darstellen; also dieselbe Masse von 
Elementen des konstanten Kapitals behielte denselben Wert . Anders ver-
hielte sich die Sache, wenn der Arbeitslohn stiege, nicht weil der Arbeiter 
einen größern Teil seiner eignen Arbeit erhielte, sondern wenn er einen 
größern Teil seiner eignen Arbeit erhielte, weil die Produktivität der Arbeit 
abgenommen hätte. In diesem Fall bliebe der Gesamtwert, worin sich die-
selbe Arbeit, bezahlte plus unbezahlte, darstellte, dieselbe; aber die Masse 
Produkt , worin sich diese Masse Arbeit darstellte, hätte sich vermindert, 
also stiege der Preis jedes aliquoten Teils des Produkts, weil jeder Teil mehr 
Arbeit darstellte. Der erhöhte Arbeitslohn von 150 stellte nicht mehr Pro-
dukt dar wie früher der von 100; der verringerte Mehrwert von 100 stellte 
nur noch 2/3 des Produkts dar gegen früher, 66 2 / 3 % der Masse von Ge-
brauchswerten, die sich früher in 100 darstellten. In diesem Fall würde 
auch das konstante Kapital verteuert, soweit dies Produkt in es einginge. 
Dies wäre aber nicht Folge der Erhöhung des Arbeitslohns, sondern die 
Erhöhung des Arbeitslohns wäre Folge der Verteuerung der Ware, und 
Folge der verminderten Produktivität desselben Quantums Arbeit. 
Hier entsteht der Schein, als ob die Steigerung des Arbeitslohns das Pro-
dukt verteuert hätte; sie ist aber hier nicht Ursache, sondern Folge eines 
Wertwechsels der Ware infolge der verminderten Produktivität der 
Arbeit. 

Wenn dagegen bei sonst gleichen Umständen, wo also dieselbe an-
gewandte Arbeitsmenge sich nach wie vor in 250 darstellt, der Wert der von 
ihr angewandten Produktionsmittel stiege oder fiele, so würde der Wert der-
selben Produktenmasse um dieselbe Größe steigen oder fallen. 450o + 
100 v + 150m gibt Produktwert = 700; dagegen 350o + 100 v + 150m für 

•den Wert derselben Produktenmasse nur 600, gegen früher 650. Wenn also 
das vorgeschoßne Kapital wächst oder abnimmt, welches dieselbe Arbeits-
menge in Bewegung setzt, so steigt oder fällt der Wert des Produkts, bei 
sonst gleichen Umständen, wenn die Zunahme oder Abnähme des vor-



geschoßnen Kapitals von einer Änderung der Wertgröße des konstanten 
Kapitalteils herrührt . Er bleibt dagegen unverändert, wenn die Zunahme 
oder Abnahme des vorgeschoßnen Kapitals von veränderter Wertgröße des 
variablen Kapitalteils, bei gleichbleibender Produktivkraft der Arbeit, her-
rühr t . Beim konstanten Kapital ist Zunahme oder Abnahme seines Werts 
durch keine entgegengesetzte Bewegung kompensiert. Beim variablen Ka-
pital, gleichbleibende Produktivität der Arbeit vorausgesetzt, ist Zunahme 
oder Abnahme seines Werts kompensiert durch die umgekehrte Bewegung 
auf seiten des Mehrwerts, so daß der Wert des variablen Kapitals plus dem 
Mehrwert, also der den Produktionsmitteln durch die Arbeit neu zugesetzte 
und im Produkt neu dargestellte Wert unverändert bleibt. 

Ist dagegen Zu- oder Abnahme des Werts des variablen Kapitals oder 
des Arbeitslohns Folge der Verteuerung oder Preissenkung der Waren, d .h . 
der Verminderung oder Steigerung der Produktivität der in dieser Kapital-
anlage angewandten Arbeit, so wirkt dies auf den Wert des Produkts. Aber 
das Steigen oder Fallen des Arbeitslohns ist hier nicht Ursache, sondern nur 
Folge. 

Wäre dagegen im obigen Beispiel, bei gleichbleibendem konstantem 
Kapital = 4 0 0 c , die Veränderung von 100 v + 150m auf 150 v + 100m, also 
das Steigen des variablen Kapitals, Folge der Abnahme der Produktivkraft 
der Arbeit, nicht in diesem besondren Zweige, z.B. der Baumwollspinnerei, 
sondern etwa in der Agrikultur, welche die Nahrungsmittel des Arbeiters 
liefert, also Folge der Verteuerung dieser Nahrungsmittel, so bliebe der 
Wert des Produkts unverändert. Der Wert von 650 würde sich nach wie vor 
in derselben Masse Baumwollgarn darstellen. 

Aus dem Entwickelten geht ferner hervor: Wenn die Verminderung in 
der Auslage von konstantem Kapital durch Ökonomie etc. in Produktions-
zweigen eintritt, deren Produkte in die Konsumtion der Arbeiter eingehn, so 
könnte dies, ebensogut wie die direkte Vermehrung der Produktivität der 
angewandten Arbeit selbst, eine Verminderung des Arbeitslohns, weil Ver-
wohlfeilerung der Lebensmittel des Arbeiters herbeiführen, und daher 
Wachsen des Mehrwerts; so daß die Profitrate hier aus doppelten Gründen 
wüchse, nämlich einerseits, weil der Wert des konstanten Kapitals abnimmt, 
und andrerseits, weil der Mehrwert zunimmt. Bei unsrer Betrachtung der 
Verwandlung des Mehrwerts in Profit nahmen wir an, daß der Arbeitslohn 
nicht fällt, sondern konstant bleibt, weil wir dort die Schwankungen der 
Profitrate, unabhängig von Veränderungen der Mehrwertsrate, zu unter-
suchen hatten. Außerdem sind die dort entwickelten Gesetze allgemein, und 
gelten auch für Kapitalanlagen, deren Produkte nicht in den Konsum des 
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Arbeiters eingehn, bei denen Wertveränderungen des Produkts also ohne 
Einfluß auf den Arbeitslohn sind. 

Die Besonderung und Auflösung des den Produktionsmitteln oder dem 
konstanten Kapitalteil jährlich durch die neu zugesetzte Arbeit neu zugefüg-
ten Werts in die verschiednen Revenueformen von Arbeitslohn, Profit und 
Rente ändert also nichts an den Grenzen des Werts selbst, an der Wert-
summe, die sich unter diese verschiednen Kategorien verteilt; ebensowenig 
wie ein Wechsel im Verhältnis dieser einzelnen Teile zueinander ihre 
Summe, diese gegebne Wertgröße, verändern kann. Die gegebne Zahl 100 
bleibt immer dieselbe, ob sie sich in 50 + 50, oder in 20 + 7 0 + 1 0 , oder 
in 40 + 30 + 30 zerlegt. Der Wertteil des Produkts, der in diese Revenuen 
zerfällt, ist bestimmt, ganz wie der konstante Wertteil des Kapitals, durch 
den Wert der Waren, d .h . durch das Quantum der jedesmal in ihnen ver-
gegenständlichten Arbeit. Es ist also erstens gegeben die Wertmasse der 
Waren, die sich in Arbeitslohn, Profit und Rente verteilt; also die absolute 
Grenze der Summe der Wertstücke dieser Waren. Zweitens, was die einzel-
nen Kategorien selbst angeht, so sind ihre durchschnittlichen und regulieren-
den Grenzen ebenfalls gegeben. Der Arbeitslohn bildet bei dieser Begren-
zung derselben die Basis. Er ist nach einer Seite hin durch ein Naturgesetz 
reguliert; seine Minimalgrenze ist gegeben durch das physische Minimum 
von Lebensmitteln, das der Arbeiter beziehen muß, u m seine Arbeitskraft 
zu erhalten und zu reproduzieren; also durch ein bestimmtes Quantum 
Waren. Der Wert dieser Waren ist bestimmt durch die Arbeitszeit, die ihre 
Reproduktion erheischt; also durch den Teil der den Produktionsmitteln 
neu zugesetzten Arbeit, oder auch des1* Arbeitstags, den der Arbeiter zur 
Produktion und Reproduktion eines Äquivalents fü r den Wert dieser not-
wendigen Lebensmittel erheischt. Sind z.B. seine durchschnittlichen täg-
lichen Lebensmittel dem Wert nach = 6 Stunden Durchschnittsarbeit, so 
muß er durchschnittlich 6 Stunden seiner Tagesarbeit für sich selbst ar-
beiten. Der wirkliche Wert seiner Arbeitskraft weicht von diesem physi-
schen Minimum ab; er ist verschieden je nach dem Klima und dem Stand 
der gesellschaftlichen Entwicklung; er hängt ab nicht nur von den physischen, 
sondern auch von den historisch entwickelten gesellschaftlichen Bedürf-
nissen, die zur zweiten Natur werden. Aber in jedem Land zu einer ge-
gebnen Periode ist dieser regulierende durchschnittliche Arbeitslohn eine 
gegebne Größe, Der Wert der sämtlichen übrigen Revenuen hat so eine 



Grenze. Er ist stets gleich dem Wert, worin sich der Gesamtarbeitstag (der 
hier mit dem Durchschnittsarbeitstag zusammenfällt, da er die vom 
gesellschaftlichen Gesamtkapital in Bewegung gesetzte Gesamtarbeits-
masse umfaßt) verkörpert, minus dem Teil desselben, der sich in Arbeits-
lohn verkörpert. Seine Grenze ist also gegeben durch die Grenze des Werts, 
in welchem sich die unbezahlte Arbeit ausdrückt, d .h . durch das Quantum 
dieser unbezahlten Arbeit. Wenn der Teil des Arbeitstags, den der Arbeiter 
zur Reproduktion des Werts seines Lohns braucht, in dem physischen 
Minimum seines Lohns seine letzte Schranke hat, so hat der andre Teil 
des Arbeitstags, worin sich seine Mehrarbeit darstellt, also auch der Wert-
teil, der den Mehrwert ausdrückt, seine Schranke an dem physischen Maxi-
mum des Arbeitstags, d .h . an dem Gesamtquantum täglicher Arbeitszeit, 
das der Arbeiter bei Erhaltung und Reproduktion seiner Arbeitskraft über-
haupt geben kann. Da es sich bei der jetzigen Betrachtung um Verteilung 
des Werts handelt, worin die jährlich neu zugesetzte Gesamtarbeit sich dar-
gestellt hat, so kann der Arbeitstag hier als konstante Größe betrachtet wer-
den, und ist als solche vorausgesetzt, wieviel oder wie wenig er von seinem 
physischen Maximum auch abweiche. Die absolute Grenze des Wertteils, 
der den Mehrwert bildet, und der sich in Profit und Grundrente auflöst, ist 
also gegeben; er ist bestimmt durch den Überschuß des unbezahlten Teils 
des Arbeitstags über seinen bezahlten, also durch den Wertteil des Gesamt-
produkts, worin diese Mehrarbeit sich verwirklicht. Nennen wir, wie ich es 
getan habe, den so in seinen Grenzen bestimmten, und auf das vorgeschoßne 
Gesamtkapital berechneten Mehrwert den Profit, so ist dieser Profit, seiner 
absoluten Größe nach betrachtet, gleich dem Mehrwert, also in seinen 
Grenzen ebenso gesetzlich bestimmt wie dieser. Die Höhe der Profitrate 
aber ist ebenfalls eine in gewissen, durch den Wert der Waren bestimmten 
Grenzen eingeschloßne Größe. Sie ist das Verhältnis des Gesamtmehrwerts 
zu dem der Produktion vorgeschoßnen gesellschaftlichen Gesamtkapital. 
Ist dies Kapital = 500 (meinetwegen Millionen) und der Mehrwert = 100, 
so bilden 2 0 % die absolute Grenze der Profitrate. Die Verteilung des gesell-
schaftlichen Profits nach Maßgabe dieser Rate unter die in den verschied-
nen Produktionssphären angelegten Kapitale erzeugt von den Werten der 
Waren abweichende Produktionspreise, welches die wirklich regulierenden 
Durchschnittsmarktpreise sind. Die Abweichung jedoch hebt weder die 
Bestimmung der Preise durch die Werte, noch die gesetzmäßigen Grenzen 
des Profits auf. Statt daß der Wert einer Ware gleich dem in ihr aufgezehr-
ten Kapital plus dem in ihr steckenden Mehrwert, ist ihr Produktionspreis 
jetzt gleich dem in ihr aufgezehrten Kapital k plus dem Mehrwert, der auf 



sie infolge der allgemeinen Profilrate fällt, also z.B. 2 0 % auf das zu ihrer 
Produktion vorgeschoßne, sowohl aufgezehrte wie bloß angewandte Kapital. 
Aber dieser Zuschlag von 20% ist selbst bestimmt durch den vom gesell-
schaftlichen Gesamtkapital erzeugten Mehrwert und sein Verhältnis zum 
Wert des Kapitals; und darum ist er 20% und nicht 10 oder 100. Die Ver-
wandlung der Werte in Produktionspreise hebt also nicht die Grenzen des 
Profits auf, sondern verändert nur seine Verteilung unter die verschiednen 
besondren Kapitale, aus denen das Gesellschaftskapital besteht, verteilt ihn 
auf sie gleichmäßig, im Verhältnis, worin sie Wertteile dieses Gesamtkapitals 
bilden. Die Marktpreise steigen über und fallen unter diese regulierenden 
Produktionspreise, aber diese Schwankungen heben sich wechselseitig auf. 
Betrachtet man Preislisten während einer längern Periode, und zieht man 
die Fälle ab, wo der wirkliche Wert der Waren infolge eines Wechsels in der 
Produktivkraft der Arbeit verändert, und ebenso die Fälle, worin durch 
natürliche oder gesellschaftliche Unfälle der Produktionsprozeß gestört 
wurde, so wird man sich wundern, erstens über die verhältnismäßig engen 
Grenzen der Abweichungen, und zweitens über die Regelmäßigkeit ihrer 
Ausgleichung. Man wird hier dieselbe Herrschaft der regulierenden Durch-
schnitte finden, wie Quetelet sie bei den sozialen Phänomenen nachgewiesen 
hat. Stößt die Ausgleichung der Warenwerte zu Produktionspreisen auf 
keine Hindernisse, so löst sich die Rente in Differentialrente auf, d .h . sie ist 
beschränkt auf Ausgleichung der Surplusprofite, welche die regulierenden 
Produktionspreise einem Teil der Kapitalisten geben würden, und die nun 
vom Grundeigentümer angeeignet werden. Hier hat also die Rente ihre 
bestimmte Wertgrenze in den Abweichungen der individuellen Profitraten, 
welche die Regulierung der Produktionspreise durch die allgemeine Profit-
rate hervorbringt. Setzt das Grundeigentum der Ausgleichung der Waren-
werte zu Produktionspreisen Hindernisse in den Weg, und eignet sich ab-
solute Rente an, so ist diese begrenzt durch den Überschuß des Werts der 
Bodenprodukte über ihren Produktionspreis, also durch den Überschuß des 
in ihnen enthaltnen Mehrwerts über die durch die allgemeine Profitrate den 
Kapitalen zufallende Profitrate. Diese Differenz bildet dann die Grenze der 
Rente, die nach wie vor nur einen bestimmten Teil des gegebnen und in 
den Waren enthaltnen Mehrwerts bildet. 

Findet endlich die Ausgleichung des Mehrwerts zum Durchschnitts-
profit in den verschiednen Produktionssphären ein Hindernis an künst-
lichen oder natürlichen Monopolen, und speziell am Monopol des Grund-
eigentums, so daß ein Monopolpreis möglich würde, der über den Produk-
tionspreis und über den Wert der Waren stiege, auf die das Monopol wirkt, 



so würden die durch den Wert der Waren gegebnen Grenzen dadurch nicht 
aufgehoben. Der Monopolpreis gewisser Waren würde nur einen Teil des 
Profits der andern Warenproduzenten auf die Waren mit dem Monopol-
preis übertragen. Es fände indirekt eine örtliche Störung in der Verteilung 
des Mehrwerts unter die verschiednen Produktionssphären statt, die aber 
die Grenze dieses Mehrwerts selbst unverändert ließe. Ginge die Ware mit 
Monopolpreis in den notwendigen Konsum des Arbeiters ein, so würde sie 
den Arbeitslohn erhöhn und dadurch den Mehrwert vermindern, falls 
der Arbeiter nach wie vor den Wert seiner Arbeitskraft bezahlt erhielte. Sie 
könnte den Arbeitslohn unter den Wert der Arbeitskraft herabdrücken, aber 
dies nur , soweit jener über der Grenze seines physischen Minimums stände. 
In diesem Falle würde der Monopolpreis durch Abzug am realen Arbeits-
lohn (d. h. der Masse der Gebrauchswerte, die der Arbeiter durch dieselbe 
Masse Arbeit erhielte) und an dem Profit der andern Kapitalisten bezahlt. 
Die Grenzen, innerhalb deren der Monopolpreis die normale Regulierung 
der Warenpreise affizierte, wären fest bestimmt und genau berechenbar. 

Wie also die Teilung des neu zugesetzten und überhaupt in Revenue 
auflösbaren Werts der Waren in dem Verhältnis zwischen notwendiger und 
Mehrarbeit, Arbeitslohn und Mehrwert, ihre gegebnen und regulierenden 
Grenzen findet, so wieder die Teilung des Mehrwerts selbst in Profit und 
Grundrente in den Gesetzen, die die Ausgleichung der Profitrate regeln. Bei 
der Spaltung in Zins und Unternehmergewinn bildet der Durchschnitts-
profit selbst die Grenze für beide zusammen. Er liefert die gegebne Wert-
größe, worin sie sich zu teilen haben und allein teilen können. Das bestimmte 
Verhältnis der Teilung ist hier zufällig, d .h . ausschließlich durch Kon-
kurrenzverhältnisse bestimmt. Während sonst die Deckung von Nachfrage 
und Zufuhr gleich ist der Aufhebung der Abweichung der Marktpreise von 
ihren regulierenden Durchschnittspreisen, d .h . der Aufhebung des Ein-
flusses der Konkurrenz, ist sie hier das allein Bestimmende. Aber warum? 
Weil derselbe Produktionsfaktor, das Kapital, den ihm zufallenden Teil des 
Mehrwerts unter zwei Besitzer desselben Produktionsfaktors zu teilen hat. 
Daß aber hier keine bestimmte, gesetzmäßige Grenze für die Teilung des 
Durchschnittsprofits stattfindet, hebt seine Grenze als Teil des Warenwerts 
nicht auf; sowenig wie der Umstand, daß zwei Associes eines Geschäfts, 
durch verschiedne äußere Umstände bestimmt, den Profit ungleich teilen, 
die Grenzen dieses Profits irgendwie affiziert. 

Wenn also der Teil des Warenwerts, worin sich die dem Wert der Pro-
duktionsmittel neu zugesetzte Arbeit darstellt, sich zersetzt in verschiedne 
Teile, die in der Form von Revenuen gegeneinander selbständige Gestalten 



annehmen, so sind deswegen keineswegs Arbeitslohn, Profit und Grund-
rente nun als die konstituierenden Elemente zu betrachten, aus deren Zu-
sammensetzung oder Summe der regulierende Preis (natural price, prix 
necessaire1*) der Waren selbst entspränge; so daß nicht der Warenwert, nach 
Abzug des konstanten Wertteils, die ursprüngliche Einheit wäre, die in 
diese drei Teile zerfällt, sondern umgekehrt der Preis jedes dieser drei Teile 
selbständig bestimmt wäre, und aus der Addition dieser drei unabhängigen 
Größen der Preis der Ware sich erst bildet. In Wirklichkeit ist der Waren-
wert die vorausgesetzte Größe, das Ganze des Gesamtwerts von Arbeits-
lohn, Profit, Rente, welches immer deren relative Größe gegeneinander sei. 
In jener falschen Auffassung sind Arbeitslohn, Profit, Rente drei selbstän-
dige Wertgrößen, deren Gesamtgröße die Größe des Warenwerts produziert, 
begrenzt und bestimmt. 

Zunächst ist es klar, daß, wenn Arbeitslohn, Profit, Rente den Preis der 
Waren konstituieren, dies ebensowohl für den konstanten Teil des Waren-
werts wie für den andern Teil gälte, worin sich das variable Kapital und der 
Mehrwert darstellt. Dieser konstante Teil kann also hier ganz außer acht 
gelassen werden, da der Wert der Waren, woraus er besteht, sich ebenfalls 
in die Summe der Werte von Arbeitslohn, Profit und Rente auflösen würde. 
Wie bereits bemerkt, leugnet diese Ansicht denn auch das Dasein eines sol-
chen konstanten Wertteils. 

Es ist ferner klar, daß aller Wertbegriff hier wegfällt. Es bleibt nur noch 
die Vorstellung des Preises, in dem Sinn, daß eine gewisse Masse Geld den 
Besitzern von Arbeitskraft, Kapital und Boden bezahlt wird. Aber was ist 
Geld? Geld ist kein Ding, sondern eine bestimmte Form des Werts, unter-
stellt also wieder den Wert. Wir wollen also sagen, daß eine bestimmte Masse 
Gold oder Silber für jene Produktionselemente gezahlt wird, oder daß sie 
dieser Masse im Kopf gleichgesetzt werden. Aber Gold und Silber (und der 
aufgeklärte Ökonom ist stolz auf diese Erkenntnis) sind selbst Waren wie 
alle andren Waren. Der Preis von Gold und Silber ist also auch bestimmt 
durch Arbeitslohn, Profit und Rente. Wir können also nicht Arbeitslohn, 
Profit und Rente dadurch bestimmen, daß sie einem gewissen Quantum 
Gold und Silber gleichgesetzt werden, denn der Wert dieses Goldes und 
Silbers, worin sie als in ihrem Äquivalent geschätzt werden sollen, soll ja 
gerade durch sie, unabhängig vom Gold und Silber, d .h . unabhängig vom 
Wert jeder Ware, der ja gerade das Produkt jener drei ist, erst bestimmt 
werden. Sagen, daß der Wert von Arbeitslohn, Profit und Rente darin 
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bestehe, daß sie gleich einem gewissen Quantum Gold und Silber, hieße also 
nur sagen, daß sie gleich einem gewissen Quantum Arbeitslohn, Profit und 
Rente sind. 

Nehmen wir zunächst den Arbeitslohn. Denn von der Arbeit muß auch 
bei dieser Ansicht ausgegangen werden. Wie also wird der regulierende Preis 
des Arbeitslohns bestimmt, der Preis, um den seine Marktpreise oszillieren? 

Wir wollen sagen, durch Nachfrage und Zufuhr von Arbeitskraft. Aber 
von welcher Nachfrage der Arbeitskraft handelt es sich? Von der Nachfrage 
des Kapitals. Die Nachfrage nach Arbeit ist also gleich der Zufuhr von 
Kapital. Um von Zufuhr von Kapital zu sprechen, müssen wir vor allem 
wissen, was Kapital ist. Woraus besteht das Kapital? Nehmen wir seine 
einfachste Erscheinung: aus Geld und Waren. Aber Geld ist bloß eine 
Form der Ware. Also aus Waren. Aber der Wert der Waren ist nach der 
Voraussetzung in erster Instanz bestimmt durch den Preis der sie produ-
zierenden Arbeit, den Arbeitslohn. Der Arbeitslohn wird hier vorausgesetzt 
und behandelt als konstituierendes Element des Preises der Waren. Dieser 
Preis soll nun bestimmt werden durch das Verhältnis der angebotnen Arbeit 
zum Kapital. Der Preis des Kapitals selbst ist gleich dem Preis der Waren, 
woraus es besteht. Die Nachfrage des Kapitals nach Arbeit ist gleich der 
Zufuhr des Kapitals. Und die Zufuhr des Kapitals ist gleich der Zufuhr 
einer Warensumme von gegebnem Preis, und dieser Preis ist in erster In-
stanz reguliert durch den Preis der Arbeit, und der Preis der Arbeit ist 
seinerseits wieder gleich dem Teil des Warenpreises, woraus das variable 
Kapital besteht, das an den Arbeiter im Austausch fü r seine Arbeit ab-
getreten wird;und der Preis der Waren, woraus dies variable Kapital besteht, 
ist selbst wieder in erster Reihe bestimmt durch den Preis der Arbeit, denn 
er ist bestimmt durch die Preise von Arbeitslohn, Profit und Rente. Um 
den Arbeitslohn zu bestimmen, können wir also nicht das Kapital voraus-
setzen, da der Wert des Kapitals selbst durch den Arbeitslohn mit be-
stimmt ist. 

Außerdem nützt uns das Hereinbringen der Konkurrenz nichts. Die 
Konkurrenz macht die Marktpreise der Arbeit steigen oder fallen. Aber 
gesetzt, Nachfrage und Zufuhr von Arbeit decken sich. Wodurch wird dann 
der Arbeitslohn bestimmt? Durch die Konkurrenz. Aber es ist eben voraus-
gesetzt, daß die Konkurrenz aufhört zu bestimmen, daß sie durch das 
Gleichgewicht ihrer beiden entgegenstrebenden Kräfte ihre Wirkung auf-
hebt. Wir wollen ja gerade den natürlichen Preis des Arbeitslohns finden, 
d. h. den Preis der Arbeit, der nicht von der Konkurrenz reguliert wird, 
sondern sie umgekehrt reguliert. 



Es bleibt nichts übrig, als den notwendigen Preis der Arbeit durch die 
notwendigen Lebensmittel des Arbeiters zu bestimmen. Aber diese Lebens-
mittel sind Waren, die einen Preis haben. Der Preis der Arbeit ist also durch 
den Preis der notwendigen Lebensmittel bestimmt, und der Preis der Lebens-
mittel ist, wie der aller andern Waren, in erster Linie durch den Preis der 
Arbeit bestimmt. Also ist der durch den Preis der Lebensmittel bestimmte 
Preis der Arbeit durch den Preis der Arbeit bestimmt. Der Preis der Arbeit 
ist durch sich selbst bestimmt. In andren Worten, wir wissen nicht, wo-
durch der Preis der Arbeit bestimmt ist. Die Arbeit hat hier überhaupt 
einen Preis, weil sie als Ware betrachtet wird. U m also von dem Preis der 
Arbeit zu sprechen, müssen wir wissen, was Preis überhaupt ist. Aber was 
Preis überhaupt ist, erfahren wir auf diesem Wege erst recht nicht. 

Wir wollen indes annehmen, in dieser erfreulichen Weise sei der not-
wendige Preis der Arbeit bestimmt. Wie nun der Durchschnittsprofit, der 
Profit jedes Kapitals in normalen Verhältnissen, der das zweite Preiselement 
der Ware bildet? Der Durchschnittsprofit muß bestimmt sein durch eine 
Durchschnittsrate des Profits; wie wird diese bestimmt? Durch die Kon-
kurrenz unter den Kapitalisten? Aber diese Konkurrenz unterstellt schon 
das Dasein des Profits. Sie unterstellt verschiedne Profitraten, und daher 
verschiedne Profite, sei es in denselben, sei es in es verschiednen Produktions-
zweigen. Die Konkurrenz kann nur auf die Profitrate wirken, soweit sie auf 
die Preise der Waren wirkt. Die Konkurrenz kann nur bewirken, daß Pro-
duzenten innerhalb derselben Produktionssphäre ihre Waren zu gleichen 
Preisen verkaufen, und daß sie innerhalb verschiedner Produktionssphären 
ihre Waren zu Preisen verkaufen, die ihnen denselben Profit geben, den-
selben proportionellen Zuschlag zu dem schon teilweise durch den Arbeits-
lohn bestimmten Preis der Ware. Die Konkurrenz kann daher nur Ungleich-
heiten in der Profitrate ausgleichen. U m ungleiche Profitraten auszugleichen, 
muß der Profit als Element des Warenpreises schon vorhanden sein. Die 
Konkurrenz schafft ihn nicht. Sie erhöht oder erniedrigt, aber sie schafft 
nicht das Niveau, welches eintritt, sobald die Ausgleichung stattgefunden. 
Und, indem wir von einer notwendigen Rate des Profits sprechen, wollen 
wir eben die von den Bewegungen der Konkurrenz unabhängige Profitrate 
kennen, welche ihrerseits die Konkurrenz reguliert. Die durchschnittliche 
Profitrate tritt ein mit dem Gleichgewicht der Kräfte der konkurrierenden 
Kapitalisten gegeneinander. Die Konkurrenz kann dies Gleichgewicht her-
stellen, aber nicht die Profitrate, die auf diesem Gleichgewicht eintritt. So-
bald dies Gleichgewicht hergestellt ist, warum ist nun die allgemeine Profit-
rate 10 oder 20 oder 100%? Von wegen der Konkurrenz. Aber umgekehrt, 



die Konkurrenz hat die Ursachen aufgehoben, die Abweichungen von den 
10 oder 20 oder 100% produzierten. Sie hat einen Warenpreis herbei-
geführt, wobei jedes Kapital im Verhältnis seiner Größe denselben Profit 
abwirft. Die Größe dieses Profits selbst aber ist unabhängig von ihr. Sie 
reduziert nur alle Abweichungen immer wieder auf diese Größe. Ein Mann 
konkurriert mit den andren, und die Konkurrenz zwingt ihn, seine Ware 
zu demselben Preis zu verkaufen wie jene. Warum aber ist dieser Preis 10 
oder 20 oder 100? 

Es bleibt also nichts übrig, als die Profitrate und daher den Profit als 
einen auf unbegreifliche Weise bestimmten Zuschlag zu dem Preis der 
Ware zu erkläien, der soweit durch den Arbeitslohn bestimmt war. Das 
einzige, was uns die Konkurrenz sagt, ist, daß diese Profitrate eine gegebne 
Größe sein muß. Aber das wußten wir vorher, als wir von allgemeiner 
Profitrate und dem „notwendigen Preis" des Profits sprachen. 

Es ist ganz unnötig, diesen abgeschmackten Prozeß an der Grundrente 
von neuem durcbzudreschen. Man sieht ohnedies, daß er, wenn irgendwie 
konsequent durchgeführt, Profit und Rente als bloße, durch unbegreifliche 
Gesetze bestimmte Preiszuschläge zu dem in erster Linie durch den Arbeits-
lohn bestimmten Warenpreis erscheinen läßt. Kurz, die Konkurrenz muß 
es auf sich nehmen, alle Begriffslosigkeiten der Ökonomen zu erklären, 
während die Ökonomen umgekehrt die Konkurrenz zu erklären hätten. 

Sieht man hier nun ab von der Phantasie der durch die Zirkulation ge-
schaffnen, d .h . aus dem Verkauf entspringenden Preisbestandteile, Profit 
und R e n t e - u n d die Zirkulation kann nie geben, was ihr nicht vorher ge-
geben worden ist - , so kommt die Sache einfach auf dies hinaus: 

Der durch den Arbeitslohn bestimmte Preis einer Ware sei = 100; die 
Profitrate 10% auf den Arbeitslohn, und die Rente 15% auf den Arbeits-
lohn. So ist der durch die Summe von Arbeitslohn, Profit und Rente be-
stimmte Preis der Ware = 125. Diese 25 Zuschlag können nicht aus dem 
Verkauf der Ware herrühren. Denn alle, die aneinander verkaufen, ver-
kaufen sich jeder, was 100 Arbeitslohn gekostet hat, zu 125; was ganz das-
selbe ist, als wenn sie alle zu 100 verkauften. Die Operation muß also unab-
hängig vom Zirkulationsprozeß betrachtet werden. 

Teilen sich die drei in die Ware selbst, die jetzt 125 kostet - und es 
ändert nichts an der Sache, wenn der Kapitalist erst zu 125 verkauft, und 
dann dem Arbeiter 100, sich selbst 10, und dem Grundrentner 15 zahlt 
so erhält der Arbeiter 4 /5 = 100 vom Wert und vom Produkt. Der Kapitalist 
erhält vom Wert und vom Produkt 2 /a 5 und der Grundrentner 3 / 2 S . Indem 
der Kapitalist zu 125 verkauft, statt zu 100, gibt er dem Arbeiter nur 4 / s des 



Produkts, worin sich seine Arbeit darstellt. Es wäre also ganz dasselbe, wenn 
er dem Arbeiter 80 gegeben und 20 zurückbehalten hätte, wovon ihm 8, 
und dem Rentner 12 zukämen. Er hätte dann die Ware zu ihrem Wert ver-
kauft, da in der Tat die Preiszuschläge vom Wert der Ware, der bei dieser 
Voraussetzung durch den Wert des Arbeitslohns bestimmt ist, unabhängige 
Erhöhungen sind. Es kommt auf einem Umweg darauf hinaus, daß in dieser 
Vorstellung das Wort Arbeitslohn, die 100, gleich dem Wert des Produkts 
ist, d .h . = der Summe Geld, worin sich dies bestimmte Arbeitsquantum 
darstellt; daß dieser Wert aber vom realen Arbeitslohn wieder verschieden 
ist und daher ein Surplus läßt. Nur wird dies hier herausgebracht durch 
nominellen Preiszuschlag. Wäre also der Arbeitslohn gleich 110 statt = 1 0 0 , 
so müßte der Profit sein = 11 und die Grundrente = I6V2. also der Preis 
der Ware = 1371/ä • Es würde dies das Verhältnis gleich unverändert lassen. 
Da die Teilung aber immer durch nominellen Zuschlag gewisser Prozente 
auf den Arbeitslohn erhalten würde, stiege und fiele der Preis mit dem 
Arbeitslohn. Der Arbeitslohn wird hier erst gleich dem Wert der Ware 
gesetzt, und dann wieder von ihm geschieden. In der Ta t aber kommt die 
Sache, auf einem begriffslosen Umweg, darauf hinaus, daß der Wert der 
Ware durch das in ihr enthaltne Quantum Arbeit, der Wert des Arbeitslohns 
aber durch den Preis der notwendigen Lebensmittel bestimmt ist, und der 
Überschuß des Werts über den Arbeitslohn Profit und Rente bildet. 

Die Zersetzung der Werte der Waren, nach Abzug des Werts der in ihrer 
Produktion verbrauchtenProduktionsmittel, die Zersetzung dieser gegebnen, 
durch das im Warenprodukt vergegenständlichte Quantum Arbeit bestimm-
ten Wertmasse in drei Bestandteile, die als Arbeitslohn, Profit und Grund-
rente die Gestalt selbständiger und voneinander unabhängiger Revenue-
formen annehmen - diese Zersetzung stellt sich auf der zutage liegenden 
Oberfläche der kapitalistischen Produktion, und daher in der Vorstellung 
der in ihr befangnen Agenten verkehrt dar. 

Der Gesamtwert einer beliebigen Ware sei = 300, davon 200 der Wert 
der in ihrer Produktion verbrauchten Produktionsmittel oder Elemente des 
konstanten Kapitals. Bleiben also 100 als Summe des dieser Ware in ihrem 
Produktionsprozeß zugesetzten Neuwerts. Dieser Neuwert von 100 ist alles, 
was verfügbar ist zur Teilung in die drei Revenueformen. Setzen wir den 
Arbeitslohn = x, den Profit «= y, die Grundrente = z, so wird die Summe 
von x + y + z in unserm Fall immer = 100 sein. In der Vorstellung der 
Industriellen, Kaufleute und Bankiers, sowie in der der Vulgärökonomen 
geht dies aber ganz anders zu. Für sie ist nicht der Wert der Ware, nach 
Abzug des Werts der in ihr verbrauchten Produktionsmittel, gegeben = 100, 



welche 100 dann in x, y, z zerteilt werden. Sondern der Preis der Ware setzt 
sich einfach zusammen aus den, von ihrem Wert und voneinander unab-
hängig bestimmten Wertgrößen des Arbeitslohns, des Profits und der Rente, 
so daß x, y, z, jedes fü r sich selbständig gegeben und bestimmt ist, und aus 
der Summe dieser Größen, die kleiner oder größer als 100 sein kann, erst die 
Wertgröße der Ware selbst, als aus der Addition dieser ihrer Wertbildner 
resultierte. Dies Quidproquo ist notwendig: 

Erstens, weil die Wertbestandteile der Ware als selbständige Revenuen 
einander gegenübertreten, die als solche bezogen sind auf drei ganz von-
einander verschiedne Produktionsagentien, die Arbeit, das Kapital und die 
Erde, und die daher aus diesen zu entspringen scheinen. Das Eigentum an 
der Arbeitskraft, am Kapital,an der Erde ist die Ursache, die diese verschied-
nen Wertbestandteile der Waren diesen respektiven Eignern zufallen macht, 
und sie daher in Revenuen für sie verwandelt. Aber der Wert entspringt 
nicht aus einer Verwandlung in Revenue, sondern er muß da sein, bevor er 
in Revenue verwandelt werden, diese Gestalt annehmen kann. Der Schein 
des Umgekehrten muß sich um so mehr befestigen, als die Bestimmung der 
relativen Größe dieser drei Teile gegeneinander verschiedenartigen Ge-
setzen folgt, deren Zusammenhang mit und Beschränkung durch den Wert 
der Waren selbst, sich keineswegs auf der Oberfläche zeigt. 

Zweitens: Man hat gesehn, daß ein allgemeines Steigen oder Fallen des 
Arbeitslohns, indem es bei sonst gleichen Umständen eine Bewegung der 
allgemeinen Profitrate in entgegengesetzter Richtung erzeugt, die Produk-
tionspreise der verschiednen Waren verändert, die einen hebt, die andern 
senkt, je nach der Durchschnittszusammensetzung des Kapitals in den be-
treffenden Produktionssphären. Es wird hier also jedenfalls in einigen Pro-
duktionssphären die Erfahrung gemacht, daß der Durchschnittspreis einer 
Ware steigt, weil der Arbeitslohn gestiegen, und fällt, weil er gefallen. Was 
nicht „erfahren" wird, ist die geheime Regulierung dieser Änderungen durch 
den vom Arbeitslohn unabhängigen Wert der Waren. Ist dagegen das Steigen 
des Arbeitslohns lokal, findet es nur in besondren Produktionssphären infolge 
eigentümlicher Umstände statt, so kann eine entsprechende nominelle Preis-
steigerung dieser Waren eintreten. Dies Steigen des relativen Werts einer 
Sorte von Waren gegen die andren, für die der Arbeitslohn unverändert ge-
blieben, ist dann nur eine Reaktion gegen die lokale Störung der gleich-
mäßigen Verteilung des Mehrwerts an die verschiednenProduktionssphären, 
ein Mittel der Ausgleichung der besondren Profitraten zur allgemeinen. Die 
„Erfahrung", die dabei gemacht wird, ist wieder Bestimmung des Preises 
durch den Arbeitslohn. Was in diesen beiden Fällen also erfahren wird, ist, 



daß der Arbeitslohn die Warenpreise bestimmt hat. Was nicht erfahren wird, 
ist die verborgne Ursache dieses Zusammenhangs. Ferner: Der Durch-
schnittspreis der Arbeit, d .h . der Wert der Arbeitskraft, ist bestimmt durch 
den Produktionspreis der notwendigen Lebensmittel. Steigt oder fällt dieser, 
so jener. Was hier wieder erfahren wird, ist die Existenz eines Zusammen-
hangs zwischen dem Arbeitslohn und dem Preis der Waren; aber die Ur -
sache kann als Wirkung, und die Wirkung als Ursache sich darstellen, wie 
dies auch bei der Bewegung der Marktpreise der Fall ist, wo ein Steigen des 
Arbeitslohns über seinen Durchschnitt dem mit der Prosperitätsperiode 
verknüpften Steigen der Marktpreise über die Produktionspreise, und der 
nachfolgende Fall des Arbeitslohns unter seinen Durchschnitt , dem Fall 
der Marktpreise unter die Produktionspreise entspricht. Dem Gebunden-
sein der Produktionspreise durch die Werte der Waren müßte, von den 
oszillatorischen Bewegungen der Marktpreise abgesehn, prima facie stets 
die Erfahrung entsprechen, daß, wenn der Arbeitslohn steigt, die Profitrate 
fällt und umgekehrt. Aber man hat gesehn, daß die Profitrate durch Be-
wegungen im Wert des konstanten Kapitals, unabhängig von den Bewegun-
gen des Arbeitslohns, bestimmt sein kann; so daß Arbeitslohn und Profit-
rate, statt in entgegengesetzter, in derselben Richtung sich bewegen, beide 
zusammen steigen oder fallen können. Fiele die Rate des Mehrwerts un-
mittelbar zusammen mit der Rate des Profits, so wäre dies nicht möglich. 
Auch wenn der Arbeitslohn steigt infolge gestiegner Preise der Lebens-
mittel, kann die Profitrate dieselbe bleiben oder selbst steigen, infolge größ-
rer Intensität der Arbeit oder Verlängerung des Arbeitstags. Alle diese Er-
fahrungen bestätigen den durch die selbständige, verkehrte Form der 
Wertbestandteile erregten Schein, als wenn entweder der Arbeitslohn allein, 
oder Arbeitslohn und Profit zusammen den Wert der Waren bestimmen. 
Sobald überhaupt dies mit Bezug auf den Arbeitslohn so scheint, also Preis 
der Arbeit und durch die Arbeit erzeugter Wert zusammenzufallen schei-
nen, versteht sich dies für den Profit und die Rente von selbst. Ihre Preise, 
d .h . Geldausdrücke, müssen dann unabhängig von der Arbeit und dem 
durch sie erzeugten Wert reguliert werden. 

Drittens: Man nehme an, daß die Werte der Waren oder die nur schein-
bar von ihnen unabhängigen Produktionspreise unmittelbar und beständig 
in der Erscheinung zusammenfielen mit den Marktpreisen der Waren, statt 
vielmehr sich nur als die regulierenden Durchschnittspreise durchzusetzen 
durch die fortwährenden Kompensationen der beständigen Schwankungen 
der Marktpreise. Man nehme ferner an, daß die Reproduktion immer unter 
denselben gleichbleibenden Verhältnissen stattfinde, also die Produktivität 



der Arbeit in allen Elementen des Kapitals konstant bleibe. Man nehme 
endlich an, daß der Wertteil des Warenprodukts, der in jeder Produktions-
sphäre durch Zusatz eines neuen Arbeitsquantums, also eines neu produ-
zierten Werts zu dem Wert der Produktionsmittel gebildet wird, sich in stets 
gleichbleibenden Verhältnissen zersetze in Arbeitslohn, Profit und Rente, so 
daßderwirklichgezahlteArbeitslohn,dertatsächlichrealisierteProfit,unddie 
tatsächliche Rente beständig unmittelbar zusammenfielen mit dem Wert der 
Arbeitskraft, mit dem, jedem selbständig fungierenden Teil des Gesamtkapi-
tals kraft der Durchschnittsprofitrate zukommenden Teil des Gesamtmehr-
werts, und mit den Grenzen, worin die Grundrente auf dieser Basis norma-
liter eingebannt ist. In einem Wort, man nehme an, daß die Verteilung des 
gesellschaftlichen Wertprodukts und die Regelung der Produktionspreise auf 
kapitalistischer Grundlage erfolgt, aber unter Beseitigung der Konkurrenz. 

Unter diesen Voraussetzungen also, wo der Wert der Waren konstant 
wäre und erschiene, wo der Wertteil des Warenprodukts, der sich in Re-
venuen auflöst, eine konstante Größe bliebe und sich stets als solche dar-
stellte, wo endlich dieser gegebne und konstante Wertteil sich stets in kon-
stanten Verhältnissen in Arbeitslohn, Profit und Rente zersetzte - selbst 
unter diesen Voraussetzungen würde die wirkliche Bewegung notwendig 
in verkehrter Gestalt erscheinen: nicht als Zersetzung einer im voraus ge-
gebnen Wertgröße in drei Teile, die voneinander unabhängige Revenue-
formen annehmen, sondern umgekehrt als Bildung dieser Wertgröße aus 
der Summe der unabhängig und für sich selbständig bestimmten, sie kom-
ponierenden Elemente des Arbeitslohns, des Profits und der Grundrente. 
Dieser Schein entspränge notwendig, weil in der wirklichen Bewegung der 
Einzelkapitale und ihrer Warenprodukte nicht der Wert der Waren ihrer 
Zersetzung vorausgesetzt erscheint, sondern umgekehrt die Bestandteile, 
worin sie sich zersetzen, als dem Wert der Waren vorausgesetzt fungieren. 
Zunächst haben wir gesehn, daß jedem Kapitalisten der Kostpreis der Ware 
als gegebne Größe erscheint, und sich im wirklichen Produktionspreis be-
ständig als solche darstellt. Der Kostpreis ist aber gleich dem Wert des kon-
stanten Kapitals, der vorgeschoßnen Produktionsmittel, plus dem Wert der 
Arbeitskraft, der sich aber für den Produktionsagenten in der irrationellen 
Form des Preises der Arbeit darstellt, so daß der Arbeitslohn zugleich als 
Revenue des Arbeiters erscheint. Der Durchschnittspreis der Arbeit ist eine 
gegebne Größe, weil der Wert der Arbeitskraft, wie der jeder andern Ware, 
durch die zu ihrer Reproduktion notwendige Arbeitszeit bestimmt ist. Aber 
was den Wertteil der Waren betrifft, der sich in Arbeitslohn auflöst, so ent-
springt er nicht daraus, daß er diese Form des Arbeitslohns annimmt, daß 



der Kapitalist dem Arbeiter dessen Anteil an seinem eignen Produkt unter 
der Erscheinungsform des Arbeitslohns vorschießt, sondern dadurch, daß 
der Arbeiter ein seinem Arbeitslohn entsprechendes Äquivalent produziert, 
d.h. daß ein Teil seiner Tages- oder Jahresarbeit den im Preis seiner Arbeits-
kraft enthaltnen Wert produziert. Der Arbeitslohn wird aber kontraktlich 
abgemacht, bevor das ihm entsprechende Wertäquivalent produziert ist. 
Als ein Preiselement, dessen Größe gegeben ist, bevor die Ware und der 
Warenwert produziert, als Bestandteil des Kostpreises erscheint der Arbeits-
lohn daher nicht als ein Teil, der sich in selbständiger Form vom Gesamt-
wert der Ware loslöst, sondern umgekehrt als gegebne Größe, die diesen 
vorausbestimmt, d.h. als Preis- oder Wertbildner. Eine ähnliche Rolle wie 
der Arbeitslohn im Kostpreis der Ware, spielt der Durchschnittsprofit in 
ihrem Produktionspreis, denn der Produktionspreis ist gleich dem Kostpreis 
plus dem Durchschnittsprofit auf das vorgeschoßne Kapital. Dieser Durch-
schnittsprofit geht praktisch, in der Vorstellung und in der Berechnung des 
Kapitalisten selbst, als ein regulierendes Element ein, nicht nur soweit er 
die Übertragung der Kapitale aus einer Anlagesphäre in die andre bestimmt, 
sondern auch für alle Verkäufe und Kontrakte, die einen auf längere Epo-
chen sich erstreckenden Reproduktionsprozeß umfassen. Soweit er aber so 
eingeht, ist er eine vorausgesetzte Größe, die in der Tat unabhängig ist von 
dem in jeder besondren Produktionssphäre, und daher noch mehr von dem, 
von jeder einzelnen Kapitalanlage in jeder dieser Sphären erzeugten Wert 
und Mehrwert. Statt als Resultat einer Spaltung des Werts, zeigt ihn die 
Erscheinung vielmehr als vom Wert des Warenprodukts unabhängige, im 
Produktionsprozeß der Waren im voraus gegebne und den Durchschnitts-
preis der Waren selbst bestimmende Größe, d. h. als Wertbildner. Und zwar 
erscheint der Mehrwert, infolge des Auseinanderfallens seiner verschiednen 
Teile in ganz voneinander unabhängige Formen, noch in viel konkreterer 
Form der Wertbildung der Waren vorausgesetzt. Ein Teil des Durch-
schnittsprofits, in der Form des Zinses, tritt dem fungierenden Kapitalisten 
selbständig als ein der Produktion der Waren und ihres Werts voraus-
gesetztes Element gegenüber. Sosehr die Größe des Zinses schwankt, sosehr 
ist er in jedem Augenblick und für jeden Kapitalisten eine gegebne Größe, 
die für ihn, den einzelnen Kapitalisten, in den Kostpreis der von ihm pro-
duzierten Waren eingeht. Ebenso die Grundrente in der Form des kontrakt-
lich festgestellten Pachtgeldes für den agrikolen Kapitalisten, und in der 
Form der Miete für die Geschäftsräume für andre Unternehmer. Diese 
Teile, worin sich der Mehrwert zersetzt, erscheinen daher, weil als Elemente 
des Kostpreises gegeben für den einzelnen Kapitalisten, umgekehrt als Bild-



ner des Mehrwerts; Bildner eines Teils des Warenpreises, wie der Arbeits-
lohn den andren bildet. Das Geheimnis, weshalb diese Produkte der 
Zersetzung des Warenwerts beständig als die Voraussetzungen der Wert-
bildung selbst erscheinen, ist einfach dies, daß die kapitalistische Produk-
tionsweise, wie jede andre, nicht nur beständig das materielle Produkt re-
produziert, sondern die gesellschaftlichen ökonomischen Verhältnisse, die 
ökonomischen Formbestimmtheiten seiner Bildung. Ihr Resultat erscheint 
daher ebenso beständig als ihr vorausgesetzt, wie ihre Voraussetzungen als 
ihre Resultate erscheinen. Und es ist diese beständige Reproduktion der-
selben Verhältnisse, welche der einzelne Kapitalist als selbstverständlich, als 
unbezweifelbare Tatsache antizipiert. Solange die kapitalistische Produktion 
als solche fortbesteht, löst ein Teil der neu zugesetzten Arbeit sich be-
ständig in Arbeitslohn, ein andrer in Profit (Zins und Unternehmergewinn) 
und der dritte in Rente auf. Bei den Kontrakten zwischen den Eigentümern 
der verschiednen Produktionsagentien ist dies vorausgesetzt, und diese Vor-
aussetzung ist richtig, sosehr die relativen Größenverhältnisse in jedem 
Einzelfall schwanken. Die bestimmte Gestalt, worin sich die Wertteile 
gegenübertreten, ist vorausgesetzt, weil sie beständig reproduziert wird, 
und sie wird beständig reproduziert, weil sie beständig vorausgesetzt ist. 

Allerdings zeigt die Erfahrung und die Erscheinung nun auch, daß die 
Marktpreise, in deren Einfluß dem Kapitalisten in der Tat die Wert-
bestimmung allein erscheint, ihrer Größe nach betrachtet, keineswegs von 
diesen Antizipationen abhängig sind; daß sie sich nicht darnach richten, 
ob der Zins oder die Rente hoch oder niedrig abgemacht waren. Aber die 
Marktpreise sind nur konstant im Wechsel, und ihr Durchschnitt für 
längere Perioden ergibt eben die respektiven Durchschnitte von Arbeits-
lohn, Profit und Rente als die kostanten, also die Marktpreise in letzter 
Instanz beherrschenden Größen. 

Andrerseits scheint die Reflexion sehr einfach, daß, wenn Arbeitslohn, 
Profit und Rente deswegen Wertbildner sind, weil sie der Produktion des 
Werts vorausgesetzt erscheinen, und für den einzelnen Kapitalisten im 
Kostpreis und Produktionspreis vorausgesetzt sind, auch der konstante 
Kapitalteil, dessen Wert als gegeben in die Produktion jeder Ware eintritt, 
Wertbildner ist. Aber der konstante Kapitalteil ist nichts als eine Summe 
von Warfen und daher Warenwerten. Es käme also auf die abgeschmackte 
Tautologie hinaus, daß der Warenwert der Bildner und die Ursache des 
Warenwerts ist. 

Wenn aber der Kapitalist irgendein Interesse hätte, hierüber nachzu-
denken - und sein Nachdenken als Kapitalist ist ausschließlich durch sein 



Interesse und seine interessierten Motive bestimmt - , so zeigt ihm die Er-
fahrung, daß das Produkt, das er selbst produziert, als konstanter Kapital-
teil in andre Produktionssphären, und Produkte dieser andren Produktions-
sphären als konstante Kapitalteile in sein Produkt eingehn. Da also für ihn, 
soweit seine Neuproduktion geht, der Wertzusatz gebildet wird dem Schein 
nach, durch die Größen von Arbeitslohn, Profit, Rente, so gilt dies auch 
für den konstanten Teil, der aus Produkten andrer Kapitalisten besteht, 
und daher reduziert sich in letzter Instanz, wenn auch in einer Art, der 
nicht ganz auf die Sprünge zu kommen ist, der Preis des konstanten Kapital-
teils und damit der Gesamtwert der Waren in letzter Instanz auf die Wert-
summe, die aus der Addition der selbständigen, nach verschiednen Ge-
setzen geregelten, und aus verschiednen Quellen gebildeten Wertbildnern: 
Arbeitslohn, Profit und Rente resultiert. 

Viertens: Der Verkauf oder NichtVerkauf der Waren zu ihren Werten, 
also die Wertbestimmung selbst, ist für den einzelnen Kapitalisten durchaus 
gleichgültig. Sie ist schon von vornherein etwas, das hinter seinem Rücken, 
durch die Macht von ihm unabhängiger Verhältnisse vorgeht, da nicht die 
Werte, sondern die von ihnen verschiednen Produktionspreise in jeder 
Produktionssphäre die regulierenden Durchschnittspreise bilden. Die Wert-
bestimmung als solche interessiert und bestimmt den einzelnen Kapitalisten 
und das Kapital in jeder besondren Produktionssphäre nur so weit, als das 
verminderte oder vermehrte Arbeitsquantum, das mit dem Steigen oder 
Fallen der Produktivkraft der Arbeit zur Produktion der Waren erheischt 
ist, in dem einen Fall ihn befähigt, bei den vorhandnen Marktpreisen einen 
Extraprofit zu machen, und im andren ihn zwingt, den Preis der Waren zu 
erhöhen, weil ein Stück mehr Arbeitslohn, mehr konstantes Kapital, daher 
auch mehr Zins, auf das Teilprodukt oder die einzelne Ware fällt. Sie inter-
essiert ihn nur, soweit sie die Produktionskosten der Ware für ihn selbst 
erhöht oder erniedrigt, also nur soweit sie ihn in eine Ausnahmsposition 
setzt. 

Dahingegen erscheinen ihm Arbeitslohn, Zins und Rente als regulierende 
Grenzen nicht nur des Preises, zu dem er den ihm als fungierendem Kapi-
talisten zufallenden Teil des Profits, den Unternehmergewinn, realisieren 
kann, sondern zu dem er überhaupt, soll fortgesetzte Reproduktion möglich 
sein, die Ware muß verkaufen können. Es ist für ihn durchaus gleichgültig, 
ob er den in der Ware steckenden Wert und Mehrwert beim Verkauf reali-
siert oder nicht, vorausgesetzt nur, daß er den gewohnten oder einen größern 
Unternehmergewinn, über den durch Arbeitslohn, Zins und Rente für ihn 
individuell gegebnen Kostpreis, aus dem Preise herausschlägt. Abgesehn 



vom konstanten Kapitalteil, erscheinen ihm daher der Arbeitslohn, der 
Zins und die Rente als die begrenzenden, und daher schöpferischen, be-
stimmenden Elemente des Warenpreises. Gelingt es ihm z.B., den Arbeits-
lohn unter den Wert der Arbeitskraft, also unter seine normale Höhe herab-
zudrücken, Kapital zu niedrigerem Zinsfuß zu erhalten, und Pachtgeld 
unter der normalen Höhe der Rente zu zahlen, so ist es völlig gleichgültig 
für ihn, ob er das Produkt unter seinem Wert, und selbst unter dem all-
gemeinen Produktionspreis verkauft, also einen Teil der in der Ware ent-
haltnen Mehrarbeit umsonst weggibt. Dies gilt selbst für den konstanten 
Kapitalteil. Kann ein Industrieller z.B. das Rohmaterial unter seinem Pro-
duktionspreis kaufen, so schützt ihn dies vor Verlust, auch wenn er es in 
der fertigen Ware wieder unter dem Produktionspreis verkauft. Sein Unter-
nehmergewinn kann derselbe bleiben und selbst wachsen, sobald nur der 
Überschuß des Warenpreises über die Elemente desselben, die bezahlt, 
durch ein Äquivalent ersetzt werden müssen, derselbe bleibt oder wächst. 
Aber außer dem Wert der Produktionsmittel, die als gegebne Preisgrößen 
in die Produktion seiner Waren eingehn, sind es grade Arbeitslohn, Zins, 
Rente, die als begrenzende und regelnde Preisgrößen in diese Produktion 
eingehn. Sie erscheinen ihm also als die Elemente, die den Preis der Waren 
bestimmen. Der Unternehmergewinn erscheint von diesem Standpunkt 
aus entweder bestimmt durch den Überschuß der von zufälligen Konkur-
renzverhältnissen abhängigen Marktpreise über den durch jene Preis-
elemente bestimmten, immanenten Wert der Waren; oder soweit er selbst 
bestimmend in den Marktpreis eingreift, erscheint er selbst wieder als von 
der Konkurrenz unter Käufern und Verkäufern abhängig. 

In der Konkurrenz sowohl der einzelnen Kapitalisten untereinander 
wie in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt sind es die gegebnen und voraus-
gesetzten Größen von Arbeitslohn, Zins, Rente, die in die Rechnung als 
konstante und regulierende Größen eingehn; konstant nicht in dem Sinn, 
daß sie ihre Größen nicht ändern, sondern in dem Sinn, daß sie in jedem 
einzelnen Fall gegeben sind und die konstante Grenze für die beständig 
schwankenden Marktpreise bilden. Z.B. bei der Konkurrenz auf dem Welt-
markt handelt es sich ausschließlich darum, ob mit dem gegebnen Arbeits-
lohn, Zins und Rente die Ware zu oder unter den gegebnen allgemeinen 
Marktpreisen mit Vorteil, d.h. mit Realisierung eines entsprechenden 
Unternehmergewinns verkauft werden kann. Ist in einem Lande der Arbeits-
lohn und der Preis des Bodens niedrig, dagegen der Zins des Kapitals hoch, 
weil die kapitalistische Produktionsweise hier überhaupt nicht entwickelt ist, 
während in einem andern Lande der Arbeitslohn und der Bodenpreis 
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nominell hoch, dagegen der Zins des Kapitals niedrig steht, so wendet der 
Kapitalist in dem einen Land mehr Arbeit und Boden, in dem andern ver-
hältnismäßig mehr Kapital an. In der Berechnung, wieweit hier die Kon-
kurrenz zwischen beiden möglich, gehn diese Faktoren als bestimmende 
Elemente ein. Die Erfahrung zeigt hier also theoretisch, und die interessierte 
Berechnung des Kapitalisten zeigt praktisch, daß die Preise der Waren 
durch Arbeitslohn, Zins und Rente, durch den Preis der Arbeit, des Kapi-
tals und des Bodens bestimmt, und daß diese Preiselemente in der Tat 
die regulierenden Preisbildner sind. 

Es bleibt natürlich dabei immer ein Element, das nicht vorausgesetzt ist, 
sondern aus dem Marktpreis der Waren resultiert, nämlich der Überschuß 
über den, aus der Addition jener Elemente, Arbeitslohn, Zins und Rente, 
gebildeten Kostpreis. Dies vierte Element erscheint in jedem einzelnen Fall 
durch die Konkurrenz bestimmt, und im Durchschnitt der Fälle durch den 
wieder durch dieselbe Konkurrenz, nur in längern Perioden, regulierten 
Durchschnittsprofit. 

Fünftens: Auf Basis der kapitalistischen Produktionsweise wird es sosehr 
selbstverständlich, den Wert, worin sich die neu zugesetzte Arbeit darstellt, 
in die Revenueformen von Arbeitslohn, Profit und Grundrente zu zerfallen, 
daß diese Methode (von vergangnen Geschichtsperioden, wie wir davon 
bei der Grundrente Beispiele gegeben haben, nicht zu sprechen) auch da 
angewandt wird, wo von vornherein die Existenzbedingungen jener Revenue-
formen fehlen. D.h. alles wird per Analogie unter sie subsumiert. 

Wenn ein unabhängiger Arbeiter - nehmen wir einen kleinen Bauer, 
weil hier alle drei Revenueformen sich anwenden lassen - für sich selbst 
arbeitet und sein eignes Produkt verkauft, so wird er erstens als sein eigner 
Beschäftiger (Kapitalist) betrachtet, der sich selbst als Arbeiter anwendet, 
und als sein eigner Grundeigentümer, der sich selbst als seinen Pächter an-
wendet. Sich als Lohnarbeiter zahlt er Arbeitslohn, sich als Kapitalist vin-
diziert er Profit, und sich als Grundeigentümer zahlt er Rente. Die kapi-
talistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Verhältnisse als 
allgemein gesellschaftliche Basis vorausgesetzt, ist diese Subsumtion soweit 
richtig, als er es nicht seiner Arbeit verdankt, sondern dem Besitz der Pro-
duktionsmittel - welche hier allgemein die Form von Kapital angenommen 
haben - , daß er imstande ist, sich seine eigne Mehrarbeit anzueignen. 
Und ferner, soweit er sein Produkt als Ware produziert, also von dem Preis 
desselben abhängt (und selbst wenn nicht, ist dieser Preis veranschlagbar), 
hängt die Masse der Mehrarbeit, die er verwerten kann, nicht von ihrer 
eignen Größe, sondern von der allgemeinen Profitrate ab; und ebenso ist 



der etwaige Überschuß über die durch die allgemeine Profitrate bestimmte 
Quote des Mehrwerts wieder nicht bestimmt durch das Quantum der von 
ihm geleisteten Arbeit, sondern kann von ihm nur angeeignet werden, weil 
er Eigentümer des Bodens ist. Weil so eine der kapitalistischen Produktions-
weise nicht entsprechende Produktionsform - und bis zu einem gewissen 
Grad nicht unrichtig - unter ihre Revenueformen subsumiert werden kann, 
befestigt sich um so mehr der Schein, als ob die kapitalistischen Verhältnisse 
Naturverhältnisse jeder Produktionsweise seien. 

Reduziert man allerdings den Arbeitslohn auf seine allgemeine Grund-
lage, nämlich auf den Teil des eignen Arbeitsprodukts, der in die indivi-
duelle Konsumtion des Arbeiters eingeht; befreit man diesen Anteil von der 
kapitalistischen Schranke und erweitert ihn zu dem Umfang der Konsum-
tion, den einerseits die vorhandne Produktivkraft der Gesellschaft zuläßt 
(also die gesellschaftliche Produktivkraft seiner eignen Arbeit als wirklich 
gesellschaftlicher) und den andrerseits die volle Entwicklung der Indivi-
dualität erheischt; reduziert man ferner die Mehrarbeit und das Mehrpro-
dukt auf das Maß, das unter den gegebnen Produktionsbedingungen der 
Gesellschaft erheischt ist, einerseits zur Bildung eines Assekuranz- und 
Reservefonds, andrerseits zur stetigen Erweiterung der Reproduktion in 
dem durch das gesellschaftliche Bedürfnis bestimmten Grad; schließt man 
endlich in Nr. 1, der notwendigen Arbeit, und Nr. 2, der Mehrarbeit, das 
Quantum Arbeit ein, das die arbeitsfähigen für die noch nicht oder nicht 
mehr arbeitsfähigen Glieder der Gesellschaft stets verrichten müssen, d.h. 
streift man sowohl dem Arbeitslohn wie dem Mehrwert, der notwendigen 
Arbeit wie der Mehrarbeit den spezifisch kapitalistischen Charakter ab, so 
bleiben eben nicht diese Formen, sondern nur ihre Grundlagen, die allen 
gesellschaftlichen Produktionsweisen gemeinschaftlich sind. 

Übrigens ist diese Art der- Subsumtion auch früheren herrschenden 
Produktionsweisen eigen, z.B. der feudalen. Produktionsverhältnisse, die 
ihr gar nicht entsprachen, ganz außerhalb ihrer standen, wurden unter 
feudale Beziehungen subsumiert, z.B. in England die tenures in common 
socage1* (im Gegensatz zu den tenures on knight's service2*), die nur Geld-
verpflichtungen einschlössen und nur dem Namen nach feudal waren. 

x* freien Bauemiehen - 2* Lehen auf Ritterdienst 



E I N U N D F Ü N F Z I G S T E S K A P I T E L 

Distributionsverhältnisse 

und Produktionsverhältnisse 

Der durch die jährlich neu zugesetzte Arbeit neu zugesetzte Wert-also 
auch der Teil des jährlichen Produkts, worin sich dieser Wert darstellt, 
und der aus dem Gesamtertrag herausgezogen, ausgeschieden werden 
kann - zerfällt also in drei Teile, die drei verschiedne Revenueformen an-
nehmen, in Formen, die einen Teil dieses Werts als dem Besitzer der 
Arbeitskraft, einen Teil als dem Besitzer des Kapitals, und einen dritten 
Teil als dem Besitzer des Grundeigentums gehörig oder zufallend aus-
drücken. Es sind dies also Verhältnisse oder Formen der Distribution, 
denn sie drücken die Verhältnisse aus, worin sich der neu erzeugte Gesamt-
wert unter die Besitzer der verschiednen Produktionsagentien verteilt. 

Der gewöhnlichen Anschauung erscheinen diese Verteilungsverhält-
nisse als Naturverhältnisse, als Verhältnisse, die aus der Natur aller gesell-
schaftlichen Produktion, aus den Gesetzen der menschlichen Produktion 
schlechthin entspringen. Es kann zwar nicht geleugnet werden, daß vor-
kapitalistische Gesellschaften andre Verteilungsweisen zeigen, aber diese 
werden dann als unentwickelte, unvollkommene und verkleidete, nicht auf 
ihren reinsten Ausdruck und ihre höchste Gestalt reduzierte, anders ge-
färbte Weisen jener naturgemäßen Verteilungsverhältnisse gedeutet. 

Das einzig Richtige in dieser Vorstellung ist dies: Gesellschaftliche 
Produktion irgendeiner Art (z.B. die der naturwüchsigen indischen Ge-
meinwesen oder die des mehr künstlich entwickelten Kommunismus der 
Peruaner) vorausgesetzt, kann stets unterschieden werden zwischen dem 
Teil der Arbeit, dessen Produkt unmittelbar von den Produzenten und 
ihren Angehörigen individuell konsumiert wird, und - abgesehn von dem 
Teil, der der produktiven Konsumtion anheimfällt - einem andern Teil der 
Arbeit, der immer Mehrarbeit ist, dessen Produkt stets zur Befriedigung 
allgemeiner gesellschaftlicher Bedürfnisse dient, wie immer dies Mehrpro-



dukt verteilt werde, und wer immer als Repräsentant dieser gesellschaft-
lichen Bedürfnisse fungiere. Die Identität der verschiednen Verteilungs-
weisen kommt also darauf hinaus, daß sie identisch sind, wenn man von 
ihren Unterscheidungen und spezifischen Formen abstrahiert, nur die Ein-
heit in ihnen, im Gegensatz zu ihrem Unterschied festhält. 

Weitergebildetes, mehr kritisches Bewußtsein gibt jedoch den geschicht-
lich entwickelten Charakter der Verteilungsverhältnisse zu66, hält dafür aber 
um so fester an dem sich gleichbleibenden, aus der menschlichen Natur 
entspringenden, und daher von aller geschichtlichen Entwicklung unab-
hängigen Charakter der Produktionsverhältnisse selbst. 

Die wissenschaftliche Analyse der kapitalistischen Produktionsweise be-
weist dagegen umgekehrt, daß sie eine Produktionsweise von besondrer Art, 
von spezifischer historischer Bestimmtheit ist; daß sie, wie jede andre be-
stimmte Produktionsweise, eine gegebne Stufe der gesellschaftlichen Pro-
duktivkräfte und ihrer Entwicklungsformen als ihre geschichtliche Be-
dingung voraussetzt: eine Bedingung, die selbst das geschichtliche Resultat 
und Produkt eines vorhergegangnen Prozesses ist, und wovon die neue Pro-
duktionsweise als von ihrer gegebnen Grundlage ausgeht; daß die dieser 
spezifischen, historisch bestimmten Produktionsweise entsprechenden Pro-
duktionsverhältnisse - Verhältnisse, welche die Menschen in ihrem gesell-
schaftlichen Lebensprozeß, in der Erzeugung ihres gesellschaftlichen Lebens 
eingehn - einen spezifischen, historischen und vorübergehenden Charakter 
haben; und daß endlich die Verteilungsverhältnisse wesentlich identisch 
mit diesen Produktionsverhältnissen, eine Kehrseite derselben sind, so daß 
beide denselben historisch vorübergehenden Charakter teilen. 

Bei der Betrachtung der Verteilungsverhältnisse geht man zunächst von 
der angeblichen Tatsache aus, daß das jährliche Produkt sich als Arbeits-
lohn, Profit und Grundrente verteilt. Aber so ausgesprochen ist die Tat-
sache falsch. Das Produkt verteilt sich auf der einen Seite in Kapital und 
auf der andern in Revenuen. Die eine dieser Revenuen, der Arbeitslohn, 
nimmt selbst immer nur die Form einer Revenue, der Revenue des Arbeiters 
an, nachdem er vorher demselben Arbeiter in der Form «on/Capi7a/gegen-
übergetreten ist. Das Gegenübertreten der produzierten Arbeitsbedingun-
gen und der Arbeitsprodukte überhaupt als Kapital, gegenüber den un-
mittelbaren Produzenten, schließt von vornherein ein einen bestimmten 
gesellschaftlichen Charakter der sachlichen Arbeitsbedingungen gegenüber 
den Arbeitern, und damit ein bestimmtes Verhältnis, worin sie in der 
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Produktion selbst zu den Besitzern der Arbeitsbedingungen und zueinander 
treten. Die Verwandlung dieser Arbeitsbedingungen in Kapital schließt 
ihrerseits die Expropriation der unmittelbaren Produzenten von Grund 
und Boden, und damit eine bestimmte Form des Grundeigentums ein. 

Verwandelte sich der eine Teil des Produkts nicht in Kapital, so würde 
der andre nicht die Formen von Arbeitslohn, Profit und Rente annehmen. 

Andrerseits, wenn die kapitalistische Produktionsweise diese bestimmte 
gesellschaftliche Gestalt der Produktionsbedingungen voraussetzt, repro-
duziert sie dieselbe beständig. Sie produziert nicht nur die materiellen Pro-
dukte, sondern reproduziert beständig die Produktionsverhältnisse, worin 
jene produziert werden, und damit auch die entsprechenden Verteilungs-
verhältnisse. 

Allerdings kann gesagt werden, daß das Kapital (und das Grundeigen-
tum, welches es als seinen Gegensatz einschließt) selbst schon eine Ver-
teilung voraussetzt: die Expropriation der Arbeiter von den Arbeitsbedin-
gungen, die Konzentration dieser Bedingungen in den Händen einer Mino-
rität von Individuen, das ausschließliche Eigentum am Grund und Boden 
für andre Individuen, kurz, alle die Verhältnisse, die im Abschnitt über die 
ursprüngliche Akkumulation (Buch I, Kap. XXIV) entwickelt worden sind. 
Aber diese Verteilung ist durchaus verschieden von dem, was man unter 
Verteilungsverhältnissen versteht, wenn man diesen, im Gegensatz zu den 
Produktionsverhältnissen, einen historischen Charakter vindiziert. Man 
meint darunter die verschiednen Titel auf den Teil des Produkts, der der 
individuellen Konsumtion anheimfällt. Jene Verteilungsverhältnisse sind 
dagegen die Grundlagen besondrer gesellschaftlicher Funktionen, welche 
innerhalb des Produktionsverhältnisses selbst bestimmten Agenten des-
selben zufallen im Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten. Sie geben 
den Produktionsbedingungen selbst und ihren Repräsentanten eine spezi-
fische gesellschaftliche Qualität. Sie bestimmen den ganzen Charakter und 
die ganze Bewegung der Produktion. 

Es sind zwei Charakterzüge, welche die kapitalistische Produktionsweise 
von vornherein auszeichnen. 

Erstens. Sie produziert ihre Produkte als Waren. Waren zu produzieren, 
unterscheidet sie nicht von andern Produktionsweisen; wohl aber dies, daß 
Ware zu sein, der beherrschende und bestimmende Charakter ihres Pro-
dukts ist. Es schließt dies zunächst ein, daß der Arbeiter selbst nur als 
Warenverkäufer und daher als freier Lohnarbeiter, die Arbeit also über-
haupt als Lohnarbeit auftritt. Es ist nach der bisher gegebnen Entwick-
lung überflüssig, von neuem nachzuweisen, wie das Verhältnis von Kapital 



und Lohnarbeit den ganzen Charakter der Produktionsweise bestimmt. 
Die Hauptagenten dieser Produktionsweise selbst, der Kapitalist und der 
Lohnarbeiter, sind als solche nur Verkörperungen, Personifizierungen von 
Kapital und Lohnarbeit; bestimmte gesellschaftliche Charaktere, die der 
gesellschaftliche Produktionsprozeß den Individuen aufprägt; Produkte 
dieser bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. 

Der Charakter 1. des Produkts als Ware, und 2. der Ware als Produkt 
des Kapitals, schließt schon die sämtlichen Zirkulationsverhältnisse ein, 
d.h. einen bestimmten gesellschaftlichen Prozeß, den die Produkte durch-
machen müssen, und worin sie bestimmte gesellschaftliche Charaktere 
annehmen; er schließt ein ebenso bestimmte Verhältnisse der Produktions-
agenten, von denen die Verwertung ihres Produkts und seine Rückverwand-
lung, sei es in Lebensmittel, sei es in Produktionsmittel, bestimmt ist. Aber 
auch abgesehn hiervon, ergibt sich aus den beiden obigen Charakteren des 
Produkts als Ware, oder Ware als kapitalistisch produzierter Ware, die ganze 
Wertbestimmung und die Regelung der Gesamtproduktion durch den 
Wert. In dieser ganz spezifischen Form des Werts gilt die Arbeit einerseits 
nur als gesellschaftliche Arbeit; andrerseits ist die Verteilung dieser gesell-
schaftlichen Arbeit und die wechselseitige Ergänzung, der Stoffwechsel 
ihrer Produkte, die Unterordnung unter und Einschiebung in das gesell-
schaftliche Triebwerk, dem zufälligen, sich wechselseitig aufhebenden 
Treiben der einzelnen kapitalistischen Produzenten überlassen. Da diese 
sich nur als Warenbesitzer gegenübertreten, und jeder seine Ware so hoch 
als möglich zu verkaufen sucht (auch scheinbar in der Regulierung der 
Produktion selbst nur durch seine Willkür geleitet ist) setzt sich das innere 
Gesetz nur durch vermittelst ihrer Konkurrenz, ihres wechselseitigen 
Drucks aufeinander, wodurch sich die Abweichungen gegenseitig auf-
heben. Nur als inneres Gesetz, den einzelnen Agenten gegenüber als blin-
des Naturgesetz, wirkt hier das Gesetz des Werts und setzt das gesellschaft-
liche Gleichgewicht der Produktion inmitten ihrer zufälligen Fluktuationen 
durch. 

Es ist ferner schon in der Ware eingeschlossen, und noch mehr in der 
Ware als Produkt des Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen 
Produktionsbestimmungen und die Versubjektivierung der materiellen 
Grundlagen der Produktion, welche die ganze kapitalistische Produktions-
weise charakterisiert. 

Das zweite, was die kapitalistische Produktionsweise speziell auszeichnet, 
ist die Produktion des Mehrwerts als direkter Zweck und bestimmendes 
Motiv der Produktion. Das Kapital produziert wesentlich Kapital, und es 



tut dies nur, soweit es Mehrwert produziert. Wir haben bei Betrachtung 
des relativen Mehrwerts, weiter bei Betrachtung der Verwandlung des Mehr-
werts in Profit gesehn, wie sich hierauf eine der kapitalistischen Periode 
eigentümliche Produktionsweise gründet - eine besondre Form der Ent-
wicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit, aber als dem 
Arbeiter gegenüber verselbständigter Kräfte des Kapitals, und in direktem 
Gegensatz daher zu seiner, des Arbeiters, eignen Entwicklung. Die Produk-
tion für den Wert und den Mehrwert schließt, wie sich dies bei der weitern 
Entwicklung gezeigt hat, die stets wirkende Tendenz ein, die zur Produk-
tion einer Ware nötige Arbeitszeit, d.h. ihren Wert, unter den jedesmal 
bestehenden gesellschaftlichen Durchschnitt zu reduzieren. Der Drang zur 
Reduktion des Kostpreises auf sein Minimum wird der stärkste Hebel der 
Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit, die aber hier 
nur als beständige Steigerung der Produktivkraft des Kapitals erscheint. 

Die Autorität, die der Kapitalist als Personifikation des Kapitals im 
unmittelbaren Produktionsprozeß annimmt, die gesellschaftliche Funktion, 
die er als Leiter und Beherrscher der Produktion bekleidet, ist wesentlich 
verschieden von der Autorität auf Basis der Produktion mit Sklaven, Leib-
eignen usw. 

Während, auf Basis der kapitalistischen Produktion, der Masse der un-
mittelbaren Produzenten der gesellschaftliche Charakter ihrer Produktion 
in der Form streng regelnder Autorität, und eines als vollständige Hierar-
chie gegliederten, gesellschaftlichen Mechanismus des Arbeitsprozesses 
gegenübertritt - welche Autorität ihren Trägern aber nur als Personifizierung 
der Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit, nicht wie in früheren Pro-
duktionsformen als politischen oder theokratischen Herrschern zukommt 
herrscht unter den Trägern diese Autorität, den Kapitalisten selbst, die 
sich nur als Warenbesitzer gegenübertreten, die vollständigste Anarchie, 
innerhalb deren der gesellschaftliche Zusammenhang der Produktion sich 
nur als übermächtiges Naturgesetz der individuellen Willkür gegenüber 
geltend macht. 

Nur weil die Arbeit in der Form der Lohnarbeit und die Produktions-
mittel in der Form von Kapital vorausgesetzt sind - also nur infolge dieser 
spezifischen gesellschaftlichen Gestalt dieser zwei wesentlichen Produk-
tionsagentien - , stellt sich ein Teil des Werts (Produkts) als Mehrwert und 
dieser Mehrwert als Profit (Rente) dar, als Gewinn des Kapitalisten, als zu-
sätzlicher disponibler, ihm gehöriger Reichtum. Aber nur weil er sich so 
als sein Profi darstellt, stellen sich die zusätzlichen Produktionsmittel, die 
zur Erweiterung der Reproduktion bestimmt sind, und die einen Teil des 



Profits bilden, als neues zusätzliches Kapital, und die Erweiterung des 
Reproduktionsprozesses überhaupt als kapitalistischer Akkumulations-
prozeß dar. 

Obgleich die Form der Arbeit als Lohnarbeit entscheidend für die Ge-
stalt des ganzen Prozesses und für die spezifische Weise der Produktion 
selbst, ist nicht die Lohnarbeit wertbestimmend. In der Wertbestimmung 
handelt es sich um die gesellschaftliche Arbeitszeit überhaupt, das Quan-
tum Arbeit, worüber die Gesellschaft überhaupt zu verfügen hat, und 
dessen relative Absorption durch die verschiednen Produkte gewissermaßen 
deren respektives gesellschaftliches Gewicht bestimmt. Die bestimmte Form, 
worin sich die gesellschaftliche Arbeitszeit im Wert der Waren als be-
stimmend durchsetzt, hängt allerdings mit der Form der Arbeit als Lohn-
arbeit und der entsprechenden Form der Produktionsmittel als Kapital 
insofern zusammen, als nur auf dieser Basis die Warenproduktion zur all-
gemeinen Form der Produktion wird. 

Betrachten wir übrigens die sogenannten Verteilungsverhältnisse selbst. 
Der Arbeitslohn unterstellt die Lohnarbeit, der Profit das Kapital. Diese 
bestimmten Verteilungsformen unterstellen also bestimmte gesellschaft-
liche Charaktere der Produktionsbedingungen, und bestimmte gesellschaft-
liche Verhältnisse der Produktionsagenten. Das bestimmte Verteilungs-
verhältnis ist also nur Ausdruck des geschichtlich bestimmten Produktions-
verhältnisses. 

Und nun nehme man den Profit. Diese bestimmte Form des Mehrwerts 
ist die Voraussetzung dafür, daß die Neubildung der Produktionsmittel 
in der Form der kapitalistischen Produktion vorgeht; also ein die Reproduk-
tion beherrschendes Verhältnis, obgleich es dem einzelnen Kapitalisten 
scheint, er könne eigentlich den ganzen Profit als Revenue aufessen. In-
dessen findet er dabei Schranken, die ihm schon in der Form von Asse-
kuranz- und Reservefonds, Gesetz der Konkurrenz usw. entgegentreten und 
ihm praktisch beweisen, daß der Profit keine bloße Verteilungskategorie 
des individuell konsumierbaren Produkts ist. Der ganze kapitalistische 
Produktionsprozeß ist ferner reguliert durch die Preise der Produkte. Aber 
die regulierenden Produktionspreise sind selbst wieder reguliert durch die 
Ausgleichung der Profitrate und die ihr entsprechende Verteilung des Kapi-
tals in die verschiednen gesellschaftlichen Produktionssphären. Der Profit 
erscheint hier also als Hauptfaktor, nicht der Verteilung der Produkte, son-
dern ihrer Produktion selbst, Teil der Verteilung der Kapitale und der 
Arbeit selbst in die verschiednen Produktionssphären. Die Spaltung des 
Profits in Unternehmergewinn und Zins erscheint als Verteilung derselben 



Revenue. Aber sie entspringt zunächst aus der Entwicklung des Kapitals 
als sich selbst verwertenden, Mehrwert erzeugenden Werts, dieser bestimm-
ten gesellschaftlichen Gestalt des herrschenden Produktionsprozesses. Sie 
entwickelt aus sich heraus den Kredit und die Kreditinstitutionen, und 
damit die Gestalt der Produktion. Im Zins usw. gehn die angeblichen Ver-
teilungsformen als bestimmende Produktionsmomente in den Preis ein. 

Von der Grundrente könnte es scheinen, daß sie bloße Verteilungsform 
ist, weil das Grundeigentum als solches keine, oder wenigstens keine nor-
male Funktion im Produktionsprozeß selbst versieht. Aber der Umstand, 
daß 1. die Rente beschränkt wird auf den Überschuß über den Durch-
schnittsprofit, 2. daß der Grundeigentümer vom Lenker und Beherrscher 
des Produktionsprozesses und des ganzen gesellschaftlichen Lebensprozesses 
herabgedrückt wird zum bloßen Verpächter von Boden, Wucherer in 
Boden, und bloßen Einkassierer von Rente, ist ein spezifisches historisches 
Ergebnis der kapitalistischen Produktionsweise. Daß die Erde die Form 
von Grundeigentum erhalten hat, ist eine historische Voraussetzung der-
selben. Daß das Grundeigentum Formen erhält, welche die kapitalistische 
Betriebsweise der Landwirtschaft zulassen, ist ein Produkt des spezifischen 
Charakters dieser Produktionsweise. Man mag die Einnahme des Grund-
eigentümers auch in andren Gesellschaftsformen Rente nennen. Aber sie 
ist wesentlich unterschieden von der Rente, wie sie in dieser Produktions-
weise erscheint. 

Die sogenannten Verteilungsverhältnisse entsprechen also, und ent-
springen aus historisch bestimmten, spezifisch gesellschaftlichen Formen 
des Produktionsprozesses und der Verhältnisse, welche die Menschen im 
Reproduktionsprozeß ihres menschlichen Lebens untereinander eingehn. 
Der historische Charakter dieser Verteilungsverhältnisse ist der historische 
Charakter der Produktionsverhältnisse, wovon sie nur eine Seite ausdrücken. 
Die kapitalistische Verteilung ist verschieden von den Verteilungsformen, 
die aus andren Produktionsweisen entspringen, und jede Verteilungsform 
verschwindet mit der bestimmten Form der Produktion, der sie entstammt 
und entspricht. 

Die Ansicht, die nur die Verteilungsverhältnisse als historisch betrach-
tet, aber nicht die Produktionsverhältnisse, ist einerseits nur die Ansicht 
der beginnenden, aber noch befangnen Kritik der bürgerlichen Ökonomie. 
Andrerseits aber beruht sie auf einer Verwechslung und Identifizierung des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses mit dem einfachen Arbeitsprozeß, 
wie ihn auch ein abnorm isolierter Mensch ohne alle gesellschaftliche Bei-
hilfe verrichten müßte. Soweit der Arbeitsprozeß nur ein bloßer Prozeß 



zwischen Mensch und Natur ist, bleiben seine einfachen Elemente allen 
gesellschaftlichen Entwicklungsformen desselben gemein. Aber jede be-
stimmte historische Form dieses Prozesses entwickelt weiter die materiellen 
Grundlagen und gesellschaftlichen Formen desselben. Auf einer gewissen 
Stufe der Reife angelangt, wird die bestimmte historische Form abgestreift 
und macht einer höhern Platz. Daß der Moment einer solchen Krise ge-
kommen, zeigt sich, sobald der Widerspruch und Gegensatz zwischen den 
Verteilungsverhältnissen, daher auch der bestimmten historischen Gestalt 
der ihnen entsprechenden Produktionsverhältnisse einerseits, und den 
Produktivkräften, der Produktionsfähigkeit und der Entwicklung ihrer 
Agentien andrerseits, Breite und Tiefe gewinnt. Es tritt dann ein Konflikt 
zwischen der materiellen Entwicklung der Produktion und ihrer gesell-
schaftlichen Form ein.57 

57 Sieh die Schr i f t über Cernpetition and Co-operation (1832?).i l s6l 



Z W E I U N D F Ü N F Z I G S T E S K A P I T E L 

Die Klassen 

Die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die Eigentümer von Kapital 
und die Grundeigentümer, deren respektive Einkommenquellen Arbeits-
lohn, Profit und Grundrente sind, also Lohnarbeiter, Kapitalisten und 
Grundeigentümer, bilden die drei großen Klassen der modernen, auf der 
kapitalistischen Produktionsweise beruhenden Gesellschaft. 

In England ist unstreitig die moderne Gesellschaft, in ihrer ökonomischen 
Gliederung, am weitesten, klassischsten entwickelt. Dennoch tritt diese 
Klassengliederung selbst hier nicht rein hervor. Mittel- und Übergangs-
stufen vertuschen auch hier (obgleich auf dem Lande unvergleichlich weni-
ger als in den Städten) überall die Grenzbestimmungen. Indes ist dies für 
unsere Betrachtung gleichgültig. Man hat gesehn, daß es die beständige 
Tendenz und das Entwicklungsgesetz der kapitalistischen Produktions-
weise ist, die Produktionsmittel mehr und mehr von der Arbeit zu scheiden, 
und die zersplitterten Produktionsmittel mehr und mehr in große Grup-
pen zu konzentrieren, also die Arbeit in Lohnarbeit und die Produktions-
mittel in Kapital zu verwandeln. Und dieser Tendenz entspricht auf der 
andern Seite die selbständige Scheidung des Grundeigentums von Kapital 
und Arbeit53, oder Verwandlung alles Grundeigentums in die der kapita-
listischen Produktionsweise entsprechende Form des Grundeigentums. 

5 8 F .L i s t bemerkt richtig: „Vorherrschende Selbstbewir tschaf tung bei großen 
Gütern beweist nur Mangel an Zivilisation, an Kommunikat ionsmit te ln , an einheimi-
schen Gewerben und an reichen Städten. Man findet sie deshalb in Rußland , Polen, 
Ungarn, Mecklenburg überall . F rühe r war sie auch in England vorherrschend; mit dem 
Aufkommen des Handels u n d der Gewerbe trat aber Zerschlagung in mittlere Wir t -
schaften und Verpachtung an ihre Stelle." („Die Ackerverfassung, die Zwergwir th-
schaft u n d die Auswanderung", 1842, p . 10.) 



Die nächst zu beantwortende Frage ist die: Was bildet eine Klasse? 
und zwar ergibt sich dies von selbst aus der Beantwortung der andern Frage: 
Was macht Lohnarbeiter, Kapitalisten, Grundeigentümer zu Bildnern der 
drei großen gesellschaftlichen Klassen? 

Auf den ersten Blick die Dieselbigkeit der Revenuen und Revenuequellen. 
Es sind drei große gesellschaftliche Gruppen, deren Komponenten, die sie 
bildenden Individuen, resp. von Arbeitslohn, Profit und Grundrente, von 
der Verwertung ihrer Arbeitskraft, ihres Kapitals und ihres Grundeigen-
tums leben. 

Indes würden von diesem Standpunkt aus z.B. Ärzte und Beamte auch 
zwei Klassen bilden, denn sie gehören zwei unterschiednen gesellschaft-
lichen Gruppen an, bei denen die Revenuen der Mitglieder von jeder der 
beiden aus derselben Quelle fließen. Dasselbe gälte für die unendliche Zer-
splitterung der Interessen und Stellungen, worin die Teilung der gesell-
schaftlichen Arbeit, die Arbeiter wie die Kapitalisten und Grundeigen-
tümer - letztre z.B. in Weinbergsbesitzer, Äckerbesitzer, Waldbesitzer, 
Bergwerksbesitzer, Fischereibesitzer - spaltet. 

{Hier bricht das Ms. ab.} 





F R I E D R I C H E N G E L S 

Ergänzung und Nachtrag 
zum III. Buche des „Kapital"1127' 





Das dritte Buch des „Kapital", seitdem es der öffentlichen Beurteilung 
unterliegt, erfährt bereits mehrfache und verschiedenartige Deutungen. Das 
war nicht anders zu erwarten. Bei der Herausgabe kam es mir vor allem 
darauf an, einen möglichst authentischen Text herzustellen, die von Marx 
neugewonnenen Resultate möglichst in Marx' eignen Worten vorzuführen, 
mich selbst nur einzumischen, wo es absolut unvermeidlich war, und auch 
da dem Leser keinen Zweifel darüber zu lassen, wer zu ihm spricht. Man 
hat das getadelt, man hat gemeint, ich hätte das mir vorliegende Material 
in ein systematisch ausgearbeitetes Buch umwandeln sollen, en faire un 
livre, wie die Franzosen sagen, mit andern Worten: die Authentizität des 
Textes der Bequemlichkeit des Lesers opfern. So hatte ich meine Aufgabe 
aber nicht aufgefaßt. Zu einer solchen Umarbeitung fehlte mir alle Berech-
tigung; ein Mann wie Marx hat den Anspruch, selbst gehört zu werden, 
seine wissenschaftlichen Entdeckungen in der vollen Echtheit seiner eignen 
Darstellung der Nachwelt zu überliefern. Ferner fehlte mir alle Lust dazu, 
mich derart, wie ich das ansehn mußte, an dem Nachlaß eines so überlegnen 
Mannes zu vergreifen, es hätte mich Treubruch gedünkt. Und drittens 
wäre es rein nutzlos gewesen. Für die Leute, die nicht lesen können oder 
wollen, die schon beim ersten Buch sich mehr Mühe gegeben, es falsch zu 
verstehn, als nötig war, es richtig zu verstehn - für diese Leute sich irgend-
wie in Unkosten setzen, ist überhaupt zwecklos. Für diejenigen aber, denen 
es um wirkliches Verständnis zu tun ist, war grade die Urschrift selbst das 
Wichtigste; für sie hätte meine Umarbeitung höchstens den Wert eines 
Kommentars gehabt, und obendrein des Kommentars zu etwas Unver-
öffentlichtem und Unzugänglichem. Bei der ersten Kontroverse mußte der 
Urtext ja doch herbeigezogen werden, und bei der zweiten und dritten 
wurde seine Herausgabe in extenso unumgänglich. 

57 Mare/Ensels, Werke, BJ. 25 



Solche Kontroversen sind nun selbstverständlich bei einem Werk, das 
soviel Neues und dies nur in rasch hingeworfner und teilweise lückenhafter 
erster Bearbeitung bringt. Und hier kann mein Eingreifen allerdings von 
Nutzen sein, um Schwierigkeiten des Verständnisses zu beseitigen, um 
wichtige Gesichtspunkte, deren Bedeutung im Text nicht schlagend genug 
hervortritt, mehr in den Vordergrund zu rücken, und um einzelne wichti-
gere Ergänzungen des 1865 geschriebnen Textes auf den Stand der Dinge 
von 1895 nachzutragen. In der Tat liegen bereits zwei Punkte vor, über die 
eine kurze Auseinandersetzung mir nötig scheint. 

1. Wertgesetz und Profitrate 

Es war zu erwarten, daß die Lösung des scheinbaren Widerspruchs zwi-
schen diesen beiden Faktoren ebensosehr nach wie vor der Veröffentlichung 
des Marxschen Textes zu Debatten führen werde. Gar mancher hatte sich 
auf ein vollständiges Wunder gefaßt gemacht und findet sich enttäuscht, 
weil er statt des erwarteten Hokuspokus eine einfach-rationelle, prosaisch-
nüchterne Vermittlung des Gegensatzes vor sich sieht. Am freudigsten ent-
täuscht ist natürlich der bekannte illustre Loria. Der hat endlich den archi-
medischen Hebelpunkt gefunden, von dem aus sogar ein Wichtelmännchen 
seines Kalibers den festgefügten Marxschen Riesenbau in die Luft heben 
und zersprengen kann. Was, ruft er entrüstet aus, das soll eine Lösung sein? 
Das ist ja eine pure Mystifikation! Die Ökonomen, wenn sie von Wert 
sprechen, so sprechen sie von dem Wert, der tatsächlich im Austausch sich 
feststellt. 

„Aber sich mit einem Wert beschäftigen, zu dem die Waren weder verkauft werden 
noch je verkauft werden können (ne possono vendersi mai), das hat kein Ökonom, der 
eine Spur von Verstand besitzt, je getan, noch wird er es t u n . . . W e n n M a r x behaupte t , 
der Wert, zu dem die Waren nie verkauft werden, sei best immt im Verhältnis der in 
ihnen enthaltnen Arbeit , was tut er da anders, als in verkehrter F o r m den Satz der 
orthodoxen Ökonomen wiederholen: daß der Wert , zu dem die Waren verkauft wer-
den, nicht im Verhältnis steht zu der auf sie verwandten A r b e i t ? . . . Es hi lf t auch nichts, 
wenn Marx sagt, trotz der Abweichung der Einzelpreise von den Einzelwerten falle der 
Totalpreis der sämtlichen Waren stets zusammen mit ihrem Tota lwer t , oder mi t der 
in der Totalmenge der Waren enthaltnen Arbeitsquanti tät . D e n n da der Wert nichts 
andres ist als das Verhältnis, worin eine Ware mit einer andren sich austauscht , ist 
schon die bloße Vorstellung eines Totalwerts eine Absurdi tät , ein Unsinn . . . eine 
contradictio in adjecto." 



Erste Seite des Manuskr ip t s 

„Wertgesetz und Profitrate" von Engels 





Gleich am Anfang des Werks sage Marx, der Austausch könne zwei 
Waren nur gleichsetzen kraft eines in ihnen enthaltnen gleichartigen und 
gleich großen Elements, nämlich der in ihnen enthaltnen gleich großen 
Arbeitsmenge. Und jetzt verleugne er sich selbst aufs feierlichste, indem 
er versichere, die Waren tauschten sich aus in einem ganz andern Verhält-
nis als in dem der in ihnen enthaltnen Arbeitsmenge. 

„Wann gab es je eine so vollständige Redukt ion ad absu rdum, einen größeren theo-
retischen Bankerott? W a n n ist jemals ein wissenschaftlicher Selbstmord mit größerem 
Pomp u n d mit mehr Feierlichkeit begangen worden?" („Nuova Antologia", 1. Febr . 
1895, p.477, 478, 479.) 

Man sieht, unser Loria ist überglücklich. Hat er nicht recht gehabt, 
Marx als seinesgleichen, als ordinären Scharlatan zu traktieren? Da seht 
ihr's - Marx mokiert sich über sein Publikum ganz wie Loria, er lebt von 
Mystifikationen ganz wie der kleinste italienische Professor der Ökonomie. 
Aber während Dulcamara sich das erlauben darf, weil er sein Handwerk 
versteht, verfällt der plumpe Nordländer Marx in lauter Ungeschicklich-
keiten, macht Unsinn und Absurdität, so daß ihm schließlich nichts übrig-
bleibt als feierlicher Selbstmord. 

Sparen wir uns für später die Behauptung auf, daß die Waren nie zu 
den durch die Arbeit bestimmten Werten verkauft worden sind noch je 
dazu verkauft werden können. Halten wir uns hier nur an die Versicherung 
des Herrn Loria, daß 

„der Wer t nichts andres ist als das Verhältnis, worin eine Ware mit einer andern sich 
austauscht , u n d daß hiernach schon die bloße Vorstellung eines Tota lwer ts der Waren 
eine Absurdi tä t , ein Unsinn etc. ist" . 

Das Verhältnis, worin zwei Waren sich austauschen, ihr Wert, ist also 
etwas rein Zufälliges, den Waren von außen Angeflogenes, das heute so, 
morgen so sein kann. Ob ein Meterzentner Weizen sich gegen ein Gramm 
oder gegen ein Kilogramm Gold austauscht, hängt nicht im mindesten von 
Bedingungen ab, die diesem Weizen oder Gold inhärent sind, sondern von 
ihnen beiden total fremden Umständen. Denn sonst müßten diese Be-
dingungen sich auch im Austausch geltend machen, ihn im ganzen und 
großen beherrschen, und auch abgesehn vom Austausch eine selbständige 
Existenz haben, so daß von einem Gesamtwert der Waren die Rede sein 
könnte. Das ist Unsinn, sagt der illustre Loria. In welchem Verhältnis 
immer zwei Waren sich austauschen mögen, das ist ihr Wert, und damit 
holla. Der Wert ist also identisch mit dem Preis, und jede Ware hat so viel 
Werte, als sie Preise erzielen kann. Und der Preis wird bestimmt durch 



Nachfrage und Angebot, und wer noch weiter fragt, der ist ein Narr, wenn 
er auf Antwort wartet. 

Die Sache hat aber doch einen kleinen Haken. Im Normalzustand 
decken sich Nachfrage und Angebot. Teilen wir also sämtliche in der Welt 
vorhandne Waren in zwei Hälften, in die Gruppe der Nachfrage und die 
gleich große des Angebots. Nehmen wir an, jede repräsentiere einen Preis 
von 1000 Milliarden Mark, Franken, Pfund Sterling oder was immer. Das 
macht zusammen nach Adam Riese einen Preis oder Wert von 2000 Milliar-
den. Unsinn, absurd, sagt Herr Loria. Die beiden Gruppen mögen zu-
sammen einen Preis von 2000 Milliarden repräsentieren. Aber mit dem Wert 
ist das anders. Sagen wir Preis, so sind 1000 + 1000 = 2000. Sagen wir aber 
Wert, so sind 1000 + 1000 = 0. Wenigstens in diesem Fall, wo es sich um 
die Gesamtheit der Waren handelt. Denn hier ist die Ware eines jeden von 
beiden nur 1000 Milliarden wert, weil jeder von beiden diese Summe für die 
Ware des andern geben will und kann. Vereinigen wir aber die Gesamtheit 
der Waren beider in der Hand eines dritten, so hat der erste keinen Wert 
mehr in der Hand, der andre auch nicht, und der dritte erst recht nicht -
am End hat keiner nix. Und wir bewundern abermals die Überlegenheit, 
womit unser südländischer Cagliostro den Wertbegriff dermaßen vermöbelt 
hat, daß aber auch nicht die geringste Spur mehr von ihm übriggeblieben 
ist. Es ist dies die Vollendung der Vulgärökonomie!1 

1 Derselbe „durch seinen R u h m bekannte" Her r (um mit Heine zu reden) hat sich 
etwas später auch gemüßigt gesehn, auf meine Vorrede zum I I I . Band zu antworten -
nachdem nämlich dieselbe im ersten Hef t der „Rassegna" P28l von 1895 italienisch er-
schienen war. Die Antwort steht in der „Riforma Sociale" t129l vom 25 .Februa r 1895. 
Nachdem er mich zuerst mit den bei ihm unvermeidlichen u n d ebendeshalb doppelt 
widerlichen Lobhudeleien überschüttet , erklärt er, es sei ihm nicht eingefallen, Marx ' 
Verdienste um die materialistische Geschichtsauffassung fü r sich eskamotieren zu wollen. 
E r habe sie schon 1885 anerkannt, nämlich ganz beiläufig in einem Revueartikel. Da fü r 
aber verschweigt er dies u m so hartnäckiger da, wohin es gehört, nämlich in seinem 
betreffenden Buch, wo Marx erst p . 129 genannt wird, und zwar bloß bei Gelegenheit 
des kleinen Grundeigentums in Frankreich. U n d jetzt erklärt er kühnlich, Marx sei gar 
nicht der Urheber dieser Theor ie ; wenn nicht bereits Aristoteles sie angedeutet , so habe 
Harrington sie doch schon 1656 unzweifelhaft proklamiert, und sie sei entwickelt wor-
den von einer Plejade von Geschichtschreibern, Politikern, Juristen und Ökonomen 
lange vor Marx. Was alles in der französischen Ausgabe des Loriaschen Werkes zu 
lesen. Kurz , der vollendete Plagiator. Nachdem ich ihm fernere Großprahlerei mit 
Entlehnungen von Marx unmöglich gemacht, behauptet er kecklich, Marx schmücke 
sich auch mit f remden Federn , genauso wie er selbst. - Von meinen andern Angriffen 



In Brauns „Archiv für soziale Gesetzgebung" t l30!, VII, Heft 4, gibt 
Werner Sombart eine in ihrer Gesamtheit vortreffliche Darstellung der 
Umrisse des Marxschen Systems. Es ist das erstemal, daß ein deutscher 
Universitätsprofessor es fertigbringt, im ganzen und großen in Marx' 
Schriften das zu sehn, was Marx wirklich gesagt hat, daß er erklärt, die 
Kritik des Marxschen Systems könne nicht in einer Widerlegung bestehn -
„mit der mag sich der politische Streber befassen" - , sondern nur in einer 
Weiterentwicklung. Auch Sombart, wie sich versteht, beschäftigt sich mit 
unsrem Thema. Er untersucht die Frage, welche Bedeutung der Wert im 
Marxschen System hat, und kommt zu folgenden Resultaten: Der Wert tritt 
in dem Austauschverhältnis der kapitalistisch produzierten Waren nicht in 
die Erscheinung; er lebt nicht im Bewußtsein der kapitalistischen Produk-
tionsagenten; er ist keine empirische, sondern eine gedankliche, eine logische 
Tatsache; der Wertbegriff in materieller Bestimmtheit bei Marx ist nichts 
andres als der ökonomische Ausdruck für die Tatsache der gesellschaft-

n immt er noch den auf , daß nach Loria Marx nie vorgehabt habe, einen 2 . oder gar 
3 . B a n d des „Kapital" zu schreiben. „ U n d jetzt antwortet Engels t r iumphierend, in-
dem er mir den 2 . u n d 3 . Band entgegenwirft . . . vortrefflich! U n d ich freue mich sosehr 
über diese Bände, denen ich so viel intellektuelle Genüsse verdanke, daß nie mir ein Sieg 
so lieb war, wie heute diese Niederlage mir lieb ist - wenn es in der T a t eine Niederlage 
ist. Aber ist sie es in der T a t ? Ist es wirklich wahr , daß M a r x geschrieben hat, mi t der 
Absicht der Veröffentl ichung, dieses Gemenge von zusammenhangslosen Noten , die 
Engels mit pietätvoller Freundschaf t zusammengestellt ha t? Ist es wirklich erlaubt anzu-
nehmen, daß Marx . . . diesen Schriftseiten die Krönung seines Werks u n d seines 
Systems anvertraut hat? Ist es in der T a t gewiß, daß M a r x jenes Kapitel über die 
Durchschnit tsprofi trate veröffentlicht haben würde, worin die seit so viel Jahren ver-
sprochne Lösung sich reduzierte auf die trostloseste Mystifikation, auf das vulgärste 
Phrasenspiel? Es ist mindestens erlaubt, daran zu zwei fe ln . . . Das beweist, so scheint 
mir, daß Marx nach Herausgabe seines prachtvollen (splendido) Buchs nicht vorhatte, 
ihm einen Nachfolger zu geben, oder doch seinen Erben, u n d außerhalb seiner eignen 
Verantwortlichkeit, die Vollendung des Riesenwerks überlassen wollte." 

S o steht 's geschrieben, p .267 . Heine konnte von seinem deutschen Philisterpubli-
kum nicht verächtlicher sprechen als in den Worten: Der Autor gewöhnt sich zuletzt 
an sein Publ ikum, als wäre es ein vernünftiges Wesen. F ü r was m u ß erst der illustre 
Loria sein Publ ikum ansehn? 

Z u m Schluß eine neue Trach t Lobsprüche, die auf mich Unglücklichen hernieder-
rasselt. Dabei vergleicht sich unser Sganarell mit Bileam, der gekommen sei zu fluchen, 
aber dessen Lippen widerWil len „Worte des Segens u n d der Liebe" hervorsprudelten. 
D e r gute Bileam zeichnete sich namentlich dadurch aus, daß er einen Esel ritt, der ge-
scheiter war als sein Herr . Diesmal hat Bileam-offenbar seinen Esel zu Hause gelassen. 



liehen Produktivkraft der Arbeit als Grundlage des wirtschaftlichen Daseins; 
das Wertgesetz beherrscht die wirtschaftlichen Vorgänge in einer kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung in letzter Instanz und hat für diese Wirtschafts-
ordnung ganz allgemein den Inhalt: Der Wert der Waren ist die spezifisch 
historische Form, in der sich die in letzter Instanz alle wirtschaftlichen 
Vorgänge beherrschende Produktivkraft der Arbeit bestimmend durch-
setzt. - Soweit Sombart; es läßt sich gegen diese Auffassung der Bedeutung 
des Wertgesetzes für die kapitalistische Produktionsform nicht sagen, daß 
sie unrichtig ist. Wohl aber scheint sie mir zu weit gefaßt, einer engeren, 
präziseren Fassung fähig; sie erschöpft nach meiner Ansicht keineswegs die 
ganze Bedeutung des Wertgesetzes für die von diesem Gesetz beherrsch-
ten ökonomischen Entwicklungsstufen der Gesellschaft. 

In Brauns „Sozialpolitischem Zentralblatt" 11311 vom 25. Februar 1895, 
Nr.22, findet sich ein ebenfalls vortrefflicher Artikel über den 3.Band des 
„Kapital" von Conrad Schmidt. Besonders hervorzuheben ist hier der 
Nachweis, wie die Marxsche Ableitung des Durchschnittsprofits vom Mehr-
wert zum erstenmal eine Antwort auf die von der bisherigen Ökonomie nicht 
einmal aufgeworfne Frage gibt, wie denn die Höhe dieser Durchschnitts-
profitrate bestimmt werde, und wie es komme, daß sie sage 10 oder 15% ist, 
und nicht 50 oder 100%. Seitdem wir wissen, daß der vom industriellen 
Kapitalisten in erster Hand angeeignete Mehrwert die einzige und aus-
schließliche Quelle ist, aus der Profit und Grundrente fließen, löst sich diese 
Frage von selbst. Dieser Teil des Schmidtschen Aufsatzes könnte direkt für 
Ökonomen ä la Loria geschrieben sein, wäre es nicht vergebliche Mühe, 
denen die Augen zu öffnen, die nicht sehn wollen. 

Auch Schmidt hat seine formellen Bedenken bezüglich des Wertgesetzes. 
Er nennt es eine wissenschaftliche, zur Erklärung des tatsächlichen Aus-
tauschprozesses aufgestellte Hypothese, die sich auch den ihr scheinbar ganz 
widersprechenden Erscheinungen der Konkurrenzpreise gegenüber als der 
notwendige theoretische Ausgangspunkt, als lichtbringend und unumgäng-
lich bewährt; ohne das Wertgesetz hört auch nach seiner Ansicht jede theore-
tische Einsicht in das ökonomische Getriebe der kapitalistischen Wirklich-
keit auf. Und in einem Privatbrief, den er mir anzuführen gestattet, erklärt 
Schmidt das Wertgesetz innerhalb der kapitalistischen Produktionsform 
gradezu für eine, wenn auch theoretisch notwendige, Fiktion.'1321 - Diese 
Auffassung trifft aber nach meiner Ansicht durchaus nicht zu. Das Wert-
gesetz hat für die kapitalistische Produktion eine weit größere und be-
stimmtere Bedeutung als die einer bloßen Hypothese, geschweige einer 
wenn auch notwendigen Fiktion. 



Bei Sombart sowohl wie bei Schmidt - den illustren Loria ziehe ich nur 
herbei als erheiternde vulgärökonomische Folie - wird nicht genug berück-
sichtigt, daß es sich hier nicht nur um einen rein logischen Prozeß handelt, 
sondern um einen historischen Prozeß und dessen erklärende Rückspiege-
lung im Gedanken, die logische Verfolgung seiner inneren Zusammen-
hänge. 

Die entscheidende Stelle findet sich bei Marx III, I, p.1541*: „Die 
ganze Schwierigkeit kommt dadurch hinein, daß die Waren nicht einfach 
als Waren ausgetauscht werden, sondern als Produkte von Kapitalen, die 
im Verhältnis zu ihrer Größe, oder bei gleicher Größe, gleiche Teilnahme 
an der Gesamtmasse des Mehrwerts beanspruchen." Zur Illustration dieses 
Unterschieds wird nun unterstellt, die Arbeiter seien im Besitz ihrer 
Produktionsmittel, arbeiteten im Durchschnitt gleich lange Zeit und mit 
gleicher Intensität, und tauschten ihre Waren direkt miteinander aus. 
Dann hätten zwei Arbeiter in einem Tage ihrem Produkt gleich viel Neu-
wert durch ihre Arbeit zugesetzt, aber das Produkt eines jeden hätte ver-
schiednen Wert je nach der in den Produktionsmitteln früher schon ver-
körperten Arbeit. Dieser letztere Wertteil würde das konstante Kapital der 
kapitalistischen Wirtschaft repräsentieren, der auf die Lebensmittel des 
Arbeiters verwandte Teil des neu zugesetzten Werts das variable Kapital, 
der dann noch übrige Teil des Neuwerts den Mehrwert, der hier also dem 
Arbeiter gehörte. Beide Arbeiter erhielten also, nach Abzug des Ersatzes 
für den von ihnen nur vorgeschossenen „konstanten" Wertteil, gleiche 
Werte; das Verhältnis des den Mehrwert repräsentierenden Teils zu dem 
Wert der Produktionsmittel - was der kapitalistischen Profitrate entspräche -
wäre aber bei beiden verschieden. Da aber jeder von ihnen den Wert der 
Produktionsmittel im Austausch ersetzt erhält, wäre dies ein völlig gleich-
gültiger Umstand. „Der Austausch von Waren zu ihren Werten, oder an-
nähernd zu ihren Werten, erfordert also eine viel niedrigere Stufe als der 
Austausch zu Produktionspreisen, wozu eine bestimmte Höhe kapitalisti-
scher Entwicklung nötig ist . . . Abgesehn von der Beherrschung der Preise 
und der Preisbewegung durch das Wertgesetz, ist es also durchaus sach-
gemäß, die Werte der Waren nicht nur theoretisch, sondern auch historisch 
als das prius der Produktionspreise zu betrachten. Es gilt dies für Zustände, 
tso dem Arbeiter die Produktionsmittel gehören, und dieser Zustand findet 
sich, in der alten wie in der modernen Welt, beim selbstarbeitenden grund-
besitzenden Bauer und beim Handwerker. Es stimmt dies auch mit unsrer 
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früher ausgesprochnen Ansicht, daß die Entwicklung der Produkte zu 
Waren entspringt durch den Austausch zwischen verschiednen Gemein-
wesen, nicht zwischen den Gliedern einer und derselben Gemeinde. Wie 
für diesen ursprünglichen Zustand, so gilt es für die späteren Zustände, die 
auf Sklaverei und Leibeigenschaft gegründet sind, und für die Zunftorgani-
sation des Handwerks, solange die in jedem Produktionszweig festgelegten 
Produktionsmittel nur mit Schwierigkeit aus der einen Sphäre in die 
andre übertragbar sind, und die verschiednen Sphären sich daher zueinander 
verhalten wie fremde Länder oder kommunistische Gemeinwesen." (Marx, 
I I I , I , p . 1 5 5 , 1 5 6 . 1 * ) 

Wäre Marx dazu gekommen, das dritte Buch nochmals durchzuarbeiten, 
er hätte ohne Zweifel diese Stelle bedeutend weiter ausgeführt. So wie sie 
da steht, gibt sie nur den skizzierten Umriß von dem, was über den Frage-
punkt zu sagen ist. Gehen wir also etwas näher darauf ein. 

Wir alle wissen, daß in den Anfängen der Gesellschaft die Produkte von 
den Produzenten selbst verbraucht werden, und daß diese Produzenten in 
mehr oder minder kommunistisch organisierten Gemeinden naturwüchsig 
organisiert sind; daß der Austausch des Uberschusses dieser Produkte mit 
Fremden, der die Verwandlung der Produkte in Waren einleitet, späteren 
Datums ist, zuerst nur zwischen einzelnen stammesfremden Gemeinden 
stattfindet, später aber auch innerhalb der Gemeinde zur Geltung kommt 
und wesentlich zu deren Auflösung in größere oder kleinere Familiengruppen 
beiträgt. Aber selbst nach dieser Auflösung bleiben die austauschenden 
Famiiienhäupter arbeitende Bauern, die fast ihren ganzen Bedarf mit Hilfe 
ihrer Familie auf dem eignen Hof produzieren und nur einen geringen Teil 
der benötigten Gegenstände gegen überschüssiges eignes Produkt von außen 
eintauschen. Die Familie treibt nicht bloß Ackerbau und Viehzucht, sie 
verarbeitet auch deren Produkte zu fertigen Verbrauchsartikeln, mahlt 
stellenweise noch selbst mit der Handmühle, bäckt Brot, spinnt, färbt, ver-
webt Flachs und Wolle, gerbt Leder, errichtet und repariert hölzerne Ge-
bäude, stellt Werkzeuge und Geräte her, schreinert und schmiedet nicht 
selten; so daß die Familie oder Familiengruppe in der Hauptsache sich selbst 
genügt. 

Das Wenige nun, was eine solche Familie von andern einzutauschen 
oder zu kaufen hat, bestand selbst bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland vorwiegend aus Gegenständen handwerksmäßiger Produk-
tion, also aus solchen Dingen, deren Herstellungsart dem Bauer keineswegs 
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fremd war, und die er nur deshalb nicht selbst produzierte, weil ihm ent-
weder der Rohstoff nicht zugänglich, oder der gekaufte Artikel viel besser 
oder sehr viel wohlfeiler war. Dem Bauer des Mittelalters war also die, für 
die Herstellung der von ihm eingetauschten Gegenstände erforderliche 
Arbeitszeit ziemlich genau bekannt. Der Schmied, der Wagner des Dorfs 
arbeiteten ja unter seinen Augen; ebenso der Schneider und Schuhmacher, 
der noch zu meiner Jugendzeit bei unsern rheinischen Bauern der Reihe 
nach einkehrte und die selbstverfertigten Stoffe zu Kleidern und Schuhen 
verarbeitete. Der Bauer sowohl wie die Leute, von denen er kaufte, waren 
selbst Arbeiter, die ausgetauschten Artikel waren die eignen Produkte eines 
jeden. Was hatten sie bei der Herstellung dieser Produkte aufgewandt? 
Arbeit und nur Arbeit: für den Ersatz der Werkzeuge, für Erzeugung des 
Rohstoffs, für seine Verarbeitung haben sie nichts ausgegeben als ihre eigne 
Arbeitskraft; wie also können sie diese ihre Produkte mit denen andrer 
arbeitenden Produzenten austauschen anders als im Verhältnis der darauf 
verwandten Arbeit? Da war nicht nur die auf diese Produkte verwandte 
Arbeitszeit der einzige geeignete Maßstab für die quantitative Bestimmung 
der auszutauschenden Größen; da war überhaupt kein andrer möglich. Oder 
glaubt man, der Bauer und der Handwerker seien so dumm gewesen, das 
Produkt zehnstündiger Arbeit des einen für das einer einzigen Arbeitsstunde 
des andern hinzugeben? Für die ganze Periode der bäuerlichen Natural-
wirtschaft ist kein andrer Austausch möglich als derjenige, wo die aus-
getauschten Warenquanta die Tendenz haben, sich mehr und mehr nach 
den in ihnen verkörperten Arbeitsmengen abzumessen. Von dem Augen-
blick an, wo das Geld in diese Wirtschaftsweise eindringt, wird die Ten-
denz der Anpassung an das Wertgesetz (in der Marxschen Formulierung, 
nota bene!) einerseits noch ausgesprochener, andrerseits aber wird sie auch 
schon durch die Eingriffe des Wucherkapitals und der fiskalischen Aus-
saugung durchbrochen, die Perioden, für die die Preise im Durchschnitt 
sich den Werten bis auf eine zu vernachlässigende Größe nähern, werden 
schon länger. 

Das gleiche gilt für den Austausch zwischen Bauernprodukten und denen 
der städtischen Handwerker. Anfangs findet dieser direkt statt, ohne Ver-
mittlung des Kaufmanns, an den Markttagen der Städte, wo der Bauer ver-
kauft und seine Einkäufe macht. Auch hier sind nicht nur dem Bauer die 
Arbeitsbedingungen des Handwerkers bekannt, sondern dem Handwerker 
auch die des Bauern. Denn er ist selbst noch ein Stück Bauer, er hat nicht 
nur Küchen- und Obstgarten, sondern auch sehr oft ein Stückchen Feld, 
eine oder zwei Kühe, Schweine, Federvieh usw. Die Leute im Mittelalter 



waren so imstande, jeder dem andern die Produktionskosten an Rohstoff, 
Hilfsstoff, Arbeitszeit mit ziemlicher Genauigkeit nachzurechnen - wenig-
stens, was Artikel täglichen allgemeinen Gebrauchs betraf. 

Wie war aber für diesen Austausch nach dem Maßstab des Arbeits-
quantums dies letztere, wenn auch nur indirekt und relativ, zu berechnen 
für Produkte, die eine längere, in unregelmäßigen Zwischenräumen unter-
brochne, in ihrem Ertrag unsichre Arbeit erheischten, z.B. Korn oder Vieh? 
Und das obendrein bei Leuten, die nicht rechnen konnten? Offenbar nur 
durch einen langwierigen, oft im Dunkeln hin und her tastenden Prozeß 
der Annäherung im Zickzack, wobei man, wie sonst auch, erst durch den 
Schaden klug wurde. Aber die Notwendigkeit für jeden, im ganzen und 
großen auf seine Kosten zu kommen, half immer wieder in die korrekte 
Richtung, und die geringe Anzahl der in den Verkehr kommenden Arten 
von Gegenständen, sowie die oft während Jahrhunderten stabile Art ihrer 
Produktion, erleichterte die Erreichung des Ziels. Und daß es keineswegs so 
lange dauerte, bis die relative Wertgröße dieser Produkte ziemlich annähernd 
festgestellt war, beweist allein die Tatsache, daß die Ware bei der dies 
wegen der langen Produktionszeit des einzelnen Stücks am schwierigsten 
scheint, das Vieh, die erste ziemlich allgemein anerkannte Geldware wurde. 
Um dies fertigzubringen, mußte der Wert des Viehs, sein Austausch-
verhältnis zu einer ganzen Reihe von andern Waren, schon eine relativ 
ungewöhnliche, auf dem Gebiet zahlreicher Stämme widerspruchslos an-
erkannte Feststellung erlangt haben. Und die Leute von damals waren sicher 
gescheit genug - die Viehzüchter sowohl wie ihre Kunden - , um nicht die 
von ihnen aufgewandte Arbeitszeit im Austausch ohne Äquivalent weg-
zuschenken. Im Gegenteil: je näher die Leute dem Urzustand der Waren-
produktion stehn - Russen und Orientalen z.B. - , desto mehr Zeit ver-
schwenden sie noch heute, um durch langes, zähes Schachern den vollen 
Entgelt ihrer auf ein Produkt verwandten Arbeitszeit herauszuschlagen. 

Ausgehend von dieser Wertbestimmung durch die Arbeitszeit ent-
wickelte sich nun die ganze Warenproduktion, und mit ihr die mannig-
fachen Beziehungen, in denen die verschiednen Seiten des Wertgesetzes 
sich geltend machen, wie sie im ersten Abschnitt des ersten Buchs des 
„Kapital" dargelegt sind; also namentlich die Bedingungen, unter denen 
allein die Arbeit wertbildend ist. Und zwar sind dies Bedingungen, die sich 
durchsetzen, ohne den Beteiligten zum Bewußtsein zu kommen, und die 
selbst erst durch mühsame theoretische Untersuchung aus der alltäglichen 
Praxis abstrahiert werden können, die also nach Art von Naturgesetzen wir-
ken, wie dies Marx auch als notwendig aus der Natur der Warenproduktion 



folgend nachgewiesen hat. Der wichtigste und einschneidendste Fortschritt 
war der Übergang zum Metallgeld, der aber auch die Folge hatte, daß nun 
die Wertbestimmung durch die Arbeitszeit nicht länger auf der Ober-
fläche des Warenaustausches sichtbar erschien. Das Geld wurde für die 
praktische Auffassung der entscheidende Wertmesser, und dies um so 
mehr, je mannigfaltiger die in den Handel kommenden Waren wurden, je 
mehr sie entlegnen Ländern entstammten, je weniger also die zu ihrer Her-
stellung nötige Arbeitszeit sich kontrollieren ließ. Kam doch das Geld an-
fänglich selbst meist aus der Fremde; auch als Edelmetall im Lande ge-
wonnen wurde, war der Bauer und Handwerker teils nicht imstande, die 
darauf verwandte Arbeit annähernd abzuschätzen, teils war ihm selbst 
schon das Bewußtsein von der wertmessenden Eigenschaft der Arbeit durch 
die Gewohnheit des Geldrechnens ziemlich verdunkelt; das Geld begann 
in der Volksvorstellung den absoluten Wert zu repräsentieren. 

Mit einem Wort: das Marxsche Wertgesetz gilt allgemein, soweit über-
haupt ökonomische Gesetze gelten, für die ganze Periode der einfachen 
Warenproduktion, also bis zur Zeit, wo diese durch den Eintritt der kapi-
talistischen Produktionsform eine Modifikation erfährt. Bis dahin gravi-
tieren die Preise nach den durch das Marxsche Gesetz bestimmten Werten 
hin und oszillieren um diese Werte, so daß, je voller die einfache Waren-
produktion zur Entfaltung kommt, desto mehr die Durchschnittspreise 
längerer, nicht durch äußre gewaltsame Störungen unterbrochener Perioden 
innerhalb der Vernachlässigungsgrenzen mit den Werten zusammenfallen. 
Das Marxsche Wertgesetz hat also ökonomisch-allgemeine Gültigkeit für 
eine Zeitdauer, die vom Anfang des die Produkte in Waren verwandelnden 
Austausches bis ins fünfzehnte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung dauert. 
Der Warenaustausch aber datiert von einer Zeit, die vor aller geschriebnen 
Geschichte liegt, die in Ägypten auf mindestens drittehalbtausend, viel-
leicht fünftausend, in Babylonien auf viertausend, vielleicht sechstausend 
Jahre vor unsrer Zeitrechnung zurückführt; das Wertgesetz hat also ge-
herrscht während einer Periode von fünf bis sieben Jahrtausenden. Und 
nun bewundre man die Gründlichkeit des Herrn Loria, der den während 
dieser Zeit allgemein und direkt gültigen Wert einen Wert nennt, zu dem 
die Waren nie verkauft werden oder verkauft werden können, und mit dem 
kein Ökonom sich je beschäftigen wird, der einen Funken gesunden Ver-
stand hat! 

Bisher haben wir nicht vom Kaufmann gesprochen. Wir konnten uns 
die Berücksichtigung seiner Intervention aufsparen bis jetzt, wo wir zur 
Verwandlung der einfachen in kapitalistische Warenproduktion übergehn. 



Der Kaufmann war das revolutionäre Element in dieser Gesellschaft, wo 
alles sonst stabil war, stabil sozusagen durch Erblichkeit; wo der Bauer nicht 
nur seine Hufe, sondern auch seine Stellung als freier Eigentümer, freier 
oder höriger Zinsbauer oder Leibeigner, der städtische Handwerker sein 
Handwerk und seine zünftigen Privilegien erblich und fast unveräußerlich 
überkam, und jeder von ihnen obendrein seine Kundschaft, seinen Absatz-
markt, ebensosehr wie sein von Jugend auf für den ererbten Beruf aus-
gebildetes Geschick. In diese Welt trat nun der Kaufmann, von dem ihre 
Umwälzung ausgehn sollte. Aber nicht als bewußter Revolutionär; im 
Gegenteil, als Fleisch von ihrem Fleisch, Bein von ihrem Bein. Der Kauf-
mann des Mittelalters war durchaus kein Individualist, er war wesentlich 
Genossenschafter, wie alle seine Zeitgenossen. Auf dem Lande herrschte 
die dem urwüchsigen Kommunismus entsprossene Markgenossenschaft. 
Jeder Bauer hatte ursprünglich eine gleich große Hufe, mit gleich großen 
Stücken Boden von jeder Qualität, und einen entsprechenden gleich großen 
Anteil an den Rechten in der gemeinen Mark. Seitdem die Markgenossen-
schaft eine geschlossene geworden war und keine neuen Hufen mehr ausge-
teilt wurden, traten durch Erbschaft etc. Unterteilungen der Hufen ein, und 
dementsprechende Unterteilungen der Markberechtigung; aber die Voll-
hufe blieb die Einheit, so daß es Halb-, Viertels-, Achtelshufen mit halber, 
Viertels- und Achtelsberechtigung in dergemeinen Mark gab. Nach demVor-
bild der Markgenossenschaft richteten sich alle späteren Erwerbsgenossen-
schaften, vor allem die Zünfte in den Städten, deren Ordnung nichts war 
als die Anwendung der Markverfassung auf ein Handwerksprivilegium statt 
auf ein begrenztes Landgebiet. Der Mittelpunkt der ganzen Organisation 
war die gleiche Beteiligung jedes Genossen an den der Gesamtheit gesicher-
ten Vorrechten und Nutzungen, wie sich dies noch schlagend in dem Privi-
legium der Elberfelder und Barmer „Garnnahrung" von 1527 ausspricht. 
(Thun, „Industrie am Niederrhein", II, 164ff.) Dasselbe gilt von den Ge-
werken der Bergwerke, wo auch jede Kux gleichen Anteil hatte und auch, 
wie die Hufe des Markgenossen, samt ihren Rechten und Pflichten teilbar 
war. Und dasselbe gilt in nicht mindrem Grad von den kaufmännischen 
Genossenschaften, die den überseeischen Handel ins Leben riefen. Die 
Venetianer und die Genuesen im Hafen von Alexandrien oder .Konstan-
tinopel, jede „Nation" in ihrem eignen Fondaco - Wohnhaus, Wirtshaus, 
Lagerhaus, Ausstellungs- und Verkaufsraum nebst Zentralbüro - bildeten 
vollständige Handelsgenossenschaften, sie waren abgeschlossen gegen 
Konkurrenten und Kunden, sie verkauften zu unter sich festgestellten 
Preisen, ihre Waren hatten bestimmte, durch öffentliche Untersuchung und 



oft Abstempelung garantierte Qualität, sie beschlossen gemeinsam über die 
den Eingebornen für ihre Produkte zu zahlenden Preise etc. Nicht anders 
verfuhren die Hanseaten auf der deutschen Brücke (Tydske Bryggen) zu 
Bergen in Norwegen, und ebenso ihre holländischen und englischen Kon-
kurrenten. Wehe dem, der unter dem Preis verkauft oder über dem Preis 
eingekauft hätte! Der Boykott, der ihn traf, bedeutete damals den unbeding-
ten Ruin, ungerechnet die direkten Strafen, die die Genossenschaft über 
den Schuldigen verhängte. Es wurden aber auch noch engere Genossen-
schaften zu bestimmten Zwecken gegründet, dergleichen die Maona von 
Genua, die langjährige Beherrscherin der Alaungruben von Phokäa in 
Kleinasien sowie der Insel Chios, im 14. und 15. Jahrhundert, ferner die 
große Ravensberger Handelsgesellschaft, die seit Ende des 14. Jahrhunderts 
nach Italien und Spanien Geschäfte machte und dort Niederlassungen grün-
dete, und die deutsche Gesellschaft der Augsburger Fugger, Welser, Vöhlin, 
Höchstetter etc. und der Nürnberger Hirschvogel und andre, die mit einem 
Kapital von 66 000 Dukaten und drei Schiffen sich an der portugiesischen 
Expedition nach Indien 1505/06 beteiligte und dabei einen Reingewinn von 
150, nach andern 175 Prozent herausschlug, (Heyd, „Levantehandel", II, 
524) und eine ganze Reihe andrer Gesellschaften „Monopolia", über die 
Luther sich so erzürnt. 

Hier stoßen wir zum erstenmal auf einen Profit und eine Profitrate. Und 
zwar ist das Bestreben der Kaufleute absichtlich und bewußt darauf gerich-
tet, diese Profitrate für alle Beteiligten gleichzumachen. Die Venetianer in 
der Levante, die Hanseaten im Norden, zahlten jeder dieselben Preise für 
seine Waren wie seine Nachbarn, sie kosteten ihm dieselben Transport-
kosten, er erhielt dafür dieselben Preise und kaufte ebenfalls Rückfracht ein 
zu denselben Preisen wie jeder andre Kaufmann seiner „Nation". Die 
Profitrate war also für alle gleich. Bei den großen Handelsgesellschaften 
versteht sich die Verteilung des Gewinns pro rata des eingeschoßnen 
Kapitalanteils genauso von selbst, wie die Beteiligung an den Markrechten 
pro rata des berechtigten Hufenanteils oder an dem Bergwerksgewinn pro 
rata des Kuxenanteils. Die gleiche Profitrate, die in ihrer vollen Entwicklung 
eins der Endergebnisse der kapitalistischen Produktion ist, erweist sich 
hier also in ihrer einfachsten Form als einer der Punkte, wovon das Kapital 
historisch ausgegangen, ja sogar als ein direkter Ableger der Markgenossen-
schaft, die wieder ein direkter Ableger des Urkommunismus ist. 

Diese ursprüngliche Profitrate war notwendig sehr hoch. Das Geschäft 
war sehr riskant, nicht nur wegen des stark grassierenden Seeraubs; auch 
die konkurrierenden Nationen erlaubten sich manchmal allerlei Gewalt-



tätigkeiten, wenn sich Gelegenheit bot; endlich beruhte der Absatz und die 
Absatzbedingungen auf Privilegien fremder Fürsten, die oft genug ge-
brochen oder widerrufen wurden. Der Gewinn mußte also eine hohe Asse-
kuranzprämie einschließen. Dann war der Umsatz langsam, die Abwick-
lung der Geschäfte langwierig, und in den besten Zeiten, die allerdings 
selten von langer Dauer, war das Geschäft ein Monopolhandel mit Mono-
polprofit. Daß die Profitrate im Durchschnitt sehr hoch war, beweisen 
auch die damals gültigen sehr hohen Zinsraten, die doch immer im ganzen 
niedriger sein mußten als der Prozentsatz des üblichen Handelsgewinns. 

Diese durch das genossenschaftliche Zusammenwirken erwirkte hohe, 
für alle Beteiligten gleiche Profitrate hatte aber nur lokale Geltung inner-
halb der Genossenschaft, also hier der „Nation". Venetianer, Genuesen, 
Hanseaten, Holländer hatten, jede Nation für sich, und wohl auch mehr 
oder weniger anfangs für jedes einzelne Absatzgebiet, eine besondre Profit-
rate. Die Ausgleichung dieser verschiednen Genossenschafts-Profitraten 
setzte sich durch auf dem entgegengesetzten Weg, durch die Konkurrenz. 
Zunächst die Profitraten der verschiednen Märkte für eine und dieselbe 
Nation. Bot Alexandrien mehr Gewinn für venetianische Waren als Cypern, 
Konstantinopel oder Trapezunt, so werden die Venetianer für Alexandrien 
mehr Kapital in Bewegung gesetzt und dies dem Verkehr mit den andern 
Märkten entzogen haben. Dann mußte die allmähliche Ausgleichung der 
Profitraten zwischen den einzelnen, nach denselben Märkten dieselben oder 
ähnliche Waren ausführenden Nationen an die Reihe kommen, wobei sehr 
häufig einzelne dieser Nationen erdrückt wurden und vom Schauplatz ver-
schwanden. Dieser Prozeß wurde aber fortwährend von politischen Ereig-
nissen unterbrochen, wie denn der ganze Levantehandel infolge der mon-
golischen und türkischen Invasionen an dieser Ursache zugrunde ging und 
die großen geographisch-kommerziellen Entdeckungen seit 1492 diesen 
Untergang nur beschleunigten und dann endgültig machten. 

Die nun erfolgende plötzliche Ausdehnung des Absatzgebiets und damit 
zusammenhängende Umwälzung der Verkehrslinien brachte zunächst keine 
wesentliche Änderung in der Art des Handelsbetriebs. Auch nach Indien 
und Amerika handelten zunächst vorwiegend noch Genossenschaften. Aber 
erstens standen hinter diesen Genossenschaften größere Nationen. An die 
Stelle der levantehandelnden Katalonier trat im Amerikahandel das ganze 
große vereinigte Spanien; neben ihm zwei große Länder wie England und 
Frankreich; und selbst Holland und Portugal, die kleinsten, waren immer 
noch mindestens ebenso groß und stark wie Venedig, die größte und stärkste 
Handelsnation der vorigen Periode. Das gab dem fahrenden Kaufmann, 



dem merchant adventurer des 16. und 17. Jahrhunderts einen Rückhalt, der 
die ihre Glieder auch mit den Waffen schützende Genossenschaft mehr und 
mehr überflüssig, ihre Kosten daher direkt lästig machte. Dann entwickelte 
sich jetzt der Reichtum in einzelner Hand bedeutend schneller, so daß bald 
vereinzelte Kaufleute ebensoviel Fonds auf eine Unternehmung wenden 
konnten wie früher eine ganze Gesellschaft. Die Handelsgesellschaften, wo 
sie noch fortbestanden, verwandelten sich meist in bewaffnete Korpora-
tionen, die unter dem Schutz und der Oberhoheit des Mutterlandes neu-
entdeckte ganze Länder eroberten und monopolistisch ausbeuteten. Je mehr 
aber in den neuen Gebieten Kolonien vorwiegend auch von Staats wegen 
angelegt wurden, desto mehr trat der genossenschaftliche Handel vor dem 
des einzelnen Kaufmanns zurück, und damit wurde die Ausgleichung der 
Profitrate mehr und mehr ausschließliche Sache der Konkurrenz. 

Bisher haben wir eine Profitrate kennengelernt nur für das Handelskapital. 
Denn nur Flandels- und Wucherkapital hatte es bisher gegeben, das indu-
strielle Kapital sollte sich eben erst entwickeln. Die Produktion war noch 
vorwiegend in den Händen von Arbeitern, die im Besitz ihrer eignen Pro-
duktionsmittel waren, deren Arbeit also keinem Kapital einen Mehrwert 
abwarf. Mußten sie einen Teil des Produkts ohne Entgelt an Dritte abtreten, 
dann in der Form des Tributs an Feudalherren. Das Kaufmannskapital 
konnte seinen Profit daher, wenigstens anfangs, nur aus den ausländischen 
Käufern inländischer oder den inländischen Käufern ausländischer Pro-
dukte herausschlagen; erst gegen Ende dieser Periode - für Italien also mit 
dem Niedergang des Levantehandels - mochte die auswärtige Konkurrenz 
und der erschwerte Absatz den handwerksmäßigen Produzenten von Aus-
fuhrwaren zwingen, dem Exportkaufmann die Ware unter ihrem Wert ab-
zulassen. Und so finden wir hier die Erscheinung, daß im inländischen 
Detailverkehr der einzelnen Produzenten untereinander die Waren durch-
schnittlich zu ihren Werten verkauft werden, im internationalen Handel 
aber, aus angegebnen Gründen, der Regel nach nicht. Ganz im Gegensatz 
zur heutigen Weit, wo die Produktionspreise im internationalen und Groß-
handel Geltung haben, während im städtischen Kleinhandel die Preis-
bildung durch ganz andre Profitraten reguliert wird. So daß z.B. heute das 
Fleisch eines Ochsen einen größeren Preisaufschlag erfährt auf dem Wege 
vom Londoner Engroshändler bis zum einzelnen Londoner Konsumenten 
als vom Engroshändler in Chicago, inklusive Transport, bis zum Londoner 
Engroshändler. 

Das Werkzeug, das diese Umwälzung in der Preisbildung allmählich 
zustande brachte, war das industrielle Kapital. Bereits im Mittelalter hatten 
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sich Ansätze dazu gebildet, und zwar auf drei Gebieten: Reederei, Berg-
werk, Textilindustrie. Reederei auf dem von den italienischen und hanseati-
schen Seerepubliken betriebnen Maßstab war unmöglich ohne Matrosen, 
d.h. Lohnarbeiter (deren Lohnverhältnis unter genossenschaftlichen For-
men mit Gewinnbeteiligung versteckt sein mochte), und für die Galeeren 
jener Zeit auch ohne Ruderer, Lohnarbeiter oder Sklaven. Die Gewerken 
der Erzgruben, ursprünglich genossenschaftliche Arbeiter, hatten sich in 
fast allen Fällen bereits in Aktiengesellschaften zur Ausbeutung des Be-
triebs vermittelst Lohnarbeiter verwandelt. Und in der Textilindustrie hatte 
der Kaufmann angefangen, die kleinen Webermeister direkt in seinen Dienst 
zu stellen, indem er ihnen das Garn lieferte und gegen fixen Lohn für seine 
Rechnung in Gewebe verwandeln ließ, kurz, indem er aus einem bloßen 
Käufer ein sogenannter Verleger wurde. 

Hier haben wir die ersten Anfänge kapitalistischer Mehrwertsbildung 
vor uns. Die bergmännischen Gewerken können wir als geschlossene Mono-
pol-Korporationen außer acht lassen. Von den Reedern liegt es auf der 
Hand, daß ihre Profite mindestens die landesüblichen sein mußten, mit 
Extrazuschlag für Assekuranz, Verschleiß der Schiffe etc. Wie aber lag die 
Sache mit den Textilverlegern, die zuerst direkt für kapitalistische Rech-
nung hergestellte Waren auf den Markt und mit den für Handwerkers 
Rechnung hergestellten Waren derselben Art in Konkurrenz brachten? 

Die Profitrate des Handelskapitals war vorgefunden. Sie war auch schon, 
wenigstens für die betreffende Lokalität, zu einer annähernden Durch-
schnittsrate ausgeglichen. Was konnte nun den Kaufmann bewegen, das 
Extrageschäft des Verlegers auf sich zu nehmen? Nur eins: die Aussicht auf 
größeren Profit bei gleichem Verkaufspreis mit den andern. Und diese Aus-
sicht hatte er. Indem er den Kleinmeister in seinen Dienst nahm, durch-
brach er die hergebrachten Schranken der Produktion, innerhalb deren der 
Produzent sein fertiges Produkt verkaufte und nichts andres. Der kauf-
männische Kapitalist kaufte die Arbeitskraft, die einstweilen noch ihr Pro-
duktionsinstrument besaß, aber schon nicht mehr den Rohstoff. Indem er 
so dem Weber regelmäßige Beschäftigung sicherte, konnte er dagegen den 
Lohn des Webers derart drücken, daß ein Teil der geleisteten Arbeitszeit 
unbezahlt blieb. Der Verleger wurde so Aneigner von Mehrwert über seinen 
bisherigen Handelsgewinn hinaus. Allerdings mußte er dafür auch ein zu-
sätzliches Kapital anwenden, um Garn etc. zu kaufen und in der Hand des 
Webers zu belassen, bis das Stück fertig war, für das er früher erst beim 
Einkauf den ganzen Preis zu zahlen hatte. Aber erstens hatte er in den 
meisten Fällen auch schon Extrakapital gebraucht zu Vorschüssen an den 



Weber, den in der Regel nur die Schuldknechtschaft dahin brachte, daß er 
sich den neuen Produktionsbedingungen unterwarf. Und zweitens, auch 
abgesehn davon, stellt sich die Rechnung nach folgendem Schema: 

Gesetzt, unser Kaufmann betriebe sein Exportgeschäft mit 30 000 Kapi-
tal, Dukaten, Zechinen, Pfund Sterling oder was immer. Davon seien 
10 000 im Einkauf von inländischen Waren tätig, während 20 000 in den 
überseeischen Absatzmärkten gebraucht werden. Das Kapital schlage ein-
mal in zwei Jahren um, Jahresumschlag = 15 000. Unser Kaufmann will 
nun für eigne Rechnung weben lassen, Verleger werden. Wieviel Kapital 
muß er da zuschießen? Nehmen wir an, die Produktionszeit des Stückes 
Zeug, wie er dergleichen verkauft, sei durchschnittlich zwei Monate, was 
sicher sehr hoch ist. Nehmen wir ferner an, er müsse alles bar zahlen. So 
muß er Kapital genug zuschießen, um seinen Webern Garn für zwei Mo-
nate zu liefern. Da er im Jahr 15 000 umschlägt, kauft er in zwei Monaten 
Zeug für 2500. Sagen wir, daß 2000 davon Garnwert, und 500 Webelohn 
darstellen, so braucht unser Kaufmann ein Zuschußkapital von 2000. Wir 
nehmen an, der Mehrwert, den er sich durch die neue Methode vom 
Weber aneignet, betrage nur 5% vom Wert des Zeugs, was die sicher sehr 
bescheidne Mehrwertsrate von 25% ausmacht (2000c + 500v + 125m; 

125 125 
m' — jj^j = 25%, p' = 2jöo = 5%). Dann macht unser Mann auf seinen 

Jahresumschlag von 15 000 einen Extraprofit von 750, hat also sein Zu-
schußkapital in 22/3 Jahren schon wieder herausgeschlagen. 

Um aber seinen Absatz und damit seinen Umschlag zu beschleunigen 
und dadurch mit demselben Kapital in kürzerer Zeit denselben, in derselben 
Zeit wie bisher also größeren Profit zu machen, wird er einen kleinen Teil 
seines Mehrwerts dem Käufer schenken, wird billiger verkaufen als seine 
Konkurrenten. Diese werden sich allmählich auch in Verleger verwandeln, 
und dann reduziert sich der Extraprofit für alle auf den gewöhnlichen Profit, 
oder gar einen niedrigeren, für das bei allen erhöhte Kapital. Die Gleich-
heit der Profitrate ist wiederhergestellt, wenn auch möglicherweise auf 
andrem Niveau, dadurch, daß ein Teil des im Inland gemachten Mehr-
werts an die auswärtigen Käufer abgetreten ist. 

Der nächste Schritt in der Unterwerfung der Industrie unter das Kapital 
geschieht durch die Einführung der Manufaktur. Auch diese befähigt den 
Manufakturisten, der im 17. und 18. Jahrhundert-in Deutschland noch bis 
1850 fast allgemein, und stellenweise noch heute - meist noch sein eigner 
Exportkaufmann ist, wohlfeiler zu produzieren als sein altfränkischer Kon-
kurrent, der Handwerker. Derselbe Prozeß wiederholt sich; der vom 
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ManufalcturkapitalistenangeeigneteMehrwerterlaubtihm resp.dem Export-
kaufmann, der mit ihm teilt, wohlfeiler zu verkaufen als seine Konkurrenten, 
bis zur Verallgemeinerung der neuen Produktionsweise, wo dann wieder 
Ausgleichung eintritt. Die schon vorgefundne Handelsprofitrate, selbst 
wenn sie nur lokal nivelliert ist, bleibt das Prokrustesbett, worin der über-
schüssige industrielle Mehrwert ohne Barmherzigkeit abgehackt wird. 

Hat die Manufaktur schon durch Verwohlfeilerung der Produkte sich 
emporgeschwungen, so noch weit mehr die große Industrie, die mit ihren 
immer wieder erneuerten Revolutionen der Produktion die Herstellungs-
kosten der Waren niedriger und niedriger herabdrückt und alle früheren 
Produktionsweisen unerbittlich beseitigt. Sie ist es auch, die dadurch den 
inneren Markt endgültig für das Kapital erobert, der Kleinproduktion und 
Naturalwirtschaft der sich selbst genügenden Bauernfamilie ein Ende macht, 
den direkten Austausch zwischen den Kleinproduzenten beseitigt, die ganze 
Nation in den Dienst des Kapitals stellt. Sie gleicht ebenfalls die Profitraten 
der verschiednen kaufmännischen und industriellen Geschäftszweige zu 
einer allgemeinen Profitrate aus, und sichert endlich der Industrie den ihr 
gebührenden Machtposten bei dieser Ausgleichung, indem sie den größten 
Teil der Hindernisse beseitigt, die bisher der Übertragung von Kapital aus 
einem Zweig in einen andern im Wege standen. Damit vollzieht sich für den 
gesamten Austausch im großen die Verwandlung der Werte in Produktions-
preise. Diese Verwandlung geht also nach objektiven Gesetzen vor sich, 
ohne Bewußtsein oder Absicht der Beteiligten. Daß die Konkurrenz die 
über die allgemeine Rate überschüssigen Profite auf das allgemeine Niveau 
reduziert und so dem ersten industriellen Aneigner den den Durchschnitt 
überschreitenden Mehrwert wieder entzieht, bietet theoretisch durchaus 
keine Schwierigkeit. In der Praxis aber um so mehr, denn die Produktions-
sphären mit überschüssigem Mehrwert, also mit hohem variablem bei 
niedrigem konstantem Kapital, also mit niedriger Kapitalzusammensetzung, 
sind grade ihrer Natur nach diejenigen, die dem kapitalistischen Betrieb am 
spätesten und am unvollständigsten unterworfen werden; vor allem der 
Ackerbau. Was dagegen die Erhöhung der Produktionspreise über die 
Warenwerte angeht, die erforderlich ist, um den in den Produkten der 
Sphären hoher Kapitalzusammensetzung enthaltnen, unterschüssigen 
Mehrwert auf das Niveau der Durchschnittsprofitrate zu erheben, so sieht 
das theoretisch äußerst schwierig aus, macht sich aber, wie wir gesehn haben, 
in der Praxis am leichtesten und ehesten. Denn die Waren dieser Klasse, 
wenn sie zuerst kapitalistisch produziert werden und in den kapitalistischen 
Handel kommen, treten in Konkurrenz mit Waren gleicher Art, die nach 



vorkapitalistischen Methoden fabriziert, also teurer sind. Der kapitalistische 
Produzent kann also selbst bei Verzicht auf einen Teil des Mehrwerts immer 
noch die für seine Lokalität gültige Profitrate herausschlagen, die ursprüng-
lich keine direkte Beziehung zum Mehrwert hatte, weil sie aus dem Handels-
kapital entstanden war schon lange, ehe überhaupt kapitalistisch produziert, 
also eine industrielle Profitrate möglich war. 

II. Die Börse 

1. Aus dem 3.Bd., 5.Abschnitt, besonders Kapitel [27], geht hervor, 
welche Stellung die Börse in der kapitalistischen Produktion überhaupt ein-
nimmt. Nun ist aber seit 1865, wo das Buch verfaßt, eine Veränderung ein-
getreten, die der Börse heute eine um ein Bedeutendes gesteigerte und noch 
stets wachsende Rolle zuweist und die bei der ferneren Entwicklung die 
Tendenz hat, die gesamte Produktion, industrielle wie agrikulturelle, und 
den gesamten Verkehr, Kommunikationsmittel wie Austauschfunktion, in 
den Händen von Börsianern zu konzentrieren, so daß die Börse die hervor-
ragendste Vertreterin der kapitalistischen Produktion selbst wird. 

2. 1865 war die Börse noch ein sekundäres Element im kapitalistischen 
System. Die Staatspapiere repräsentierten die Hauptmasse der Börsen-
werte, und auch ihre Masse war noch relativ gering. Daneben die Aktien-
banken, die auf dem Kontinent und in Amerika vorherrschend, in England 
sich eben erst zur Verschluckung der aristokratischen Privatbanken an-
schickten. Aber in Masse noch relativ unbedeutend. 3. Die Eisenbahnaktien 
auch noch relativ schwach gegen jetzt. Direkt produktive Etablissements 
aber nur wenig in Aktienform. Damals war noch „das Auge des Meisters" 
ein unüberwundener Aberglaube - und wie die Banken, am meisten in den 
ärmeren Ländern, in Deutschland, Österreich, Amerika etc. 

Damals also die Börse noch ein Ort, wo die Kapitalisten sich ihre akku-
mulierten Kapitalien untereinander abnahmen, und der die Arbeiter direkt 
nur anging als neues Beweisstück der demoralisierenden allgemeinen Wir-
kung der kapitalistischen Wirtschaft und Bestätigung des kalvinistischen 
Satzes, daß die Gnadenwahl alias der Zufall schon in diesem Leben über 
Seligkeit und Verdammnis, über Reichtum, d.h. Genuß und Macht, und 
über Armut, d.h. Entbehrung und Knechtschaft, entscheidet. 

3. Jetzt anders. Die Akkumulation ist seit der Krise von 1866 mit einer 
stets wachsenden Schnelligkeit vorgegangen, und zwar so, daß in keinem 
Industrieland, am wenigsten England, die Ausdehnung der Produktion mit 



der der Akkumulation Schritt halten, die Akkumulation des einzelnen Kapi-
talisten in der Vergrößerung seines eigenen Geschäfts volle Verwendung 
finden konnte; englische Baumwollindustrie schon 1845, Eisenbahnschwin-
del. Mit dieser Akkumulation aber stieg auch die Masse der Rentiers, der 
Leute, die die regelmäßige Anspannung im Geschäft satt waren, die also 
bloß sich amüsieren wollten oder doch nur gelinde Beschäftigung als Direk-
toren oder Aufsichtsräte von Kompanien treiben. Und drittens wurden, um 
die Anlage der so als Geldkapital flottierenden Masse zu erleichtern, nun 
überall, wo es noch nicht geschehn, neue gesetzliche Formen der Gesell-
schaften mit beschränkter Haftbarkeit hergestellt, und die Verpflichtung 
der bisher unbeschränkt haftenden Aktionäre auch r t 1 * reduziert (Aktien-
Gesellschaften in Deutschland 1890. 40% der Zeichnung!). 

4. Hiernach allmähliche Verwandlung der Industrie in Aktienunter-
nehmungen. Ein Zweig nach dem andern verfällt dem Schicksal. Zuerst 
Eisen, wo Riesenanlagen jetzt nötig (vorher Bergwerke, wo diese nicht 
schon verkuxt). Dann chemische Industrie ditto. Maschinenfabriken. Auf 
dem Kontinent Textilindustrie, in England bloß noch in einigen Gegenden 
von Lancashire (Spinnerei Oldham, Weberei Burnley etc., Schneider-
Kooperation, diese aber nur Vorstufe, um bei der nächsten Krisis wieder an 
die masters2*zu fallen), Brauereien (vor ein paar Jahren dieamerik.anengl. 
Kapitalisten] verschachert, dann Guinness, Bass, AIIsopp). Dann die Trusts, 
die Riesenuniernehmungen mit gemeinsamer Leitung schaffen (wie die Uni-
ted Alkali). Die gewöhnliche Einzelfirma + & + 3 * nur Vorstufe, um das 
Geschäft dahin zu bringen, wo es groß genug, um „gegründet" zu werden. 

Dasselbe vom Handel. Leafs, Parsons, Morleys, Morrison, Dillon, alle 
gegründet. Ebenso jetzt schon Detailhäuser, und zwar nicht nur unter dem 
Schein der Kooperation ä la „Stores". 

Dasselbe von Banken und andern Kreditinstituten auch in England. 
Unmassen neuer, alle Aktien delimited4*. Sogar alte Banken wie Glyns etc. 
verwandeln sich mit 7 Privat-Aktionären in Limited. 

5. Auf dem Gebiet des Ackerbaues dasselbe. Die enorm ausgedehnten 
Banken besonders in Deutschland (unter allerlei bürokratischen Namen) 
mehr und mehr Träger der Hypothek, mit ihren Aktien wird das wirkliche 
Obereigentum über den Grundbesitz der Börse überliefert, und dies noch 
mehr bei Verfall der Güter an die Gläubiger. Hier wirkt die agrikulturelle 
Revolution der Steppenkultur gewaltsam; gehts so fort, die Zeit abzusehn, 
wo auch Englands und Frankreichs Boden verbörset. 

** mehr oder minder - 2* Meister - 3* mehr und mehr - 4* mit beschränkter Haftung 



6. Nun aber die auswärtigen Anlagen alle in Aktien. Um nur von Eng-
land zu sprechen: amerik. Eisenbahnen, Nord und Süd (die Stock-List 
nachschlagen), Goldberger etc. 

7. Dann die Kolonisation. Diese ist heute rein Sukkursale der Börse, in 
derem Interesse die europäischen Mächte vor ein paar Jahren Afrika ge-
teilt, die Franzosen Tunis und Tonkin erobert haben. Afrika direkt an 
Kompanien verpachtet (Niger, Südafrika, Deutsch-Südwest- und Ost-
afrika) und Maschonaland und Natalland für die Börse von Rhodes in Be-
sitz genommen. 

Nach der Handschrift. 





Anhang und Register 





Fremdsprachige Zitate 

Die fremdsprachigen Zitate, die in den Fußnoten in deutscher Übersetzung gebracht 
wurden, werden hier nach der 1 .Auflage wiedergegeben. Offensichtliche Druck- oder-Schreib-
fehler wurden stillschweigend korrigiert. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Original 
sind in Fußnoten vermerkt. 

Erster Teil 

S. 193 " I t is not meant to be asserted by him" (Ricardo) "that two particular lots of two 
Note 30 different articles, as a hat and a pair of shoes, exchange with one another when 

those two particular lots were produced by equal quantities of labour. By 'commo-
dity' we must here understand the 'description of commodity', not a particular 
individual hat, pair of shoes etc. The whole labour which produces all the hats in 
England is to be considered, for this purpose, as divided among all the hats. This 
seems to me not to have been expressed at first, and in the general statements of 
this doctrine." ("Observations on some verbal disputes in Pol. Econ. etc.", Lon-
don 1821, p. 53,54.) 

S. 201 "Where the quantity of wages, capital, and land, required to produce an articie, 
Note 31 have become different from what they where, that which Adam Smith calls the 

natural price of it, is also different, and that price which was previously its natural 
price, becomes, with reference to this alteration, its market-price; because, though 
neither the supply, nor the quantity wanted may have changed" ( . . . ) "that supply 
is not now exactly enough for those persons who are able and Willing to pay what 
is now the cost of production, but is either greater or less than that; so that the 
proportion between the supply, and what is, with reference to the new cost of 
production, the effectual demand, is different from what it was. An alteration in the 
rate of supply will then take place if there is no obstacle in the way of it, and at last 
bring the commodity to its new natural price. It may then seem good to some per-
sons to say that, as the commodity gets to its natural price by an alteration in its 
supply, the natural price is as much owing to one proportion between the demand 
and the supply, as the market-price is to another; and consequently, that the natural 
price, just as much as the market-price, depends on the proportion that demand 
and supply bear to each other. ( 'The great principle of demand and supply is called 
into action to determine what A. Smith calls natural prices as well as market-prices.' -
Malthus.1311)" ("Observations on certain verbal disputes etc.", London 1821, p.60, 
61.) 

S. 204 "If each man of a class could never have more than a given share, or aliquot part of 
Note 32 the gains and possessions of the whole, he would readily combine to raise the gams" 

(.. .): "this is monopoly. But where each man thinks that he may any way increase 



the absolute amount of his own share, though by a process which lessens the whoie 
amount, he will often do it: this is competition." ("An lnnuiry into those prin-
ciples respecting the nature of demand etc.", London 1821, p. 105). 

S. 234 "We should also expect that, however the rate of the profits of stock might di-
Note 35 minish in consequence of the accumulation of capital on the land, and the rise of 

wages, yet the aggregate amount of profits would increase. Thus , supposing that, 
with repeated accumulations of 100,000 £ , the rate of profits should fall from 20 
to 19, to 18, to 17 per cent., a constantly diminishmg rate; we should expect that 
the whole amount of profits received by those successive nwners of capital would be 
always progressive; that it would be greater when tue capital was 200,000 £ , 
than when 100,000 £ ; still greater when 300,000 £ ; and so on, increasing, though 
at a diminishing rate, with every increase of capital. This progression, however, is 
only true ior a certam time; thus, 19 per cent. on 200,000 £ is more than 20 on 
100,000 £ ; again 18 per cent. on 300,000 £ is more than 19 per cent. on 200,000 £ ; 
but after capital has accumulated to a large amount, and profits have fallen, the 
further accumulation dimmishes the aggregate of profits. Thus , suppose the 
accumulation should be 1,000,000 £ , and the profits 7 per cent., the whole amount 
of profits will be 70,000 £ ; now if an addition of 100,000 £ capital be made to the 
million, and profits should fall to 6 per cent., 66,000 £ or a diminution of 4000 £ 
will be received by the owners of stock, although the whole amount of stock will be 
increased from 1,000,000 £ to 1.100,000 £ . " Ricardo, "Pol .Econ." , chapt. VII 
("Works", ed. MacCulloch, 1852, p. 68, 69). 

S. 248 "They contend the equality of profits will be brought about by the general rise of 
Note 36 profits; and 1 am of opinion that the profits of the favoured trade will speedily 

submit to the general level." ([Ricardo, "Pol.Econ.",] "Works" , ed. MacCulloch, 
P-73.) 

S. 290 . . . "the transport of commodities from one place to another." ([Ramsay,] "An Essay 
Note 38 on the Distribution of Wealth", p. 19.) 

" In the existing economical arrangements of Society, the very act, which is per-
formed by the merchant, of Standing between the producer and the consumer, 
advancing to the former capital and receiving products in return, and handing over 
these products to the latter, receiving back capital in return, is a transaction, which 
both facilitates the economical process of the Community, and adds value to the 
products in relation to which it is performed." ([S.P. Newman, "Elements of Pol. 
Ec." (Andover and New York 1835),] p. 174.) 

. . . "since it adds value to products, for the same products, in the hands of con-
sumers, are worth more than in the hands of producers" ( . . . ) "strictly [..,] an act 
of production." (p. 175.) 

S. 318 "Profit, on the general principle, is always the same, whatever be price; keeping 
Note 40 its place like an incumbent body on the swelling or sinking trade1*. As, therefore, 

prices rise, a tradesman raises prices; as prices fall, a tradesman lowers price." 
(Corbet, "An lnquiry into the Causes etc. of the Wealth of Individuais". London 
1841, p.20.) 

"The profit of trade is a value added to capital which is independent of price, 

Bei Corbet: tide 



the second" (speculation) "is founded on the variatioi, in the value of capital or in 
price itself." fl.c.p. 128.) 

S. 329f. "De Wisselbank heeft hären naam n i e t . . . van den wissel, wisselbrief, maar van 
Note 43 wisselen van geldspecien. Lang voör het oprigten der Amsterdamsche wisselbank 

in 1609 had men in de Nederlandsche koopsteden reeds wisselaars en wissel-
huizen, zelfs wisselbanken . . . Het bedrijf dezer wisselaars bestorid daarin, dat zie 
de talrijke verscheidene muntspecien, die door vreemde handelaren in het land 
gebragt worden, tegen wetteüjk gangbare munt inwisselden. Langzamerhand 
breidde hun werkkring zieh u i t . . . zij werden de kassiere en bankiers van hunne 
tijd. Maar in die vereeniging van de kassierderij met het wisselambt zach de regering 
van Amsterdam gevaar, en om dit gevaar te keeren, werd besloten tot het stichten 
eener groote inrigting, die zoo wel het wisselen als de kassierderij op openbaar gezag 
zou verrigten. Die inrigting was de beroemde Amsterdamsche Wisselbank van 
1609. Evenzoo hebben de wisselbanken van Venetie, Genua, Stockholm, Hamburg 
haar ontstaan aan de gedurige noodzakelijkheid der verwisseling van geldspecien te 
danken gehad. Van deze allen is de Hamburgsche de eenige die nog heden bestaat, om 
dat de behoefte aan zulk eene inrigting zieh in deze koopstad, die geen eigen muntstel-
sel heeft, nog altijd -ioet gevoelen etc." (S. Vissering, "Handboek van Praktische 
Staathuishoudkunde". Amsterdam 1860. 1, p.247, 248.) 

S. 351 "You" (the Bank of England) "are very large dealers in the commodity oj capital?" 
Note 54 ("Report on I nk Acts", H.of C. 1857, [p. I04j.) 

S. 364 " T h e equitableness of taking interest depends not upon a man's malung or not 
Note 57 making profit, but upon its" ( . . .) "being capable of producing profit, if rightly 

employed." ("An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, 
wherein the sentiments of Sir W.Petty and Mr. Locke, on that head, are con-
sidered", London 1750, p.49. Verfasser der anonymen Schrift: J. Massie.) 

"Rieh people, instead of employing their money themselves... let it out to other 
people for them to make profit of, reserving for the owners a proportion of the 
profits so made." (Lc.p.23, 24.) 

"The ambiguity of the term value of money or of the currency, when employed 
indiscriminately as it is, to signify both value in exchange for commodities and 
value in use of capital, is a constant source of confusion." (Tooke: "Inquiry into 
the Currency Principle", p.77.) 

S. 371 " T h e natural rate of interest is governed by the profits of trade to particulars." 
Note 61 (Massie, l. c. p. 51) 

S. 373 . . . "by the accumulation of surplus capital necessarily accompanying the scarcity 
Note 64 of profitable employment for it in previous years, by the release of hoards, and by 

the revival of confidence in commercial prospects." ("History of Prices from 1839 
to 1847". London 184., p.54.) 

S. 373 "An old customer of a banker was refused a loan upon a 200,000 £ bond; when 
Note 65 about to leave to make known his suspension of payment, he was told there was no 

necessity for the step, under the circumstances the banker would buy the bond at 
150000 f . " ([H. Roy,] " T h e Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 
1844 etc." London 1864, p.80.) 

S. 365 
Note 58 

S. 367 
Note 60 



S. 376 "By which, gambling in discounts, by anticipation of the alterations in the bank 
Note 68 rate, has now become half the trade of the great heads of the money centre." 

([H.Roy,] " T h e Theory of the Exchanges etc.", p. 113.) 

S. 377 f. "This rule of dividing profits is not, however, to be applied particularly to every 
Note 70 lender and borrower, but to lenders and borrowers in genera l . . . remarkably great 

and small gains are the reward of skill and the want of understanding, which lenders 
have nothing at all to do with; for as they will not suffer by the one, they ought not 
to benefit by the other. What has been said of particular men in the same business 
is applicable to particular sorts of business; if the merchants and tradesmen em-
ployed in any one branch of trade get more by what they borrow than the common 
profits made by other merchants and tradesmen of the same country, the extra-
ordinary gain is theirs, though it required only common skill and understanding 
to get it; and not the lenders', who supplied them with money . . . for the lenders 
would not have lent their money to carry on any business or trade upon lower 
terms than would admit of paying so much as the common rate of interest; and, 
therefore, they ought not to receive more than that, whatever advantage may be 
made by their money." (Massie, l.c.p.50, 51.) 

S. 378 Bank rate 5 p.c. 
Note 71 Market rate of disct., 60 days' drafts 3 5 / s p.c. 

Do. do. 3 months ^ U p.c. 
Do. do. 6 months 3 6 / l s p.c. 
Loans to bill-brokers, day to day I to 2 p.c. 
Do. do. for one week 3 p.c. 
Last rate for fortnight, loans to stockhrokers 4 3 / 4 t o 5 p . c . 
Deposit allowance (banks) 3 1 / 2 p.c. 
Do. do. (discount houses) 3 to 3 ^ 4 p . c . 
("Daily News", vom 10. Dez. 1889.) 

S. 393 "The profits of enterprise depend upon the net profits of capital, not the latter 
Note 72 upon the former." (Ramsay, l .c.p. 214. Net profits bei Ramsey immer = Zins.) 

S. 397 "Superintendence is here" ( . . .) "completely dispensed with." (J .E. Cairnes, "The 
Note 73 Slave Power". London 1862, p.48, 49.) 

S. 397 "If the nature of the work requires that the workmen" ( . . . ) "should be dispersed 
Note 74 over an extended area, the number of overseers and, therefore, the cost of the 

labour which requires this supervision, will be proportionately increased."(Cairnes, 
I.e.p. 44.) 

S. 402 f. "Masters are labourers as well as their journeymen. In this character their interest 
Note 78 is precisely the same as that of their men. But they are also either capitalists, or the 

agents of capitalists, and in this respect their interest is decidedly opposed to the 
interest of the workmen." (p.27.) 

"The wide spread of education among the journeymen mechanics of this country 
diminishes daily the value of the labour and skiil of almost all masters and em-
ployers by increasing the number of persons who possess their peculiar knowledge." 
(p.30. Hodgskin, "Labour defended against the Claims of Capital etc.", London 
1825.) 



S. 403 " T h e general relaxation of conventional barriers, the increased facilities of 
Note 79 education tend to bring down the wages of skilled labour instead of raising 

those of the unskilled." (J. S t . Mill, "Pr inc. of Pol. Econ." , ed., London 1849, 
I, p.479.) 

S. 412 " I t is clear, that no labour, no productive power, no ingenuity, and no art, can 
Note 82 answer the overwhelming demands of Compound interest. But all saving is made 

from the revenue of the capitalist, so that actually these demands are constantly 
made and as constantly the productive power of labour refuses to satisfy them. 
A sort of balance is, therefore, constantly Struck." ( "Labour defended against the 
Claims of Capital" , p .23 . - Von Hodgskin.) 

S. 464 f. " It is a great error, indeed, to imagine that the demand for pecuniary accommodation 
Note 90 (i.e. for the loan of capital) is identical with a demand for additional means of 

circulation, or even that the two are frequently associated. Each demand originates 
in circumstances peculiarly affecting itself, and very distinct f rom each other. It is 
when everything looks prosperous, when wages are high, prices on the rise, and 
factories busy, that an additional supply of currency is usually required to perform 
the additional functions inseparable f rom the necessity of making larger and more 
numerous payments; whereas it is chiefly in a more advanced stage of the commercial 
cycle, when difficulties begin to present themselves, when markets are overstocked, 
and returns delayed, that interest rises, and a pressure comes upon the Bank for 
advances of capital. It is t rue that there is no medium through which the Bank is 
accustomed to advance capital except that of its promissory notes; and that, to 
refuse the notes, therefore, is to refuse the accommodation. But, the accommodation 
once granted, everything adjusts itself in conformity with the necessities of the 
market; the loan remains, and the currency, if not wanted, f inds its way back to the 
issuer. Accordingly, a very slight examination of the Parliamentary Returns may 
convince any one, that the securities in the hand of the Bank of England fluctuate 
more frequently in an opposite direction to its circulation than in concert with it, 
and that the exampie, therefore, of that great estabiishment furnishes no exception 
to the doctrine so strongly pressed by the country bankers, to the effect that no 
bank can enlarge its circulation, if that circulation be already adequate to the pur -
poses to which a banknote currency is commonly applied; bu t that every addition 
to its advances, after that limit is passed, must be made f rom its capital, and sup-
plied by the sale of some of its securities in reserve, or by abstinence f rom further in-
vestment in such securities. T h e table compiled f rom the Parliamentary Returns 
for the interval between 1833 and 1840, to which I have referred in a preceding 
page, furnishes continued examples of this t ru th ; bu t two of these are so remarkable 
that it will be quite unnecessary for me to go beyond them. O n the 3"* January, 1837, 
when the resources of the Bank were strained to the ut termost to sustain credit and 
meet the difficulties of the money market, we find its advances on loan and discount 
carried to the enormous sum of £ 17022000, an amount scarcely known since the 
war, and almost equal to the entire aggregate issues, which, in the meanwhile, 
remain unmoved at so low a point as £ 17076000! On the other hand, we have, on 
the 4 t h of June 1833 a circulation of £ 18892 000 with a return of private securities 
in hand, nearly, if not the very lowest on record for the last half-century, amounting 
to no more than £ 972000!" (Fullarton, I.e. p .97 , 98.) 



Zweiter Teil 

S. 632 «Rien qu'ä appliquer 1 des terres d£jä transform&s en moyen de production de 
Note 28 secondes mises de capital on augmente la terre-capital sans rien ijouter k la terre-

matifere, c'est-4 dire ä l'etendue de la terre . . . La terre-capital n'est pas plus £ter-
nelle que tout autre capi tal . . . La terre-capital est un capital fixe, mais le capital 
fixe s'use aussi bien que les capitaux circulants.» [«Misere de la Philosophie», p. 165.1 

S. 834 f. 'Wages, profit, and rent are the three original sources of all revenue, as well as 
Note 50 of all exchangeable value." (A.Smith11221.) 

<Oest ainsi que les causes de la production materielle sont en meme temps 
les sources des revenus primitifs qui existent.» (Storch, I, p.259.) 

S. 849 "Of net produce and gross produce, Mr. Say speaks as follows: 'The whole value 
Note 51 produced is the gross produce; this value, after deducting from it the cost of pro-

duction, is the net produce.' (Vol. II, p. 491.) There can, then, be no net produce, 
because the cost of production, according to Mr. Say, consists of rent, wages, and 
profits. Inpage508,hesays: ' the value of aproduct, the value of a productive service, 
the value of the cost of production, are all, then, similar values, whenever things are 
left to their natural course.' Take a whole from a whole and nothing remains." 
(Ricardo, "Principles", chap. XXXII , p. 512, Note.) 

S. 850 "In every society the price of every commodity finally resolves itself into some 
Note 52 one or other, or all of those three parts" (viz. wages, profits, rent) . . . "A fourth part, 

it may perhaps be thought, is necessary for replacing the stock of the farmer, or 
for compensating the wear and tear of his labouring cattle, and other instrumenta 
of husbandry. But it must be considered that the price of any Instrument of hus-
bandry, such as a labouring horse, is itself made up of the same three parts: the 
rent of the land upon which he is reared, the labour of tending and rearing him, 
and the profits of the farmer, who advances both the rent of his land, and the wages 
of his labour. Though the price of the com, therefore, may pay the price as well as 
the maintenance of the horse, the whole price still resolves itself either immediately 
or ultimately into the same three parts of rent, labour" (soll heißen wages) "and 
profit." (A.Smith. [ l 23 )) 

S. 851 «... profits du capital, . . . an£antirait la possibilit£ meme de l'industrie. Si le tra-
Note 53 vailleur est forc£ de payer 100 la chose pour laquelle il n'a refu que 80, si le salaire 

ne peut racheter dans un produit que la valeur qu'il y a misc, autant vaudrait dire 
que le travailleur ne peut rien racheter, que le salaire ne peut rien payer. En effet, 
dans le prix-de-revient il y a toujours quelque chose de plus que le salaire de 
l'ouvrier, et dans le prix-de-vente, quelque chose de plus que le profit de l'entre-
preneur par exemple, le prix de la matiere premiere, souvent pay£ 4 l'£tranger . . . 
Proudhon a oubli£ l'accroissement continuel du capital national; il a oubli£ que 
cet accroissement se constate pour tous les travailleurs, ceux de l'entreprise comme 
ceux de la main-d'ceuvre.» («Revue des deux Mondes», 1848, t. 24, p. 998, 999.) 

«Le capital circulant employ(i en mat£riaux, matieres premiferes et ouvrage fait, se 
compose lui-meme de marchandises dont le prix nÄcessaire est form£ des mSmes 
<5l6ments; de sorte qu'en considSrant la totalis des marchandises dans un pays, il 

S. 854 f. 
Note 54 



y aurait double emploi de ranger cette portion du capital circulant parmi les Cle-
ments du prix nficessaire.» (Storch, «Cours d'£c.Pol.», II , p.140.) 

»II est vrai que le salaire de l'ouvrier, de meme que cette partie du profit de 
l'entrepreneur qui consiste en salaires, si on les considere comme une portion des 
subsistances, se composent egalement de marchandises achetees au prix courant, 
et qui comprennent de m§me salaires, rentes des capitaux, rentes foncieres et 
profits d'entrepreneurs, . . . cette Observation ne sert qu'ä prouver quil est impos-
sible de resoudre le prix nCcessaire dans ses Clements les plus simples.» (ib., Note.) 

«II est clair que la valeur du produit annuel se distribue partie en capitaux et 
partie en profits, et que chacune de ces portions de la valeur du produit annuel va 
regulierement acheter les produits dont la nation a besoin, tant pour entretenir son 
capital que pour renouveler son fonds consommable.» (p.134, 135.) 

. . . «Pent-elle» ( . . . ) »habiter ses granges ou ses Stahles, manger ses semailles et 
fourrages, s'habiller de ses bestiaux de labour, se divestir de ses instruments ara-
toires? D'apres Ia these de M.Say il faudrait affirmer toutes ces questions.» (135, 
136.) 

Sil' on admet que le revenu d 'une nation est 6gal ä son produit brut , c. ä d. 
qu'il n'y a point de capital ä en deduire, il faut aussi admettre qu'elle peut depenser 
improductivement la valeur entiere de son produit annuel sans faire le moindre 
tort ä son revenu futur.» (p. 147.) 
«Les produits qui constituent le capital d 'une nation ne sont point consommables.» 
(P . 150.) 

S. 861 " I t will be sufficient to remark that the same general rule which regulates the value 
Note 56 of raw produce and manufactured commodities, is applicable also to the metals; 

their value depending not on the rate of profits, nor on the rate of wages, nor on the 
rent paid for mines, but on the total quantity of labour necessary to obtain the 
metal, and to bring it to market." (Ricardo, "Princ.", chap. III , p. 77.) 

59 Marx, 'Engels. Werke, Bd. 25 



Anmerkungen 

1 „Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik" ~ eine vierzehntäglich erscheinende Zeit-
schrift, die 1863 in Jena gegründet wurde. Von 1872 bis 1890 wurde sie von Johannes 
Conrad, von 1891 bis 1897 von Wilhelm Lexis herausgegeben. 16 

2 Grenznutzentheorie - eine apologetische bürgerliche ökonomische Theorie, die in den 
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zur Arbeitswerttheorie von Marx 
entstand. Nach dieser Theorie wird der Wert einer Ware bestimmt durch ihren „Grenz-
nutzen", d.h. durch die subjektive Einschätzung der Nützlichkeit jener Wareneinheit, die 
das am wenigsten dringende Bedürfnis des Käufers bei gegebner Größe des Warenvor-
rats befriedigt. Die Theorie des Grenznutzens macht die Größe des Werts von der rela-
tiven Seltenheit der Waren abhängig. In Wirklichkeit aber hängt die relative Seltenheit 
der Waren von ihrem mehr oder weniger hohen Wert ab, der durch den gesellschaftlich 
notwendigen Arbeitsaufwand bestimmt wird. Der Wert der Waren beeinflußt über die 
Marktpreise das Ausmaß der zahlungsfähigen Nachfrage, und dieser Nachfrage paßt 
sich auch das Warenangebot an. Die Grenznutzentheorie gehört zu den theoretischen 
Grundlagen der modernen bürgerlichen Ökonomie, weil sie deren Vertretern geeignet 
erscheint, die Ausbeutung der Arbeiter im Kapitalismus zu verschleiern. 17 

3 Lexis, „Kritische Erörterungen über die Währungsfrage". In: „Jahrbuch für Gesetz-
gebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich", 5. Jg., 1. Heft , Leipzig 
1881, S. 87-132. 18 

4 „NuovaAntologia di Scienze,Lettere edArti" - italienische liberale Zeitschrift für Literatur, 
Kunst und Wissenschaft; erschien von 1866 bis 1877 in Florenz und von 1878 bis 1943 
in Rom. 25 

6 Loria benutzte die französische Ausgabe des ersten Bandes des „Kapitals", in der das 
XI. Kapitel „Rate und Masse des Mehrwerts" dem IX. Kapitel der deutschen Ausgabe 
entspricht. 26 

6 „Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn Stiebeling: ,Ueber den Einfluß der Verdichtung 
des Kapitals auf den Lohn und die Ausbeutung der Arbeit'". In: „Die Neue Zeit", 1887, 
Nr. 3, S. 127-133. 

„Die Neue Zeit" - theoretisches Organ der deutschen Sozialdemokratie, das führend 
in der internationalen Arbeiterbewegung war. „Die Neue Zeit" erschien von 1883 bis 1923 



in Stuttgart und wurde von Karl Kautsky unter Mitarbeit von Franz Mehring redigiert. 
Seit Oktober 1917 wurde sie von Heinrich Cunow herausgegeben. Von 1885 bis 1894 
schrieb Engels eine Reihe von Artikeln für „Die Neue Zeit", unterstützte die Redaktion 
ständig mit seinen Ratschlägen und kritisierte sie nicht selten wegen der Abweichungen 
vom Marxismus in ihren Publikationen. Nach dem Tode von Friedrich Engeis wurden 
in der Zeitschrift mehr und mehr Artikel von Revisionisten veröffentlicht. Während des 
ersten Weltkrieges nahm „Die Neue Zeit" eine zentristische Position ein und unterstützte 
damit die Sozialchauvinisten. 28 

7 Ramsay, „An essay on the distribution of wealth", Edinburgh 1836, S. 184. 49 
8 Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts herrschte in der Chemie die phlogistische Theorie. 

Sie erklärte das Wesen der Verbrennung durch die Annahme eines hypothetischen Stoffs, 
Phlogiston, der aus brennendem Material entweicht. Als man festgestellt hatte, daß sich 
das Gewicht von Metallen beim Durchglühen in der Luft erhöht, schrieben einige An-
hänger dieser Theorie dem Phlogiston ein negatives Gewicht zu. Der französische 
Chemiker Lavoisier widerlegte die Phlogistontheorie, indem er das Wesen der Verbren-
nung als Verbindung mit dem chemischen Element Sauerstoff erkannte und bewies. -
Siehe auch Friedrich Engels über die Theorie des Phlogistons im Vorwort zum zweiten 
Band des „Kapitals" (Band 24 unserer Ausgabe, S. 21-23). 49 

9 Im Januar 1849 errichtete Proudhon eine „Volksbank". Sie sollte dem unmittelbaren 
Austausch der Produkte der Kleinproduzenten dienen und den Arbeitern zinslosen 
Kredit zur Verfügung stellen. Diese Bank, mit deren Hilfe Proudhon eine soziale Reform 
zu verwirklichen hoffte, machte zwei Monate nach ihrer Gründung Bankrott. Eine aus-
führliche kritische Analyse der Ansichten Proudhons gibt Marx in seinem Werk „Das 
Elend der Philosophie" (siehe Band 4 unserer Ausgabe, S. 63 -182). 49 

10 [LinguetJ „Theorie des loix civiles, ou principes fondamentaux de la societ6", Londres 
1767, Band 2, Buch 5, Kap. 20. (Siehe auch Band 23 unserer Ausgabe, S. 304.) 95 

1 1 Unter dem Einfluß der Ideen der utopischen Sozialisten schlössen sich 1844 Arbeiter 
von Rochdale (nördlich von Manchester) zur Society of Equitable Pioneers (Gesellschaft 
gerechter Pioniere) zusammen. Ursprünglich war sie eine Konsumgenossenschaft; sie 
erweiterte sich bald und rief auch genossenschaftliche Produktionsbetriebe ins Leben. 
Mit den Rochdaler Pionieren begann eine neue Periode der Genossenschaftsbewegung 
in England und in anderen Ländern. 96 

12 hilling no murder (töten heißt nicht morden) - Titel eines Pamphlets, das 1657 in England 
erschien. Der Verfasser, der Leveller Sexby, rief dazu auf, den Lord-Protektor Oliver 
Cromwell als grausamen Tyrannen zu töten, und stellte eine solche Tot als patriotisches 
Verdienst dar. 100 

18 Court of Queens Bench - eines der ältesten Gerichte in England, Bis zur Reform von 1873 
war es das oberste Kriminalgericht und zugleich die oberste Berufungsinstanz in allen 
Kriminalsachen. Es tagte unter königlischem Vorsitz. Heute ist es eine Abteilung des 
höchsten Gerichtshofes des gemeinen Rechts, des High Court. 101 

1 4 Ure, „The philosophy of manufactures: or, an exposition of the scientific, moral, and 
commercial economy of the factory system of Great Britain", London 1835. 

Babbage, „On the economy of machinery and manufactures", London 1832, S. 280/281. 
114 



1 5 Torrens, „An essay on the production of wealth", London 1821, S. 28ff. (Siehe auch 
Karl Marx, „Theorien über den Mehrwert", Band 26 unserer Ausgabe, 3. Teil, S. 66-74.) 
117 

16 Ricardo, „On the principles of politicai economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
S.131-138.117 

17 Die Korngesetze, die 1815 in England erlassen wurden, setzten hohe Einfuhrzölle für 
Getreide fest und verboten die Einfuhr von Getreide, wenn der Inlandpreis für den 
Quarter niedriger war als 80 Shilling. Die Korngesetze, die sich äußerst schwer auf die 
Lage der ärmsten Bevölkerungsschichten auswirkten, waren auch für die Industrie-
bourgeoisie unvorteilhaft, weil sie die Arbeitskraft verteuerten, die Aufnahmefähigkeit 
des inneren Marktes verringerten und die Entwicklung des Außenhandels behinderten. 
Sie wurden 1846 nach einem langjährigen Kampf zwischen den Großgrundbesitzern 
und der Bourgeoisie aufgehoben. 117 340 639 670 

1 8 Babbage, „On the economy of machinery and manufactures", London 1832, S. 280/281. 
123 

1 6 Ricardo, „On the principles of politicai economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
Kap. 2.124 

2 0 Die Ateliers nationaux (Nationalwerkstätten) wurden unmittelbar nach der Februar-
revolution 1848 in Frankreich durch ein Dekret der provisorischen Regierung geschaffen. 
Damit verfolgte sie das Ziel, einerseits die Ideen Louis Blancs über die Organisation der 
Arbeit unter den Arbeitern zu diskreditieren und andererseits die militärisch organisierten 
Arbeiter der Ateliers nationaux im Kampf gegen das revolutionäre Proletariat auszunutzen. 
Da dieser provokatorische Plan, die Arbeiterklasse zu spalten, mißlang und die revolu-
tionäre Stimmung der in den Ateliers nationaux beschäftigten Arbeiter immer stärker 
anwuchs, ergriff die bürgerliche Regierung eine Reihe Maßnahmen zur Beseitigung der 
Ateliers nationaux (Verringerung der Zahl der dort beschäftigten Arbeiter, ihre Ver-
schickung zu öffentlichen Arbeiten in die Provinz usw.). Diese Provokationen riefen im 
Pariser Proletariat große Empörung hervor und waren mit ein Anlaß zum Beginn des 
Pariser Juni-Aufstandes. Nach der Unterdrückung des Aufstandes nahm die Regierung 
Cavaignac am 3. Juli 1848 ein Dekret über die Auflösung der Ateliers nationaux an. 
(Siehe auch Band 23 unserer Ausgabe, S. 444, Note 183.) 144 

2 1 Rodbertus-Jagetzow, „Sociale Briefe an von Kirchmann. Dritter Brief: Widerlegung der 
Ricardo'schen Lehre von der Grundrente und Begründung einer neuen Rententheorie", 
Berlin 1851, S. 125. Eine ausführliche kritische Analyse der Theorie der Profitrate von 
Rodbertus gibt Marx in den „Theorien über den Mehrwert" (siehe Band 26 unserer 
Ausgabe, 2. Teil, S. 62-82) . 148 

22 Smith, „An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations", Buch 1, Kap. 10: 
„Of wages and profit in the different employments of labour and stock." 151 

23 Cherbuliez, „Richesse ou pauvrete. Exposition des causes et des eflets de la distribution 
actuelle des richesses sociales", Paris 1841, S. 70 -72 . Seine Ansichten über die Bildung 
der allgemeinen Profitrate untersucht Marx im einzelnen in den „Theorien über den 
Mehrwert" (siehe Band 26 unserer Ausgabe. 3. Teil, S. 364-372). 168 

24 Malthus, „Principles of politicai economy", 2. Ausg., London 1836, S. 268. 179 
25 Corbet, „An inquiry into the causes and modes of the wealth of individuals; or the prin-

ciples of trade and speculation explained", London 1841, S. 20. 180 



26 Heimatsgesetzgebung (settlement latos) — 1662 wurden in England Gesetze erlassen, die 
den Ackerbautagelöhnern das Recht nahmen, ihren Wohnsitz selbst zu wählen oder zu 
wechseln. Diese Gesetze waren Bestandteil der Armengesetzgebung. Sie bestimmten die 
Rückkehr der Ackerbautagelöhner und anderer Armer an ihren Geburtsort bzw. ständigen 
Wohnsitz und ihren dortigen Verbleib. Die Beschränkung der Freizügigkeit fü r die Haupt-
masse der Landbevölkerung schuf Bedingungen, die den Grundbesitzern erlaubten, die 
Entlohnung auf ein Minimum herabzudrücken. 184 

27 Ricardo, „On the principles of political economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
S. 60/61.189 

2 8 Ricardo, „On the principles of political economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
S. 15. 189 

29 Ricardo, „On the principles of political economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
S. 60/61. 

Storch, „Cours d economie politique, ou exposition des prineipes qui determinent la 
prosperite des nations", Band 2, St.-Petersbourg 1815, S. 78/79. (Siehe auch Karl Marx, 
„Theorien über den Mehrwert", Band 26 unserer Ausgabe, 2. Teil, S. 89 und 93.) 193 

30 Corbet, „An inquiry into the causes and modes of the wealth of individuals; or the prin-
ciples of trade and speculation explained", London 1841, S. 42 - 44. 193 

3 1 Malthus, „Principles of political economy", London 1820, S. 75. 201 
32 Malthus, „Principles of political economy", London 1836, S. 77/78. 208 
33 Ricardo, „On the principles of political economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 

S. 3 6 - 4 1 . 213 
34 seruum pecus imitatorum - Abwandlung der Worte: O imitatores, servum pecus! (O Nach-

ahmer, sklavisches Gezücht!) aus den Episteln des Horaz, Buch 1, Epistel 19. 213 
35 Corbet, „An inquiry into the causes and modes of the v/ealth of individuals", London 1841, 

S .100-102. 220 
36 Hinc illae lacrimae (Daher jene Tränen) - Worte aus des römischen Dramatikers Publius 

Terentius Afer Komödie „Das Mädchen von Andros", 1. Akt, 1. Szene. 234 
37 Roscher, „Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3. Aufl., Stuttgart, Augsburg 1858, 

§108, S. 192.235 
38 profit upon alienation (Veräußerungsprofit) - eine Formulierung von James Steuart, die 

Marx in den „Theorien über den Mehrwert" anführt und analysiert (siehe Band 26 
unserer Ausgabe, 1. Teil, S. 7 - 9 ) . 240 342 

3 9 Ricardo, „On the principles of political economy, and taxation", 3. Ausg., London 1821, 
Kap. 7. 247 

4 0 Chalmers, „On political economy in connexion with the moral State and moral prospects 
of society", 2. Ausg., Glasgow 1832, S.88. 256 

4 1 Bellers, „Essays about the poor, manufaclures, trade, plantations, and immorality", 
London 1699, S. 10. 297 

1 2 Die Holländisch-Ostindische Kompanie wurde 1602 gegründet. Sie erhielt von der hol-
ländischen Regierung das Monopol für den Handel mit Ostindien, hatte aber ständig 



mit der portugiesischen und englischen Konkurrenz zu kämpfen. Die Kompanie war ein 
wichtiges Werkzeug der niederländischen Bourgeoisie zur Schaffung eines eigenen Kolonial-
reiches in Indonesien. Ihre Gewinne spielten eine bedeutende Rolle bei der ursprüng-
lichen Akkumulation des Kapitals in den Niederlanden. Gegen Ende des 17.Jahrhunderts 
begann der Niedergang der Kompanie. Wiederholte Aufstände der geknechteten Be-
völkerung, die grausam niedergeschlagen wurden, die fortschreitende Entvölkerung 
des Landes, hohe Aufwendungen für die wachsenden Garnisonen und der allgemeine 
Rückgang der einstigen Macht und politischen Bedeutung der Niederlande führten 
schließlich zum Zusammenbruch der Holländisch-Ostindischen Kompanie; 1798 wurde 
sie aufgelöst. 318 341 

43 Roscher, „Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3. Aufl., Stuttgart, Augsburg 1858, 
S. 192. 319 

44 Roscher, „Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3. Aufl., Stuttgart, Augsburg 1858, 
§60, S. 103.336 

45 Götter des Epihur - Nach Ansicht des altgriechischen Philosophen Epikur existieren die 
Götter in den Intermundien, den Zwischenräumen der Welten; sie haben weder auf die 
Entwicklung des Weltalls noch auf das Leben des Menschen irgendwelchen Einfluß. 342 
612 

1 6 Luther, „Von Kauffshandlung und Wucher". In; „Der Sechste Teil der Bücher des 
Ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lut Vieri", Wittembergk 1589, S. 296/297. Das 
Zitat von Luther bringen wir nach der I.Auflage des „Kapitals", Band 3, Hamburg 1894. 
344 

47 Durch die Entdeckung der westindischen Inseln und des amerikanischen Kontinents sowie 
des Seeweges nach Indien kam es zu einer umfassenden Verlagerung der Handelswege, 
Die norditalienischen Handelsstädte (Genua, Venedig u.a.) verloren ihre Bedeutung. 
Dagegen begannen Portugal, die Niederlande, Spanien und England, begünstigt durch 
ihre Lage zum Atlantischen Ozean, im Welthandel die Hauptrolle zu spielen. 345 

4 3 [Massie,] „An essay on the governing causes of the natural rate of interest", London 1750, 
S. 60. 345 

19 Tower Hamlets - östliche Stadtteile Londons. 347 

60 Poppe, „Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis 
an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts", Band 1, Göttingen 1807, S. 70. 348 

5 1 Die zitierten Worte stammen von Charles-Franfois Cheve, einem Redakteur der Zeitung 
„La voix du peuple". Er verfaßte den ersten Brief des Buches „Gratuitö du credit. Dis-
cussion entre M. Fr. Bastiat et M. Proudhon", Paris 1850. 357 

62 Das Zitat von Luther bringen wir nach der I.Auflage des „Kapitals", Band 3, Hamburg 
1894. 359 407 

53 „The Economist" - Wochenblatt für Wirtschaftsfragen und Politik; Organ der industriellen 
Großbourgeoisie, das seit 1843 in London erscheint. 370 

81 „The Daily Neuis" - liberale Tageszeitung, Organ der Industriebourgeoisie, erschien unter 
diesem Titel von 1846 bis 1930 in London. 378 



M [Massie,] „An essay on the governing causes of the natural rate of interest", London 1750. 
Hume, „Of interest". In: „Essays and treatises on several subjects". A new ed., Band 1, 

London 1764. (Siehe auch Karl Marx, „Theorien über den Mehrwert", Band 26 unserer 
Ausgabe, 1. Teil, S. 337-341.) 390 

58 Magonische Bächer - Werk des karthagischen Schriftstellers Mago über den Landbau, 
insbesondere über die Plantagenwirtschaft auf der Grundlage der Sklaverei, die in Karthago 
in hoher Blüte stand. Seine Entstehungszeit ist unbekannt. Dieses Werk wurde nach der 
Zerstörung Karthagos auf Veranlassung des römischen Senats ins Lateinische übersetzt 
und offiziell als Musterwerk für die rationelle Organisierung des römischen Ackerbaus 
empfohlen. 398 

5 7 „New-York Daily Tribüne" vom 20. Dezember 1859. 
„New-York Daily Tribüne" - amerikanische Zeitung, die von 1841 bis 1924 erschien. 

In den vierziger und fünfziger Jahren nahm die Zeitung eine fortschrittliche Haltung ein 
und trat gegen die Sklaverei auf. Marx' Mitarbeit an der Zeitung begann im August 1851; 
eine große Anzahl Artikel für die „New-York Daily Tribüne" wurde auf Marx' Bitte 
von Engels geschrieben. In der Periode der in Europa wieder aufkommenden Reaktion 
benutzten Marx und Engels diese weitverbreitete fortschrittliche amerikanische Zeitung, 
um an Hand von Tatsachen die Gebrechen der kapitalistischen Gesellschaft anzuprangern, 
die ihr innewohnenden unversöhnlichen Widersprüche aufzudecken sowie auf den be-
schränkten Charakter der bürgerlichen Demokratie hinzuweisen. 

Im März 1862, während des Bürgerkrieges in den USA, hörte Marx* Mitarbeit an der 
Zeitung auf. Eine entscheidende Rolle beim Abbruch der Beziehungen zwischen der „New-
York Daily Tribüne" und Marx spielte die verstärkte Besetzung der Redaktion mit An-
hängern eines Kompromisses mit den Sklavenhalterstaaten sowie die Aufgabe ihrer fort-
schrittlichen Position. 399 

5 8 Uber Pitts Staatsschulden-Tilgungsfonds (sinking fund) spricht Marx ausführlicher in 
dem Artikel „Das Budget des Herrn Disraeli" (siehe Band 12 unserer Ausgabe, S. 448/449). 
408 

69 [Malthus,] „An essay on the principle of population, as it affects the future improvement 
of society, with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and other 
writers", London 1798, S. 25/26. 409 

60 Act 26 Georg III., Kap. 31 - d .h . 31. Gesetz aus dem 26. Regierungsjahr Georgs III . 
Hinweis auf: „An act for vesting certain sums in commissioners, at the end of every 
quarter of a year, to be by them applied to the reduction of the national debt. (Anno 
vicesimo sexto Georgii I I I , regis.)." 409 

0 1 Marx weist hier auf folgende Arbeiten hin: 
John Stuart Mill, „Principles of political economy with some of their applications to 

social philosophy", Band 1, 2. Aufl., London 1849, S. 91/92. 
Carey, „Principles of social science". Band 3,Philadelphia, London, Paris 1859, S. 71-73. 
Roscher, „Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3. Aufl., Stuttgart, Augsburg 1858, 

§45.411 
62 „Revue des deux Mondes" - seit 1829 in Paris erscheinende Halbmonatsschrift für Ge-

schichte, Politik, Literatur und Kunst. 415 
83 Opiumkrieg - Nach der Abschaffung des Monopols der Ostindischen Kompanie im Handel 

mit China (1833) begannen die englischen Privatkaufleute den chinesischen Markt zu 



erobern. Dabei war ihnen jedes Mittel recht. Der erste Opiumkrieg (1839-1842), der ein 
Aggressionskrieg Englands gegen China war, sollte dem englischen Handel den chine-
sischen Markt öffnen. Mit ihm begann die Umwandlung Chinas in ein halbkoloniales 
Land. England versuchte schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts durch Schmuggel mit 
dem in Indien hergestellten Opium nach China, seine passive Handelsbilanz mit China 
auszugleichen, stieß jedoch auf den Widerstand der chinesischen Behörden, die 1839 
sämtliche Opiumvorräte an Bord der ausländischen Schiffe in Kanton beschlagnahmen 
und verbrennen ließen. Das war der Anlaß zum Krieg, in dem China unterlag. Die Eng-
länder nutzten diese Niederlage des feudalen rückständigen Chinas aus und diktierten ihm 
den räuberischen Friedensvertrag von Nanking (August 1842). Der Vertrag von Nanking 
legte die Öffnung fünf chinesischer Häfen (Kanton, Amoy, Futschou, Ningpo und 
Schanghai) für den englischen Handel fest, die Übergabe Hongkongs „auf ewige Zeit" 
an England und die Zahlung von hohen Kontributionen. Nach dem Zusatzprotokoll des 
Nankinger Vertrages mußte China den Ausländern auch das Recht der Exterritorialität 
zuerkennen. 421 

64 Bankakt von 1844 - Um die Schwierigkeiten beim Eintausch von Banknoten in Gold zu 
überwinden, beschloß die englische Regierung auf Initiative Robert Peels 1844 ein Gesetz 
über die Reform der Bank von England. Dieses Gesetz sah die Teilung der Bank in zwei 
vollständig unabhängige Departements mit gesonderten Barfonds vor: das Banking-
Department, welches reine Bankoperationen ausführte, und das Issue-Department, 
welches die Herausgabe der Banknoten vornahm. Diese Noten mußten eine solide 
Deckung in Gestalt eines speziellen Goldfonds besitzen, der stets verfügbar sein mußte. 
Die Ausgabe von nicht durch Gold gedeckten Banknoten wurde auf 14 Millionen Pfund 
Sterling begrenzt. Die Menge der in Umlauf befindlichen Banknoten hing jedoch ent-
gegen dem Bankgesetz von 1844 faktisch nicht vom Deckungsfonds ab, sondern von der 
Nachfrage in der Zirkulationssphäre. Während der Wirtschaftskrisen, in denen der Geld-
mangel besonders groß war, setzte die englische Regierung den Akt von 1844 zeitweilig 
außer Kraft und erhöhte die Summe der nicht durch Gold gedeckten Banknoten. (Siehe 
auch vorl. Band, Kap. 34, „Das Currency Principle und die englische Bankgesetzgebung 
von 1844".) 422 436 448 492 

65 „The Manchester Guardian" - englische Zeitung, Organ der Freihändler, später Organ der 
Liberalen Partei; erscheint seit 1821 in Manchester. 423 

66 Lombardstreet - Straße in der Londoner City, in der sich die bedeutendsten Bank- und 
Handelsunternehmungen Englands befinden. 424 514 

67 Mincing Lane- Straße in London, Zentrum des Großhandels mitWaren aus den Kolonien. 
424 515 

68 Currency Principle (Currency-Theorie) - eine in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in 
England weitverbreitete Geldtheorie, die von der Quantitätstheorie des Geldes ausging. 
Die Vertreter der Quantitätstheorie behaupten, daß die Preise der Waren durch die Menge 
des in Umlauf befindlichen Geldes bestimmt würden. Die Vertreter des Currency Prin-
ciple wollten die Gesetze der Metallzirkulation nachahmen. Zur Currency (den Zirku-
lationsmitteln) rechneten sie außer dem Metallgeld auch die Banknoten. Sie glaubten einen 
stabilen Geldumlauf durch volle Golddeckung der Banknoten zu erreichen; die Emission 
sollte entsprechend dem Edelmetallimport und -export reguliert werden. Die Versuche 
der englischen Regierung, sich auf diese Theorie zu stützen (Bankgesetz von 1844), hatten 
keinerlei Erfolg und bestätigten nur ihre wissenschaftliche Unhaltbarkeit und ihre völlige 



Untauglichkeit für praktische Zwecke. (Siehe auch Band 13 unserer Ausgabe, S. 156-159 
und vorl. Band, Kap.34, „Das Currency Principle und die englische Bankgesetzgebung 
von 1844.") 432 462 

69 „The Times" - größte englische Tageszeitung konservativer Richtung; sie wurde am 
1.Januar 1785 in London als „Daily Universal Register" gegründet; am I.Januar 1788 
wurde der Titel in „The Times" geändert. 455 

70 Panamaschioindel - Betrugsaffä , in die hohe französische Staatsmänner, Beamte sowie 
die Presse verwickelt waren. Der Ingenieur und Geschäftsmann Ferdinand de Lesseps 
hatte 1879 in Frankreich eine Aktiengesellschaft gegründet, die den geplanten Durchstich 
der Landenge von Panama finanzieren sollte. Ende 1888 brach die Gesellschaft zusammen; 
das hatte den massenhaften Ruin kleiner Aktionäre und zahlreiche Konkurse zur Folge. 
Später, im Jahre 1892, wurde bekannt, daß die Gesellschaft zwecks Verheimlichung ihrer 
wahren Finanzlage und unter Mißbrauch der von den Aktionären eingezahlten Mittel 
hohe Bestechungssummen u.a. auch an die ehemaligen Ministerpräsidenten Frankreichs 
Freycinet, Rouvier, Floquet sowie an andere hochgestellte Personen gezahlt hatte. Der 
Panamaskanda. wurde von der bürgerlichen Justiz vertuscht. Sie beschränkte sich lediglich 
darauf, den Kopf der Gesellschaft, Lesseps, sowie zweitrangige Personen zu verurteilen. 
455 

71 Smith, „An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations", Aberdeen, Lon-
don 1848, S.236. 489 

72 Bank Restriction Act - Im Mai 1797 wurde von der englischen Regierung ein Gesetz er-
lassen, das einen Zwangskurs für Banknoten festsetzte und der Bank von England die Ein-
lösung der Banknoten gegen Gold untersagte. 1819 wurde diese Beschränkung gesetzlich 
wieder aufgehoben und bis 1821 der Austausch von Banknoten gegen Gold in vollem 
Umfange wieder aufgenommen. 546 

73 Great City Frauds (die großen City-Betrügereien) - Hinweis von Marx auf Seton Laings 
Schrift „New series of the great City frauds of Cole, Davidson & Gordon", in der der Prozeß 
gegen Davidson u. a. wegen umfangreicher Wechselbetrügereien geschildert wird. 551 

74 Ostindische Kompanie - englische Handelsgesellschaft, die von 1600 bis 1858 bestand. Sie 
war ein Werkzeug der räuberischenKolonialpolitik Englands in Indien, China und anderen 
asiatischen Ländern. Mit ihrer Hilfe gelang den englischen Kolonisatoren die allmähliche 
Eroberung Indiens. Die Ostindische Kompanie verfügte lange Zeit über das Handels-
monopol mit Indien und hatte die wichtigsten Verwaltungsfunktionen in diesem Lande in 
der Hand. Der nationale Befreiungsaufstand in Indien (1857-1859) zwang die Engländer, 
die Formen ihrer Kolonialherrschaft zu ändern; die Ostindische Kompanie wurde auf-
gelöst und Indien zum Besitz der britischen Krone erklärt. 551 

75 Attiooodsche Schale, auch „little Shilling men" („Kleinschillingmänner") von Birmingham -
Sie propagierten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Lehre vom idealen Geld-
maß und betrachteten dementsprechend das Geld lediglich als Rechennamen. Die Ver-
treter dieser Schule, die Brüder Thomas und Matthias Attwood, Spooner u.a. , legten ein 
Projekt über die Senkung des Goldgehalts der Geldeinheit in England vor, das als „Klein-
schillingprojekt" bezeichnet wurde. Daher rührte auch die Bezeichnung für die Schule 
selbst. Zugleich wandten sich die „Kleinschillingmänner" gegen die Maßnahmen der 
Regierung, die auf die Herabsetzung der in Umlauf befindlichen Geldmasse gerichtet 
waren. Sie vertraten die Meinung, daß die Anwendung ihrer Theorie dazu beitragen 



würde, durch künstliche Steigerung der Preise die Industrie zu beleben und das all-
gemeine Aufblühen des Landes zu sichern. In Wirklichkeit jedoch konnte die vorgeschla-
gene Abwertung des Geldes lediglich dazu dienen, die Schulden des Staates und der 
großen Unternehmer, die die hauptsächlichen Bezieher der verschiedensten Kredite waren, 
zu tilgen. Über die „Kleinschillingmänner" spricht Marx auch in seiner Arbeit „Zur 
Kritik der Politischen Oekonömie" (siehe Band 13 unserer Ausgabe, S. 64/65). 554 575 

78 Heine, „Disputation". 555 

77 In China entfaltete sich 1851 eine antifeudale Befreiungsbewegung, die bald den Charak-
ter eines großen Bauernkrieges annahm. Die Bewegung, die im Süden in der Provinz 
Kwangsi begonnen hatte, breitete sich auf die zentralen Provinzen aus und ergriff fast das 
ganze Gebiet des unteren und mittleren Yangtse. Im Verlaufe der Kämpfe schufen die 
Aufständischen das „Himmlische Reich der großen Gerechtigkeit" („Taiping-tiänguo") 
mit dem Zentrum in Nanking. Die Taiping vernichteten die in China herrschenden man-
dschurischen Feudalherren, setzten die Abschaffung der Steuern durch und liquidierten 
das große Feudaleigentum. Dadurch, daß sich der Aufstand auch gegen die buddhistische 
Geistlichkeit und die Klöster - die Stütze der Mandschu- (Tsching-) Dynastie - richtete, 
erhielt er den für eine Bauernbewegung im Osten charakteristischen religiösen Anstrich. 
Die Taiping-Revolution, die das Fundament für den Kampf der breiten Massen des 
chinesischen Volkes gegen die Feudalordnung und gegen die fremdländischen Eroberer 
legte, war jedoch nicht imstande, die feudale Produktionsweise in China zu liquidieren. 
Im Taiping-Staat bildete sich eine eigene feudale Oberschicht heraus, die mit den herr-
schenden Klassen ein Kompromiß einging. Das war eine der Ursachen für den Verfall 
der Bewegung. Der Hauptschlag wurde der Revolution durch die offene Intervention 
Englands, Amerikas und Frankreichs versetzt (anfangs unterstützten die Großmächte die 
Mandschu- (Tsching-) Dynastie, wobei sie „Neutralität" vorschützten), deren Streitkräfte 
zusammen mit den Truppen der chinesischen Feudalherren 1864 den Taiping-Aufstand 
niederrangen. 567 

78 Monls-ie-pklt (Leihhäuser) entstanden im 14., 15. und 16. Jahrhundert in Italien und 
Frankreich im Kampf gegen den Wucher. Ihre Gründer beabsichtigten, sie zu wohltätigen 
Anstalten zu machen, die den Armen kleinere Kredite gegen Pfand gewährten, um sie vor 
dem Wucher zu schützen. In der Praxis verwandelte sich diese Absicht jedoch in ihr 
Gegenteil und die Monts-de-piet£ tätigten selbst Wuchergeschäfte. 614 

79 Es läßt sich nicht nachweisen, daß Thomas Manley der Verfasser der anonymen Schrift 
„Interest of money mistaken" ist, die 1668 in London erschien. 616 

80 Anspielung auf den englischen Bankier und Ökonomen John Law, der seine völlig ab-
surde Idee, der Staat könne durch die Ausgabe ungedeckter Banknoten den Reichtum des 
Landes vermehren, zu verwirklichen suchte. Er gründete 1716 eine Privatbank in Paris, 
die Ende 1718 zu einer Staatsbank umgewandelt wurde. Laws Bank gab unbegrenzt 
Papiergeld aus und zog gleichzeitig das Metallgeld ein. Es entwickelte sich ein üppiger 
Börsenschwindel und eine bis dahin nicht gekannte Spekulation, bis schließlich 1720 die 
Staatsbank und damit das „System" Laws völlig bankrott gingen. Law floh ins Ausland, 
617 

8 1 John Francis, „History of the Bank of England, its times and traditions". Band 1, London 
[1848], S.39/40. 618 



82 Credit mobilier (Soci6t6 generale de credit mobilier) - eine französische Aktienbank, die von 
den Brüdern Pereire gegründet und durch Dekret vom 18. November 1852 gesetzlich an-
erkannt wurde. Hauptziel des Credit mobilier war die Kreditvermittlung und die Grün-
dung von industriellen und anderen Unternehmen. Die Bank beteiligte sich in breitem 
Maße am Eisenbahnbau in Frankreich, Österreich, Ungarn, der Schweiz, Spanien und 
Rußland. Ihre größte Einnahmequelle war die Börsenspekulation mit Wertpapieren der 
von ihr gegründeten Aktiengesellschaften. Aus der Emission ihrer Aktien, die nur durch 
die in ihrem Besitz befindlichen Wertpapiere anderer Unternehmen garantiert wurden, er-
hielt die Bank Mittel, die sie wieder zum Ankauf von Aktien verschiedenster Gesellschaften 
verwandte. Auf diese Weise wurde ein und derselbe Besitz zur Quelle eines fiktiven Kapi-
tals von doppeltem Umfang; in Form von Aktien des betreffenden Unternehmens und in 
Form von Aktien des Credit mobilier, der dieses Unternehmen finanzierte und seine Aktien 
aufkaufte. Die Bank war eng liiert mit der Regierung Napoleons III . und genoß deren 
Schutz. 1867 erfolgte der Bankrott der Bank, 1871 ihre Liquidation. Die Ursachen dafür, 
daß in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts der Credit mobilier als finanzielles 
Unternehmen neuen Typus in Erscheinung trat, lagen in den Besonderheiten der Periode 
der Reaktion, die durch zügellose Börsenagiotage und Spekulationen gekennzeichnet war. 
Nach dem Beispiel des Credit mobilier wurden ähnliche Institutionen auch in einigen 
anderen Ländern Mitteleuropas gegründet. Das wahre Wesen des Credit mobilier ent-
hüllte Marx in einer Reihe Artikel, die in der „New-York Daily Tribüne" veröffentlicht 
wurden (siehe Band 12 unserer Ausgabe, S .20 -36 , 202 - 209 und 289-292). 619 

83 Proudhon entwickelte die Theorie des crddit gratuit (zinslosen Kredits) in der Schrift 
„Gratuite du credit. Discussion entre M. Fr . Bastiat et M.Proudhon", Paris 1850. 621 

84 Gemeint ist eine Anleihe von 100 Gulden mit der Bedingung, die Zinsen in drei Raten 
auf der Leipziger Messe zu zahlen. In Leipzig fanden früher drei Handelsmessen jährlich 
statt: zu Neujahr, zu Ostern und zu Michaelis. 

Die beiden Zitate von Luther bringen wir nach der 1 .Auflage des „Kapitals", Band 3, 
Hamburg 1894. 624 

8 5 Smith, „An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations", Aberdeen, 
London 1848, S. 105 —116. (Siehe auch Karl Marx, „Theorien über den Mehrwert", 
Band 26 unserer Ausgabe, 2. Teil, S. 350-352.) 628 

86 Comte, „Traite de la p r o p r i o " , Band 1, Paris 1834, S.228. 631 
8 7 Anderson, „A calm investigation of the circumstances that have Ied to the present scarcity 

of grain in Britain", London 1801, S.35, 36, 38. (Siehe auch Karl Marx, „Theorien über 
den Mehrwert", Band 26 unserer Ausgabe, 2. Teil, S. 134/135.) 

Carey, „The past, the present, and the future", Philadelphia 1848, S. 129—131. (Siehe 
auch Karl Marx, „Theorien über denMehrwert", Band 26 unserer Ausgabe, 2. Teil, S. 591.) 
632 

88 fruges consttmere nati (zum Verzehren der Früchte geboren) - Horaz, „Episteln", Buch 1, 
Epistel 2,27. 633 

8 9 Uber die Rententheorie Andersons siehe Karl Marx, „Theorien über den Mehrwert", 
Band 26 unserer Ausgabe, 2.Teil, S. 103-105, 110-114 und 134-139. 633 
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Nuova Antologia. Rivista di Scienze, Lettere ed Arti. Roma, Terza serie. Vol. 55. Nr . 3 vom 
1. Februar 1895. 898 901 

La Rassegna. Napoli, Nr. 1, 1895 (siehe auch Anm. 128). 902 

Revue des deux Mondes (siehe auch Anm. 62). 4e serie. T . 31e. Paris 1842. 415 

- Nouv. s£rie. T . 24. Paris 1848. 851 

La Riforma Sociale. Torino, Roma, vom 25. Februar 1895 (siehe auch Anm. 129). 902 

Sozialpolitisches Centraiblatt. Berlin, vom 25. Februar 1895 (siehe auch Anm. 131). 904 

The Times. London (siehe auch Anm. 69). 455 



Personenverzeichnis 

Alexander, Nathaniel englischer Kaufmann. 
428 567 

Anderson, Adam (1692-1765) schottischer 
Ökonom, Verfasser eines Werkes über die 
Geschichte des Handels. 345 

Anderson, James (1739-1808) schottischer 
Ökonom, Vorläufer Ricardos in der Ren-
tentheorie. 632 633 

Anderson, James Andrew englischer Bankier. 
541 542 578 

Anna (Stuart) (1665-1714) Königin von 
England (1702-1714); unter ihrer Re-
gierung Vereinigung Englands und 
Schottlands zu Großbritannien (1707). 
624 

Arbuthnot, John englischer Farmer; Ver-
fasser einer 1773 anonym erschienenen 
Schrift über den Zusammenhang zwischen 
den Lebensmittelpreisen und den Größen 
der Pachtgüter. 565 

Archimedes (etwa 287-212 v .u .Z . ) griechi-
scher Mathematiker und Physiker. 898 

Aristoteles (384-322 v .u .Z . ) unter den 
„alten griechischen Phi losophen , . , der 
universellste Kopf" , der „auch bereits die 
wesentlichsten Formen des dialektischen 
Denkens untersucht" hat (Engels). E r 
schwankte zwischen Materialismus und 
Idealismus; in seinen ökonomischen An-
sichten verteidigte er die Naturalwirt-
schaft der Sklavenhaltergesellschaft; er 
analysierte schon die Wertform sowie die 
beiden Urformen des Kapitals (Handels-
kapital und Wucherkapital). 398 902 

Arnd, Karl (1788-1877) liberaler Ökonom 
mit naturrechtlichen Anschauungen. 375 
376 797 

Ashley, Lord siehe Shaftesbury, Anthony 
Ashley Cooper, Earl of 

Attwood, Matthias (1799-1851) englischer 
Bankier und Ökonom, Vertreter der „little 
shillingmen" von Birmingham (siehe auch 
Anm. 75). 554 575 

Attwood, Thomas (1783-1856) englischer 
Bankier, Politiker (bürgerlicher Radi-
kaler) und Ökonom, Vertreter der „little 
Shilling men" von Birmingham (siehe 
auch Anm. 75); Bruder des vorigen 554 
575 

Augier, Marie französischer Journalist, Ver-
fasser von Arbeiten über ökonomische 
Probleme. 607 625 

Bahbage, Charles (1792-1871) englischer 
Mathematiker, Mechaniker und Ökonom. 
114123 

Baker, Robert englischer Fabrikinspektor 
in den fünfziger und sechziger Jahren des 
19. Jahrhunderts . 99 101 132 135 136 

Balzac, Honorede (1799-1850) französischer 
realistischer Schriftsteller. 49 

Baring englische Bankierfamilie. 550 
Bastiat, Frederic (1801-1850) französischer 

Ökonom, predigte die Harmonie der 
Klasseninteressen in der kapitalistischen 
Gesellschaft; „flachster und daher ge-
lungenster Vertreter d e r vulgär-ökono-
mischen Apologetik" (Marx). 160 357 



Baynes, John Mitglied der Stadtverwaltung 
in Blackburn; 1857 veröffentlichte er zwei 
Abhandlungen über den Baumwollhan-
del. 133 134 

Bekker, Immanuel (1785-1871) Philologe, 
besorgte mehrere Ausgaben der Schriften 
von Plato, Aristoteles, Aristophanes u.a. 
398 

Bell, G.M. in der ersten Hälfte des ^ . J a h r -
hunderts Direktor schottischer Banken; 
verfaßte Arbeiten über das Bankwesen 
und den Geldumlauf. 561 

Bellers, John (1654-1725) englischer Öko-
nom, Verfasser von sozialreformerischen 
Schriften; er betonte die Bedeutung der 
Arbeit für die Entstehung des Reichtums 
und vertrat das Prinzip „wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen". 297 

Bentinek, Lord George (1802-1848) englischer 
Politiker, Whig, Mitglied des Parlaments, 
Anhänger des Protektionismus. 431 

Bemal Osbome,Ralph (1808-1882) englischer 
liberaler Politiker, Mitglied des Parla-
ments, Sekretär der Admiralität (1852 bis 
1858). 146 

Bessemer, Sir Henry (1813-1898) englischer 
Ingenieur und Chemiker, entwickelte 
das nach ihm benannte Verfahren zur 
Stahlerzeugung. 81 

Biedermann, Karl (1812-1901) Historiker 
und Publizist, gemäßigter Liberaler, 
später Nationalliberaler, Redakteur der 
„Deutschen Allgemeinen Zeitung" (1863 
bis 1879). 86 

Bosanquet, James Whatman (1804-1877) 
englischer Bankier und Ökonom. 384 
414 

Braun, Heinrich (1854-1927) Journalist, 
Sozialdemokrat, Reformist; Mitbegründer 
der „Neuen Zeit", Herausgeber der Vier-
teljahresschrift „Archiv für soziale Ge-
setzgebung und Statistik" und anderer 
Zeitschriften; Mitglied des Reichstags. 
903 904 

Bright, John (1811-1889) englischer Fabri-
kant, liberaler Politiker, Freihändler, Mit-
begründer der Anti-Korngesetz-Liga, 
seit Anfang der sechziger Jahre Führer 

des linken Flügels der Liberalen Partei; 
mehrmals Minister in liberalen Kabinet-
ten. 644 

Briscoe, John (Ende des 17. Jahrhunderts) 
englischer Unternehmer, Mitglied des 
Parlaments; er unterstützte Chamberlens 
Projekt einer Landbank. 615 

Brown, William (1784-1864) englischer 
Kaufmann und Bankier, Freihändler. 577 

Buret, Antoine-Eugine (1810-1842) franzö-
sicher kleinbürgerlicher Sozialist und 
Ökonom, Anhänger Sismondis. 811 

Bäsch, Johann Georg (1728-1800) Schrift-
steller und Ökonom, vertrat merkanti-
listische Ansichten; gründete 1767 die 
Handelsakademie in Hamburg. 626 

Cagliostro, Alessandro (eigtl. Giuseppe Bal-
samo) (1743-1795) italienischer Aben-
teurer, Mystiker, Hochstapler. 902 

Cairnes, John Elliot (1823-1875) englischer 
Ökonom und Publizist; Gegner der Skla-
verei in den Südstaaten der USA. 397 

Calvin, Jean (1509-1564) neben Luther be-
deutendster Reformator im 16. Jahr-
hundert; er stellte „den bürgerlichen 
Charakter der Reformation in den Vor-
dergrund, republikanisierte und demo-
kratisierte die Kirche" (Engels). 917 

Campbell, John,Baron (1779-1861) britischer 
Staatsmann und Jurist, Oberrichter beim 
Königlichen Gericht (1850-1859), Lord-
kanzler (1859-1861). 100 

Cantillon, Richard (1680-1734) englischer 

Ökonom und Kaufmann. 792 
Capps, Edward englischer Bauunternehmer. 

577 782 
Cardwell, Edward, Viscount (1813-1886) 

britischer Staatsmann, zuerst Tory, dann 
führender Peelit, später Liberaler; Präsi-
dent des Board of Trade (Handels-
und Verkehrsministerium) (1852-1855), 
Staatssekretär für Irland (1859-1861), 
Kolonialminister (1864-1866) und Kriegs-
minister (1868-1874). 569 

Carey, Henry Charles (1793-1879) amerika-
nischer Vulgärökonom, Protektioriist, Ver-
fechter der Klassenharmonie in der bür-



gerlichen Gesellschaft. 124 160 411 609 
632 635 

Cato, Marcus Porlius (der Ältere) (234-149 
v. u. Z.)römischer Staatsmann und Schrift-
steller, verteidigte die Privilegien der 
Sklavenhalteraristokratie; Grundeigen-
tümer. 344 398 795 

Cayley englischer Ökonom, Vertreter der 
„little Shilling men" von Birmingham 
(siehe auch Anm. 75); Mitglied des Bank-
komitees von 1857. 441 554 

Chalmers, Thomas (1780-1847) schottischer 
Theologe und Ökonom, „einer der fana-

tischsten Malthusianer" (Marx). 256 457 
Chamberlen oder Chamberlayne, Hugh (1630 

bis 1720) englischer Arzt und Ökonom; 
Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte er 
das Projekt einer Landbank, in der er ein 
Mittel zur Befreiung vom Wucher sah. 
615 

Chapman, David Barcly englischer Bankier, 
Teilhaber der Londoner Diskontbank 
Overend, Gurney & Co. 445 527 544 
547-556 589 

Cherbuliez, Antoine-Elisie (1797-1869) 
Schweizer Ökonom, Anhänger Sismondis, 
verband dessen Theorien mit Elementen 
der Lehre Ricardos. 168 

Child, Sir Josiah (Josias) (1630-1699) 

englischer Kaufmann und Ökonom, Mer-
kantilist, „Vorkämpfer des industriellen 
und kommerziellen Kapitals" gegen das 
Wucherkapital, „Vater des modernen 
Bankiertums" (Marx). 409 410 616 617 

Clay, Sir William (1791-1869) englischer 
liberaler Politiker und Ökonom, Vertreter 
des „Currency Principle" (siehe auch 
Anm. 68), Mitglied des Parlaments. 556 

Comte, Franfois-Charles-Louis (1782-1837) 
französischer liberaler Publizist und Öko-
nom. 630 

Coquelin, Charles (1803-1852) französischer 
Ökonom, Freihändler. 415 

Corbei, Thomas (19. Jahrhundert) englischer 
Ökonom, Anhänger Ricardos. 176 180 
193 220 319 

Cotton, William (1786-1866) englischer 
Großkaufmann, Gouverneur (1844/45) 

und Mitglied des Direktoriums der Bank 
von England (1821-1865). 431 

Curtis, Timothy Abraham Mitglied des 
Direktoriums der Bank von England und 
Direktor der Ostindischen Kompanie in 
den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. 
403 

Daire, Louis-Fransois-Eugkne (1798-1847) 
französischer Ökonom, Herausgeber von 
Werken der politischen Ökonomie. 794 

Dante Alighieri (1265-1321) größter Dichter 
Italiens; in seinem Hauptwerk „Die 
Göttliche Komödie" zeichnete er das Welt-
und Menschenbild des Mittelalters. 28 

Davenant (D'Avenant), Charles (1656 bis 
1714) englischer Ökonom und Statistiker; 
einer der bedeutendsten Merkantilisten. 

673 
Davidson, Daniel Mitchell englischer Kauf-

mann; als 1854 seine betrügerischen 
Handelsoperationen entdeckt wurden, 
floh er ins Ausland. 551 

Disraeli (D'Israeli), Benjamin (seit 1876) 
Earl ojBeaconsfield (1804-1881) britischer 
Staatsmann und Schriftsteller, einer der 
Führer der Tories , dann der Konser-
vativen Partei; Schatzkanzler (1852, 1858 
und 1859, 1866-1868), Premierminister 
(1868,1874-1880). 431 

Dombasle, Christophe-Joseph-Alexandre Ma-
thieu de (1777-1843) französischer Agro-
nom. 768819 

Dove, Patrick Edward (1815-1873) englischer 

Philosoph und Ökonom. 645 651 
Dureau de la Malle, Adolphe-Jules-Cesar-

Auguste (1777-1857) französischer Dichter 
und Historiker, Übersetzer von Werken 
römischer Autoren ins Französische, Ver-
fasser eines Buches über die römische 
Wirtschaft. 113 

Enfantin, Barthdlemy-Prosper (genannt Pire 
Enfantin) (1796-1864) französischer uto-
pischer Sozialist, Anhänger von Saint-
Simon; führ te gemeinsam mit Bazard die 
saint-simonistische Schule; bekleidete 
seit Mitte der vierziger Jahre leitende 

61 Mars/Engels, Werke, Bd. 25 



Positionen in mehreren kapitalistischen 
Betrieben, 618 

Engels, Friedrich (1796-1860) Vater von 
Friedrich Engels, gründete 1837 in Man-
chester und dann in Engelskirchen mit 
Ermen die Baumwollspinnerei Ermen & 
Engels; Pietist. 486 

Engels, Friedrich (1820-1895). 7-15 29 421 
443 445 472 486 506 726 897 903-905 

Epihur (etwa 341 bis etwa 270 v. u. Z.) 
griechischer materialistischer Philosoph, 
Atheist. 342 612 

Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686-1736) 
Physiker, konstruierte ein verbessertes 
Thermometer. 103 

Fairbairn, Sir William (1789-1874) engli-
scher Fabrikant, Ingenieur u.Erfinder.100 

Faacett, Henry (1833-1884) englischer 
Ökonom, Schüler John Stuart Mills; 
Whig. 642 

Feller,FriedrichErnst (1800-1859) Philologe, 
Herausgeber mehrerer Wörterbücher. 319 

Fireman, Peter (geb. 1863) amerikanischer 
Chemiker und Fabrikant, in Rußland 
geboren, lebte in Deutschland und in den 
USA. 20 21 30 

Forcade, Eugbie (1820-1869) französischer 
Publizist, Vulgärökonom. 851 852 

Fourier, Frangois-Marie-Charles (i 772—i 837) 
bedeutendster französischer utopischer 
Sozialist neben Saint-Simon. 619 765 

Francis, John (1810-1866) englischer Öko-
nom; Angestellter der Bank von England, 
schrieb deren Geschichte. 616 617 

Friedrich II. (1194-1250) Kaiser des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation 
(1220-1250). 611 

Fullarton, John (1780-1849) englischer 
Ökonom, Verfasser von Arbeiten über 
Geldumlauf und Kredit, Gegner der 
Quantitätstheorie des Geldes. 418 458 
464 - 471 475 - 477 481 565 

Gardner, Robert Baumwollfabrikant in Man-
chester. 426 503 504 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) italienischer 
Revolutionär, Demokrat, Führer der na-
tionalen Befreiungsbewegung in Italien. 28 

Georg III. (1738-1820) König von Groß-
britannien und Irland (1760-1820), Kur-
fürst und (seit 1814) König von Hannover. 
409 

Gilbart, James William (1794-1863) eng-
lischer Bankier und Ökonom; verfaßte 
mehrere Arbeiten über das Bankwesen. 
351 372 373 418 420 555 559 624 

Gilchrist, Percy englischer Chemiker und 
Techniker, entwickelte zusammen mit 
Thomas ein neues Verfahren zur Stahl-
erzeugung. 81 

Glyn, George Grenfell (seit 1869) Baron 
Wo/verton (1824-1887) englischer Bankier, 
Liberaler, Mitglied desParlaments; Sekre-
tär des Schatzamtes (1868-1873). 559 918 

Greg, Robert Hyde (1795-1875) englischer 

Fabrikant, Freihändler, Liberaler. 117 
Grey, Sir George (1799-1882) britischer 

Staatsmann, Whig; Innenminister (1846 
bis 1852, 1855-1858, 1861-1866), Kolo-
niaiminister (1854/55). 100 

Gurney, Samuel (1786-1856) englischer 
Bankier, stand an der Spitze der Londoner 
Diskontbank Overend, Gurney & Co. 
(1825-1856). 425 428 431 435 537 542 bis 
544 559 589 

Hamilton, Robert (i 743-1829) schottischer 
Ökonom, Physiker und Mathematiker. 
408 

Hardcastle, Daniel englischer ökonomischer 
Schriftsteller, verfaßte ein Werk über das 
englische Bankwesen. 560 625 

Harrington, James (1611-1677) englischer 
Historiker und Publizist; in seinem utopi-
schen Werk „Oceana", das 1656 zur Zeit 
der englischen Republik erschien, machte 
er Vorschläge für politische und soziale 
Reformen und entwarf das Bild eines 
idealen Gemeinwesens; er unternahm ver-
schiedene erfolglose Versuche zur Ver-
wirklichung seiner Ideen. 902 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
bedeutendster Vertreter der klassischen 
deutschen PhiIosophie(objektiver Idealist), 
die im Hegeischen System ihren Höhe-
punkt findet, und „worin zum erstenmal -



und das ist sein großes Verdienst - die 
ganze natürliche, geschichtliche und gei-
stige Welt als ein Prozeß, d. h. als in steter 
Bewegung, Veränderung, Umbildung und 
Entwicklung begriffen dargestellt und der 
Versuch gemacht wurde, den inneren Zu-
sammenhang in dieser Bewegung und 
Entwicklung nachzuweisen" (Engels). 18 
19 57 628 629 787 

Heine, Heinrich (1797-1856) bedeutender 
Dichter und leidenschaftlicher Patriot, 
Feind des Absolutismus und der feudal-
klerikalen Reaktion, Vorkämpfer einer 
demokratischen deutschen Literatur; enger 
Freund der Familie Marx. 902 903 

Heinrich VIII. (1491-1547) König von Eng-
land (1509-1547). 624 

Herrenschwand, Jean (1728 -1812) Schweizer 
Ökonom. 795 

Heyd, Wilhelm (1823-1906) Historiker, Ver-
fasser eines Werkes über die Geschichte 
des Handels im Mittelalter. 911 

Hodgskin, Thomas (1787-1869) englischer 
Ökonom und Publizist, Vertreter des 
proletarischen Standpunkts gegenüber 
der klassischen bürgerlichen politischen 
Ökonomie; die Ricardoschen Theorien 
ausnutzend, verteidigte er die Interessen 
des Proletariats. Er kritisierte den Kapi-
talismus vom Standpunkt des utopischen 

Sozialismus. 402 403 412 
Hodgson, Adam englischer Bankier, in den 

vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
Direktor der Royal Bank of Liverpool. 425 
426 502 503 

Horner, Leonard (1785-1864) englischer 
Geologe, Fabrikinspektor (1833-1859). Als 
unbestechlicher Verteidiger der Arbeiter-
interessen hat er „unsterbliche Verdienste 
um die englische Arbeiterklasse gewon-
nen" (Marx). 99 100 107 134 137 

Hubbard, John Gellibrand (1805-1889) eng-
lischer Politiker, Konservativer, Mitglied 
des Parlaments; Mitglied des Direktoriums 

der Bank von England (1838). 430 545 559 
565 566 590 602 

Hällmann, Karl Dietrich (1765-1846) Histo-
riker, verfaßte mehrere Arbeiten über 
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die Geschichte des Mittelalters. 329 332 
611 

Hume, David (1711-1776) schottischer Phi-
losoph, Agnostiker; Historiker und Öko-
nom; Freund und Berater von Adam 
Smith, vertrat eine Quantitätstheorie des 
Geldes; als theoretischer Ökonom noch 
Merkantilist, trat er in wirtschaftspoliti-
scher Hinsicht für den Freihandel ein. 390 
563 

Jakob I. (1566 -1625) König von England und 
Irland (1603-1625), als Jakob VI. König 
von Schottland (1567-1625). 624 

Jevons, William Stanley (1835-1882) eng-
lischer Ökonom und Philosoph, Theo-
retiker des Marginalismus. 17 

Johnston, James Finlay Weh (1796-1855) 
englischer Chemiker, Schüler von Berze-
lius; er widmete sich hauptsächlich der 
Agrikultur- und Industriechemie; „der 
englische Liebig" (Marx). 630 682 684 

Jones, Richard (1790-1855) englischer Öko-
nom; in seinen Schriften spiegelt sich der 
allgemeine Verfall der klassischen bürger-
lichen politischen Ökonomie in England 
wider, jedoch übertraf er Ricardo in eini-
gen speziellen Fragen der politischen 
Ökonomie. 276 768 789 

Kalvin siehe Calvin 
Karl der Große (etwa 742-814) König der 

Franken (768-800) und römischer Kaiser 
(800-814). 611 612 794 

Karl II. (1630-1685) König von England 
(1660-1685). 615 624 

Kennedy, Primrose William englischer Ban-
kier, Direktor einer schottischen Bank. 541 
578 

Kiesselbach, Wilhelm Historiker und Sozio-
loge in der zweiten Hälfte des ^ . J a h r -
hunderts. 339 

Kincaid, Sir John (1787-1862) englischer Be-
amter; seit 1850 Gefängnis- und Fabrik-
inspektor in Schottland. 100 

Kinnear, John G. englischer Schriftsteller, 
verfaßte ein Werk über das Bankwesen. 
458 459 541 



Laing, Samuel (1810-1897) englischer Poli-
tiker und Publizist, Mitglied des Parla-
ments, Liberaler; er bekleidete verschie-
dene hohe Verwaltungsposten in engli-
schen Eisenbahngesellschaften. 781 

Lavergne, Louis-Gabriele-L&ince-Guilhaud de 
(1809-1880) französischer Politiker und 
Ökonom. 643 644 

Law, John of Lauriston (1671-1729) eng-
lischer Ökonom und Finanzier, General-
kontrolleur der Finanzen in Frankreich 
(1719/20); bekannt durch seine Speku-
lationen bei der Herausgabe von Papier-
geld, deren Zusammenbruch 1720 die ge-
samte Wirtschaft Frankreichs in Mit-
leidenschaft zog. 457 617 

Lealham, William Henry (1815-1889) eng-
lischer Bankier und Politiker, Radikaler, 
Mitglied des Parlaments. 414 

Lexis, Wilhelm (1837-1914) Ökonom und 
Statistiker; Universitätsprofessor. 16—18 

Liebig, Justus,Freiherr von (1803-1873) Che-
miker, bahnbrechend in der theoretischen, 
besonders organischen und analytischen 
Chemie, sowie deren Anwendung in der 

Landwirtschaft. 753 778 787 821 
Linguet, Simon-Nicolas-Henri (1736-1794) 

französischer Advokat, Publizist, Histori-
ker und Ökonom, Gegner der Physio» 
kraten; er unterzog die bürgerlichen Frei-
heiten und die kapitalistischen Eigentums-
verhältnisse einer kritischen Analyse. 95 
799 

List, Friedrich (1789 -1846) der progressivste 
Ökonom des deutschen Bürgertums in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Obwohl unfähig zum theoretischen Er-
fassen der inneren Zusammenhänge des 
kapitalistischen Systems, förderte List als 
„praktischer Verstand" (Marx) in viel-
fältiger Weise die Durchsetzung des in-
dustriellen Kapitalismus in Deutschland. 
Sein aktives Eintreten für die Zollvereini-
gung Deutschlands und für die Schaffung 
eines gesamtdeutschen Eisenbahnsystems 
spielte eine wichtige Rolle im Kampf um 
die Vorbereitung der nationalen Einheit. 
Als Autorität der Schutzzöllnerschule 

der deutschen Industriebourgeoisie schuf 
List, wie Engels bemerkte immer 
noch das Beste, was die deutsche bürger-
lich-ökonomische Literatur produziert 
hat". 892 

Lister, James (geb. etwa 1802) englischer 
Bankier, Direktor der Union Bank of 
Liverpool. 427 464 

Locke, John (1632-1704) englischer Philo-
soph, Sensualist; Ökonom, „der die neue 
Bourgeoisie in allen Formen vertrat, die 
Industriellen gegen die Arbeiterklassen 
und die Paupers, die Kommerziellen gegen 
die altmodischen Wucherer, die Finanz-
aristokraten gegen die Staatsschuldner, 
und in einem eigenen Werk sogar den 
bürgerlichen Verstand als menschlichen 
Normalverstand nachwies" (Marx). 364 
635 

Loria, Achille (1857-1943) italienischer So-
ziologe und Ökonom, Verfälscher des 
Marxismus. 25-28 898-905 909 

Loyd siehe Overstone 
Ludwig XIV. (1638 -1715) König von Frank-

reich (1643-1715). 113 
Luther, Martin (1483-1546) Begründer des 

Protestantismus in Deutschland; Sohn 
eines Bergmanns. Sein literarisches Ge-
samtwerk, insbesondere die Bibelüber-
setzung, hatte bedeutenden Einfluß auf die 
Entwicklung einer einheitlichen deutschen 
Schriftsprache. Im Bauernkrieg 1524/25 
wandte sich Luther entschieden gegen das 
revolutionäre Vorgehen der Bauern und 
schloß sich der bürgerlichen, adligen und 
fürstlichen Seite an. Als „ältester deut-
scher Nationalökonom" (Marx) vertei-
digte er Naturalwirtschaft und einfache 
Warenproduktion und bekämpfte das 
Wucher- und Handelskapital; seine pro-
gressiven bürgerlichen Lehren von der 
Arbeit und vom Beruf bildeten wichtige 
ideologische Voraussetzungen für die 
spätere Herausbildung der klassischen 
bürgerlichen Arbeitswerttheorie. 343 344 
359 407 613 624 625 911 

Luzac, Elie (1723-1796) holländischer Philo-
soph, Jurist und Ökonom. 331 



Macaulay, Thomas Babington (1800-1859) 
englischer Historiker und Politiker, Whig, 
Mitglied des Parlaments. 617 

MacCalloch, John Ramsay (1789-1864) 
schottischer Ökonom, vulgarisierte die 
Lehre Ricardos, Apologet des Kapitalis-
mus. 75 234 248 

MacDonnell, John englischer Bankier, Gou-
verneur der Bank von Irland. 541 

Malthus, Thomas Robert (1766-1834) eng-
lischer Geistlicher und Ökonom, Ideologe 
der verbürgerlichten Grundbesitzer-
aristokratie, Apologet des Kapitalismus, 
stellte die reaktionäre Theorie von der 
Übervölkerung auf, die das Elend der 
Werktätigen im Kapitalismus rechtferti-
gen sollte. 46 49 54 57 179 201 208 409 
658 672 683 

Manley, Thomas (1628-1690) englischer 
Schriftsteller und Ökonom, Merkantilist. 
616 

Maron, H. Verfasser einer Broschüre über 
landwirtschaftliche Betriebslehre. 816 

Marx, Karl (1818-1883). 7 8 11-15 17-22 
25-30 147 187 445 453 897-909 

Massie, Joseph (gest. 1784) englischer Öko-
nom, Vertreter der klassischen bürger-
lischen politischen Ökonomie. 345 364 
365 371 374 378 389 819 

Maurer, Georg Ludwig, Ritter von (1790 bis 
1872) Historiker, erforschte die Gesell-
schaftsordnung der Frühzeit und des 
Mittelalters in Deutschland. 187 

Menger, Carl (1840-1921) österreichischer 
Ökonom, Theoretiker der Grenznutzen-
schule. 17 

Meynert, Theodor Hermann (1833-1892) 
österreichischer Arzt, Professor der Psy-
chiatrie in Wien; er schrieb u.a. über die 
Anatomie der Hirnrinde und ihrer Ver-
bindungsbahnen. 8 

Mill, John Stuart (1806-1873) englischer 
Ökonom und positivistischer Philosoph; 
vulgarisierte die Lehre Ricardos und pre-
digte die Harmonie zwischen den Profit-
interessen der Bourgeoisie und den 
Lebensinteressen der Arbeiterklasse. Er 
wollte die Widersprüche des Kapitalismus 

durch Reform der Verteilungsverhältnisse 
überwinden. 403 411 535 571 572 590 
885 

Mirabeau, Victor Riqueti, marquis de (1715 
bis 1789) französischer Ökonom, Physio-
krat. 765 

Mommsen, Theodor (1817-1903) Altertums-
forscher. 339 398 795 

Moore, Samuel (1830-1912) englischer Jurist, 
Mitglied der IAA; Übersetzer des „Mani-
fests der Kommunistischen Partei" und 
des ersten Bandes des „Kapitals" ins Eng-
lische; Freund von Marx und Engels. 12 

Morgan, Lewis Henry (1818-1881) amerika-
nischer Ethnologe, Archäologe und Histo-
riker der Urgesellschaft. 187 

Morris, James Gouverneur der Bank von 

England (1848). 431 469 486 490 528 584 
Morton, John Chalmers (1821-1888) eng-

lischer Agronom. 642 643 
Morton, John Lockhart englischer Agronom 

Mitte des 19. Jahrhunderts. 643 687 
Moser, Justus (1720-1794) Geschicht-

schreiber und Publizist, vertrat die Inter-
essen der konservativen deutschen Bour-
geoisie. 799 

Mounier, L. französischer Historiker Mitte 
des 19. Jahrhunderts, verfaßte ein Werk 
über den Ackerbau in Frankreich. 816 819 

Müller, Adam Heinrich, Ritter von Nitterdorf 
(1779-1829) Publizist und Ökonom, Ver-
treter der sog. romantischen Schule in der 
politischen Ökonomie, die den Inter-
essen der Feudalaristokratie entsprach; 
Gegner von Adam Smith. 369 410 411 

Murray, Robert englischer Bankier, Direk-
tor der Provincial Bank of Ireland. 541 

Napoleon I. Bonaparte (1769-1821) Kaiser 
der Franzosen (1804-1814 und 1815). 618 

Nasmyth, James (1808-1890) englischer 
Ingenieur, Erfinder des Dampfhammers. 
107-109 

Neave, Sheffield Gouverneur der Bank von 
England (1858). 492 540 

Newman, Francis William (1805-1897) eng-
lischer Philologe und Publizist, bürger-
licher Radikaler, Verfasser von Schriften 



religiösen, politischen und ökonomischen 
Inhalts. 608 670 781 819 

Newman, Samuel Philips (1797-1842) ameri-
kanischer Philosoph und Ökonom. 290 

Newmarch, William (1820-1882) englischer 
Ökonom und Statistiker. 517 539 542 555 
557 558 573 581 582 585 -587 594 - 5 9 9 

Norman, George Warde (1793-1882) eng-
lischer Ökonom, Anhänger des „Currency 
Principle"; Mitglied des Direktoriums der 
Bank von England (1821-1872). 432-434 
443 565 567 

North, Sir Dudlctj (1641-1691) englischer 
Ökonom, äußerte als einer der ersten Ge-
danken der klassischen bürgerlichen poli-
tischen Ökonomie. 625 635 

O'Conor, Charles (1804-1884) amerikani-
scher Jurist und Politiker. 399 

Odermann, Karl Gustav (1815-1904) Päd-
agoge, verfaßte mehrere Handelslehr-
bücher. 325 

Opdyke, George (1805-1880) amerikanischer 
Unternehmer und Ökonom. 375 681 

Ord, William Miller (1834-1902) englischer 
Arzt. 105 106 

Overstone, Samuel Jones Loyd, Lord (seit 
1860)Baron (1796-1883) englischer Ban-
kier und Ökonom, Vertreter des „Currency 
Principle". 418 434 -450 502 525 526 530 
bis 532 534 535 550 554 563 565 567-570 
572 576 578 579 588 

Owen, Robert (1771—1858) englischer utopi-
scher Sozialist; verließ als Kapitalist seine 
Klasse und ergriff Partei für die Arbeiter-
klasse. 619 

Palmer, John Horsley (1779-1858) eng-
lischer Finanzier, Mitglied des Direk-
toriums (1811-1857) und Gouverneur 
der Bank von England (1830-1832). 
573-575 584 

Palmerston, Henry John Temple Viscount 
(1784 -1865) britischer Staatsmann, zuerst 
Tory, ab 1830 einer der rechten Führer 
der Whigs; Staatssekretär für das Kriegs-
wesen (1809-1828), Außenminister (1830 
bis 1834, 1835-1841, 1846-1851), Innen-

minister (1852-1855), Premierminister 
(1855-1858, 1859-1865). 100 639 

Parmentier, Antoine-Augustin (1737-1813) 
französischer Agronom. 113 

Passy, Hippolyte-Philibert (1793-1880) fran-
zösischer Vulgärökonom und Politiker, 
während der Zweiten Republik Finanz-
minister. 778 788 791 794 797 

Paterson, William (1658-1719) englischer 
Kaufmann, Gründer der Bank von Eng-
land und der Bank von Schottland. 617 

Pease, Joseph englischer Provinzialbankier. 
418 432 

Pecqueur, Constantin (1801-1887) französi-
scher Ökonom und utopischer Sozialist. 
622 

Peel, Sir Robert (1788-1850) britischer 
Staatsmann, Führer der gemäßigten To-
ries, die nach ihm Peeliten genannt wur-
den; Innenminister (1822-1827, 1828 bis 
1830), Premierminister (1834/35, 1841 bis 
1846), hob mit Unterstützung der Libera-
len 1846 die Korngesetze auf. 563 565 

Pereire, Isaac (1806-1880) französischer 
Bankier, Bonapartist, Deputierter des 
Corps legislatif; gründete 1852 mit seinem 
Bruder Jacques-Emile die Aktienbank 
Credit mobilier (siehe auch Anm. 82). 457 

Pereire, Jacques-Emile (1800-1875) fran-
zösischer Bankier, schloß sich 1825 bis 
1831 den Saint-Simonisten an; während 
des Zweiten Kaiserreichs Bonapartist, 
Deputierter des Corps legislatif. 619 

Petty, Sir William (1623-1687) englischer 
Ökonom und Statistiker, „Begründer der 
modernen politischen Ökonomie, einer 
der genialsten und originellsten ökono-
mischen Forscher" (Marx); vertrat die 
klassische bürgerliche Arbeitswerttheorie. 
364 483 673 792 

Pilatus, Pontius (gest. etwa 37) römischer 
Prokurator (Statthalter) von Judäa (26 bis 
36). 850 

Pindar (etwa 522 bis etwa 442 v.u.Z.) grie-
chischer Lyriker. 400 

Pitt, William (der Jüngere) (1759-1806) bri-
tischer Staatsmann, Tory; Premiermini-
ster (1783-1801, 1804-1806). 408 409 



Plinius (Gajus Plinius Secundus) der Ältere 
(23-79) römischer Naturwissenschaftler, 
Verfasser einer „Naturgeschichte" in 
37 Büchern. 113 

Poppe, Johann Heinrich Moritz von (1776 bis 
1854) Professor der Technologie in T ü -
bingen, schrieb insbesondere über die Ge-
schichte der Technologie. 348 

Price, Richard (1723 -1791) englischer radi-
kaler Publizist, Ökonom und Moralphilo-
soph. 408-411 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) fran-
zösischer Publizist, Soziologe und Öko-
nom, Ideologe des Kleinbürgertums, 
einer der theoretischen Begründer des 

Anarchismus. 49 357-359 621 637851 852 

Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796 bis 
1874) belgischer Gelehrter, Statistiker, 
Mathematiker und Astronom; er stellte 
die unwissenschaftliche Theorie vom 
„Durchschnittsindividuum"auf. 868 

Radcliffejohn Netten (1826-1884) englischer 
Arzt, Ehrensekretär (1862-1871) und 
Präsident der Epidemiological Society 
(1875-1877), Gesundheitsinspektor beim 
Geheimen Rat (1869-1883). 106 

Ramsay, Sir George (1800-1871) englischer 
Ökonom, einer der letzten Vertreter der 
klassischen bürgerlichen politischen Öko-
nomie. 49 54 290 374 392 393 776 

Reden, Friedrich Wilhelm Otto Ludwig, Frei-
herr von (1804-1857) Statistiker. 484 

Redgrave, Alexander englischer Fabrik-
inspektor. HO 143 145 

Rhades, Cecil John (1853-1902) britischer 
Kolonialpolitiker in Südafrika, Minister-
präsident der Kapkolonie (1890-1896); er 
organisierte den Raub riesiger Territorien 
für ein britisches Kolonialreich in Afrika, 
u.a. Matabele» und Maschonaland 
(Rhodesien); Hauptschuldiger am Krieg 
gegen die Burenrepubliken (1899-1902). 
919 

Ricardo, David (1772-1823) englischer Öko-
nom; sein Werk bildet den Höhepunkt der 
klassischen bürgerlichen politischen Öko-

nomie. 16 22 48 55 74 75 117 124 189 193 
212-214 234 247 248 251-253 259 269 
270 

Riese (Ries),Adam(1492-1559) Bergbeamter 
und Rechenmeister in Annaberg. Von ihm 
stammen die ersten Lehrbücher der prak-
tischen Rechenkunst, die bis in das 
17. Jahrhundert hinein inGebrauch waren; 
daher die Redensart „nach Adam Riese". 
902 

Ritchie, Charles Thomson (1838-1906) eng-
lischer Staatsmann und Bankier, Präsi-
dent der Union Bank of London. 558 

Rodbertus (-Jagetzow), Johann Karl (1805 
bis 1875) preußischer Großgrundbesitzer, 
Ökonom, Ideologe des verbürgerlichten 
Junkertums; Theoretiker des preußisch-
junkerlichen Staatssozialismus. 15 16 148 
786 787 809 861 

Rodwell, William englischer Provinzial-
bankier. 513 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich (1817 bis 
1894) Vulgärökonom, Begründer der 
älteren historischen Schule der politischen 
Ökonomie in Deutschland;bekämpfte den 
utopischen Sozialismus und die klassische 
bürgerliche politische Ökonomie; ersetzte 
die theoretische Analyse durch flachen 
Empirismus, leugnete die Existenz öko-
nomischer Gesetze. 235 319 336 411 834 

Rothschild, James, baron de (1792-1868) 
Chef des gleichnamigen Bankhauses in 
Paris. 486 

Roy, Henry englischer Arzt und Ökonom. 
373 376 

Rubichon,Maurice (1766-1849) französischer 
Politiker und Ökonom. 642 816 819 

Russell, Lord John (1792-1878) britischer 
Staatsmann, Führer der Whigs; Premier-
minister (1846-1852 und 1865/66), Außen-
minister (1852/53 und 1859-1865). 430 

Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy, comte 
de (1760-1825) französischer utopischer 
Sozialist. 618 619 621 622 

Say, Jean-Baptiste (1767-1832) französi-
scher Ökonom, systematisierte und vul-
garisierte das Werk von Adam Smith; 



begründete die vulgär-ökonomische Lehre 
von den Produktionsfaktoren, indem er 
Boden, Kapital und Arbeit als selb-
ständige Quellen für Rente, Profit und 
Lohn hinstellte (Trinitarische Formel). 
290 848 849 854 855 

Schmidt, Conrad (1863-1932) Sozialdemo-
krat," anfangs vertrat er die ökonomische 
Lehre von Marx, später schloß er sich den 
Revisionisten an. 18-20 22 26 30 904 905 

Senior, Nassau William (1790-1864) eng-
lischer Vulgärökonom, einer der „offi-
ziellen ökonomischen Wortführer der 
Bourgeoisie" (Marx); Apologet des Kapi-
talismus, wandte sich gegen die Verkürzung 
des Arbeitstages. 44 54 

Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, Earl of 
(1801-1885) englischer Politiker, Tory, 
seit 1847 Whig; in den vierziger Jahren 
Führer der aristokratisch-philanthropi-
schen Bewegung für die Zehnstundenbill. 
641 

Shaw, George Bernard (1856-1950) eng-
lischer Romanschriftsteller und Drama-
tiker, Mitglied der Fabian Society. 17 

Siemens, Friedrich (1826-1904) Ingenieur, 
lebte zeitweilig in England; konstruierte 
1856 den ersten Regenerativofen, der spä-
ter von Martin zur Stahlerzeugung ver-
wendet wurde. 81 

Simon, Sir John (1816-1904) englischer 
Arzt, oberster ärztlicher Beamter des Ge-
heimen Rates. „Ein Mann, d e r . . . überall 
Bourgeoisinteressen als erstes Hindernis 
seiner Pflichterfüllung vorgefunden hat 
und zu bekämpfen genötigt war. Sein in-
stinktiver Haß gegen die Bourgeoisie ist 
daher ebenso heftig wie erklärlich" (En-
gels). 101 102 104 106 

Sismondi, Jean-Charles-Leonard Simonde de 
(1773-1842) Schweizer Ökonom und Hi-
storiker; trat am Abschluß der klassischen 
bürgerlichen politischen Ökonomie auf 
und begründete die kleinbürgerliche poli-
tische Ökonomie. Er kritisierte den Ka-
pitalismus „vom Standpunkt des Klein-
bürgers" (Lenin) und idealisierte die 
Kleinproduktion. 493 494 811 

Smith, Adam (1723-1790) bedeutendster 
englischer Ökonom vor Ricardo; er ver-
allgemeinerte die Erfahrungen der kapi-
talistischen Manufakturperiode und des 
beginnenden Fabrik ystems und gab der 
klassischen bürgerlichen politischen Öko-
nomie ihre entwickelte Gestalt. 151 201 
202 223 235 248 336 341 343 396 409 458 
489 490 628 760 775 776 780-783 795 834 
835 844 848-850 853 

Smith, Edward (etwa 1818-1874) englischer 
Arzt, Berater und Bevollmächtigter des 
Geheimen Rates für die Untersuchung der 
Ernährungslage in den Arbeiterdistrikten. 
103 104 

Sombart, Werner (1863-1941) Ökonom der 
jüngeren historischen Schule in Deutsch-
land, Kathede rsozialisL, später Ideologe 
des deutschen Imperialismus; in seinen 
letzten Lebensjahren bekannte er sich 
zum Faschismus. 903-905 

Sieuari (Stewart), Sir James (auch unter 
dem Namen Denham) (1712-1780) eng-
lischer Ökonom, einerder letzten Vertreter 
des Merkantilismus, den er als Theoretiker 
systematisierte; Gegner der Quantitäts-
theorie des Geldes. 377 794 

Stiebeling, George amerikanischer Statistiker 
und kleinbürgerlicher Publizist, Mitglied 
der Sozialistischen Arbeiterpartei Nord-
amerikas; schrieb mehrere Artikel über 
ökonomische und wirtschaftsgeschicht-
Iiche Fragen. 28 29 

Storch, Heinrich Friedrich von (Andrej Karlo-
witsch) (1766-1835) Ökonom, Statistiker 
und Historiker, vulgarisierte die klassische 
bürgerliche politische Ökonomie; Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften zu 
St. Petersburg. 193 671 835 854 859 

Thiers, Louis'Adolphe (1797-1877) französi-
scher Historiker und Staatsmann, Innen-
minister (1832 und 1834), Ministerpräsi-
dent (1836 und 1840), Präsident der Re-
publik (1871-1873), Henker der Pariser 
Kommune. 637 

Thomas, Sidney Gilchrist (1850-1885) eng-
lischer Hütteningenieur, erfand 1878 



zusammen mit seinem Vetter Percy Gil-
christ ein Verfahren zur Entphosphorung 
des Roheisens. 81 

Thun, Alphorn (1853-1885) Wirtschafts-
historiker. 910 

Tocqueville, Alexis CUrel de (1805-1859) 
französischer Historiker und Politiker, 
Legitimist und Anhänger der konstitutio-
nellen Monarchie. 811 

Tooke, Thomas (1774-1858) englischer Öko-
nom, kritisierte die Geldtheorie Ricardos; 
„der letzteenglische Ökonom of anyvalue" 

(Marx). 367 373 383 384 415 417 432 455 
458 - 4 6 2 466 468 469 475 502 540 555 565 
572 584 588 816 850 

Tonern, Robert (1780-1864) englischer Öko-
nom, Vertreter des „Currency Principle". 
48 49 54 117 366 367 565 

Tuekeit, John Debell (gest. 1864) englischer 
Publizist. 615 

Targoi, Anne-Robert-Jacques, baron de 
l'Aulne (1727-1781) französischer Staats-
mann und Ökonom, Physiokrat, Schüler 
Quesnays; als Generalkontrolleur der Fi-
nanzen (1774-1776)wegen seiner progres-
siven Wirtschaftspolitik gestürzt. 635 

Turner, Charles englischer Kaufmann. 426 
430 504 

Twells, John englischer Bankier. 525 526 575 
576 

Ure, Andrew (1778-1857) englischer Che-
miker und Ökonom, Freihändler. 91 114 
400 

Verri, Pietro (1728-1797) italienischer Öko-
nom, einer der ersten Kritiker der Physio-
kraten. 290 

Vinfard, Pierre-Denis (1820-1882) französi-
scher Arbeiter und Publizist; Teilnehmer 
an der Revolution 1848; war in der Ge-
nossenschaftsbewegung aktiv tätig; Ver-
fasser von Arbeiten über die Lage der Ar-
beiterklasse; Mitglied der IAA. 794 

Vissering, Simon (1818-1888) holländischer 
Vulgärökonom und Statistiker. 330 332 

Wakefield, Edward Gibbon (1796 -1862) briti-
scher Staatsmann, Kolonialpolitiker und 
Ökonom. 765 777 

Walton, AlfredA. (geb. 1816) Architekt, Ver-
treter der englischen demokratischen Be-
wegung, Mitglied des Generalrats der 
IAA (1867-1870); Verfasser eines Werkes 
zur Geschichte des Grundbesitzes in 
England. 633 

Weguelin, Thomas englischer Geschäfts-
mann, Mitglied des Parlaments, Liberaler, 
Gouverneur der Bank von England (1857). 
466 512 513 517 518 535 542 587 594 

West, Sir Edward (1782-1828) englischer 
Ökonom, entwickelte eine Grundrenten-
theorie. 252 672 

Wilson, James (1805-1860) englischer Poli-
tiker und Ökonom, Begründer und Redak-
teur des „Economist"; Finanzminister 
(1853-1858), Freihändler, Gegner der 
Quantitätstheorie des Geldes. 458 466 
548 549 556 557 565 578 591-595 598-600 

Wilson-Patten, John (1802-1892) englischer 
Politiker, Tory, Mitglied des Parlaments. 
101 

Wolf, Julius (1862-1937) Vulgärökonom. 21 
22 25 27 

Wood, Sir Charles (seit 1866) Viscount Hali-
fax of Monk Bretton (1800-1885) briti-
scher Staatsmann, Whig, Mitglied des 
Parlaments; Schatzkanzler (1846-1852), 
Minister für Indien (1859-1866), Lord-
siegelbewahrer(1870-1874). 569 596-599 

Woolf,Artur (1766-1837) englischer Inge-
nieur, Erfinder einer Hochdruckdampf-
maschine. 108 109 

Wright, Charles englischer Bankier. 540 543 
Wylie, Alexander Henry Kaufmann in Liver-

pool. 534 568 569 

Zwilchenbarl, R. Schweizer Kaufmann in 
Liverpool. 486 



Verzeichnis literarischer, 
biblischer und mythologischer Namen 

Bileam Gestalt aus dem Alten Testament, 
ein nichtisraelitischer Prophet; seine re-
dende Eselin ist sprichwörtlich geworden. 
903 

Dulcamara Gestalt aus der Oper „Der Lie-
bestrank" von Donizetti; ein Quacksalber. 
28 90! 

Esaia (Jesaias) Gestalt aus dem Alten Testa-
ment, Prophet. 344 

Ezechiel (Hesekiel) Gestalt aus dem Alten 
Testament, Prophet. 344 

Moloch assyrischer und phönizischer Gott 
der Natur und der Wärme, der durch 

Menschenopfer verehrt wurde; dieser 
Name wurde später zum Inbegriff einer 
rasenden, grausamen, nach unzähligen 
Opfern heischenden Macht. 410 

Prokrustes in der griechischen Mythologie 
ein räuberischer Riese, der Reisende an-
lockte und sie zwang, sich auf ein Folterbett 
zu legen; dann streckte oder verstümmelte 
er sie, bis sie in das Folterbett paßten. 916 

Sganarell Gestalt aus der Komödie „Don 
Juan" von Moliere, Diener des Don Juan, 
Typ eines geschickten, gewitzten, aber 
feigen Menschen. 28 903 



Erklärung der Fremdwörter, 
der fremdsprachigen und seltenen Ausdrücke 

absorbieren aufsaugen, aufzehren, in sich auf-
nehmen 

/iccessorium Zusatz, Beiwerk 
ad absurdum führen das Widersinnige nach-

weisen 
adäquat angemessen, entsprechend 
affizieren berühren; in Mitleidenschaft 

ziehen 
Agentien wirkende Mittel, treibende Kräfte 
agieren handeln, wirken 
Agio Aufgeld, Aufschlag; Betrag, um den der 

Kurs einer Geldsorte oder eines Wert-
papiers über dem Nennwert steht 

Akkommodation Angleichung, Anpassung 
Akquisition Erwerbung, Anschaffung 
Akzept durch Unterschrift angenommener 

Wechsel; schriftliche Erklärung des Be-
zogenen auf dem Wechsel, daß er die Zah-
lungsverpflichtung annimmt 

akzeptieren annehmen (einen Wechsel); ein-
willigen 

akzessorisch nebensächlich, beiläufig 
Akzidens Zufälliges; unwesentliche Eigen-

schaft 
aliquoter Teil ein im Ganzen ohne Rest auf-

gehender Tei l 
alterieren verändern 
Analogie Ähnlichkeit; Gleichartigkeit 
antediluvianisch vorsintflutlich 
antiquiert veraltet 
antizipieren vorwegnehmen, vorgreifen 
apologetisch verteidigend, rechtfertigend 
Appartenentien (Appertinentien) Zubehör 
applizieren anwenden 

appreziieren aufwerten 
Approbation Genehmigung, Billigung 
Appropriation Aneignung, Besitzergreifung 
Äquivalenz Gleichwertigkeit 
a priori von vornherein, angeblich ohne er-

fahrungsmäßige Grundlage gegeben 
Assekuranz Versicherung 
Associe Teilhaber, Gesellschafter 
assoziieren vereinigen, zusammenschließen 
Attraktion Anziehung, Anziehungskraft 

bill'brokers „buchstäblich Wechselmakler, 
der Sache nach halbe Bankiers" (Marx) 

Bimetallismus Doppelwährung 
Blankokredit offener, ungedeckter Kredit 
bona fide guten Glaubens, gutgläubig 
Bonität Güte; Güteklasse des Bodens 

Clearing house Abrechnungs- oder Ver-
rechnungsstelle 

Conditio sine qua non unerläßliche Bedingung 
cottage Hütte, Häuschen 
Credo Glauben, Glaubensbekenntnis 
crescendo in wachsendem Maße 
currency Zirkulationsmittel; Zirkulation 

Datowechsel Wechsel, dessen Verfallzeit vom 
Tage der Ausstellung an gerechnet wird 

debitieren abgeleitet von debiter (frz.): her-
sagen, herleiern 

definitiv endgültig 
de jure rechtlich, nach der Rechtslage 
Deplacement Umstellung, Verschiebung, 

Versetzung 



Depositum (M'z.Depositen) bei Banken hinter-
legte Einlage, Geld oder Wertpapier 

Depreziation, Depretiation Entwertung 
didaktisch belehrend, lehrhaft 
diskontieren einen Wechsel vor der Verfall-

zeit bei Abzug der entsprechenden Zinsen 
(des Diskonts) kaufen 

Diskonto Zinsabzug bei noch nicht fälligen 
Zahlungen (bei Kauf von Wechseln); Zins-
vergütung 

disparat ungleichartig; unvereinbar, wider-
sprechend 

disponibel verfügbar 

Distinktion Auszeichnung; Würde; Rang 
distributabel für die Verteilung geeignet 
Dithyrambus schwärmerischesLoblied, über-

schwengliche Würdigung 
Dividende Gewinnanteil des Aktionärs 
Dock Lagerhaus 

dock Warrants „Lagerscheine auf Waren in 
den Docks" (Marx) 

Dränierung Entwässerung 

Effekten Wertpapiere 
Eklektizismus prinzipienloses Verschmelzen 

verschiedener Standpunkte oder Ansichten 
zu einem System 

empirisch erfahrungsgemäß 
Endossement (Indossament) Übertragung 

eines Wechsels; Übertragungsvermerk auf 
einem Wechsel 

en masse massenhaft 
eo ipso eben dadurch; selbstverständlich 
Epitropos Aufseher 

eskamotieren heimlich verschwinden lassen, 
wegzaubern 

Etablissement Einrichtung; Fabrik, Betrieb 
euphemistisch beschönigend, verhüllend, um-

schreibend 
Evidence Aussage 
Excess Überschuß 
Exemplifikation Erläuterung durch Beispiele 
Exodus Auszug; Auswanderung 
Expertise Untersuchung, Begutachtung 

durch Sachverständige 
Explikation Erklärung, Erläuterung 
ex professo berufsmäßig; absichtlich; eigens 

Fallite (Falliment) Zahlungseinstellung, 
Bankrott 

fashionabel modisch, elegant; vornehm 
jauxjrais falsche Kosten; Unkosten, Neben-

kosten 
Fetisch magischer Gegenstand; Gegenstand 

abergläubischer Verehrung; Götzenbild 
fiktiv eingebildet; angenommen,, nicht wirk-

lich 
fingieren erdichten, vortäuschen, unterstellen 
Fixation Festsetzung 
flottieren schweben 
fluktuieren schwanken, ab- und zunehmen 
Fonds alle Wertpapiere, die an der Börse ge-

handelt werden 
freehold freier Grundbesi tz 
Freetrader Freihändler 
Friktion Reibung; Unstimmigkeit 

Galimathias sinnloses Geschwätz, ver-
worrenes Gerede 

gentry der niedere Adel in England 
Girobank eine Bank, die den bargeldlosen 

Zahlungsverkehr durch Uberschreibung 
von Konto zu Konto vermittelt 

gravitieren zustreben, hinneigen 
Guano Vogelkotablagerung; Naturdünger 

heterogen ungleichartig, verschieden; ent-
gegengesetzt 

Horror Abscheu, Entsetzen, Schauder 

imaginär nur in der Einbildung bestehend; 
scheinbar 

immanent innewohnend, innerlich 
immobilisieren festlegen 
Indigo blauer pflanzlicher Farbstoff aus In -

dien und Westindien 
Indossent der Überweisende eines Wechsels 
in extenso in ganzer Ausdehnung, vollständig 
Ingrediens Zutat ; Bestandteil 
inhärent innewohnend, anhaftend 
Inkarnation Fleischwerdung, Verkörperung 
inkommensurabel nicht vergleichbar, nicht 

mit demselben Maß zu messen 
lnkongruität Ungleichheit, Nichtüberein-

stimmung 
inkonvertibel nicht umwandelbar , nicht u m -

wechselbar 



Inkrement Zuwachs, Zunahme 
in petto in Bereitschaft, bereit 
integrierend ergänzend; zur Vollständigkeit 

erforderlich; wesentlich, unerläßlich 
irrationell verstandesmäßig nicht faßbar 
Jobber Wertpapierhändler an englischen 

Börsen; Börsenspekulant 

Kommandite Zweiggeschäft 
Kommis kaufmännischer Angestellter, Hand-

lungsgehilfe 
Kommunikation Verkehr, Verbindung 
komparativ vergleichend 
kompensieren ausgleichen, eine Wirkung 

durch eine andere ausgleichen; ersetzen 
kompilieren aus anderen Schriften zusam-

mentragen, zusammenschreiben 
Konfusion Verwirrung, Zerstreutheit 
Konjunktur Zusammentreffen gewisser Um-

stände; Geschäftslage * 
Konsignation Übergabe von Waren zur Auf-

bewahrung 
Konsol Staatsschuldschein, Anteilschein an 

einer Staatsanleihe 
Konsolidation Festigung, Sicherung 
konstituieren bilden, bestimmen 
konsumabel verzehrbar, verbrauchbar 
kontinuieren fortdauern, fortfahren 
Kontinuität Stetigkeit, Fortdauer 
kontradiktorisch widersprechend, gegensätz-

lich 
kontrahieren zusammenziehen 
Kontroverse Streit, Streitfrage, Auseinander-

setzung 
Konvertibilität Umwandelbarkeit, Um-

wechselbarkeit 
Konvulsion Erschütterung 
Korrektion Regelung; Berichtigung; Aus-

gleich 
kosmopolsieren weltweit verbreiten 
krud roh, grob; unverdaulich 
Kurant gangbare Münze eines Landes, deren 

Metallwert dem staatlich verbürgten 
Nennwert entspricht; Währungsgeld 

laborieren sich abmühen; an etwas leiden, 
kranken 

latent verborgen 

Leviathan Ungeheuer 
limitieren begrenzen, beschränken 
Llano Hochgrassteppe in Südamerika 
Lombard Kreditgewährung gegen Pfand 

durch Banken (bes. auf Wertpapiere) und 
Leihhäuser 

makadamisieren Straßenbelag aus festge-
walztem, asphaltgetränktem Schotter her-
stellen (nach dem schottischen Ingenieur 
MacAdam) 

Mayor Bürgermeister 
Melioration Verbesserung (des Bodens) 
merkantil kaufmännisch, den Handel be-

treffend 
Metamorphose Verwandlung, Gestaltverän-

derung, Umgestaltung 
Metäriesystem „Teilwirtschaft-System, wo 

der Bewirtschafter (Pächter) außer seiner 
Arbeit (eigner oder fremder) einen Teil 
des Betriebskapitals, und der Grundeigen-
tümer außer dem Boden einen andern Teil 
des Betriebskapitals (z.B. das Vieh) stellt 
und das Produkt in bestimmten. . . Pro-
portionen zwischen dem Maier und dem 
Grundeigentümer geteilt wird" (Marx). 

Modalität Art und Weise; Möglichkeit 
modifizieren verändern, abwandeln 
monströs ungeheuerlich 
Multipel Vielfaches 

Myriaden unzählbare Mengen, Unzahl 
Mysterium Geheimnis 
Mystifikation Täuschung, Irreführung 

naturaliter natürlich 
normaliter in der Regel 

Obligation Schuldverpflichtung 
okkult geheimnisvoll 
oszillieren pendeln, schwanken, schwingen 

Pampa Grassteppe Argentiniens 
Paralogismus Fehlschluß 
paralysieren lähmen; schwächen; unwirksam 

machen 
par excellence im wahrsten Sinne des Wortes; 

schlechthin; vorzugsweise 
Pari Nennwert (von Münzen und Effekten) 



pari auf dem Nennwert 
Paroxysmus höchste Krankheitssteigerung; 

äußerste Anspannung 
Pauper Armer, Almosenempfänger; Ver-

elendeter 
perennierend ausdauernd; überwinternd, 

mehrjährig 
Phänomen Erscheinung; außergewöhnlicher, 

auffallender Vorgang 
Plejade Siebengestirn 
Plethora Überfluß 
Portefeuille Wechselbestand 
potentiell der Möglichkeit nach wirkungs-

fähig 
prädestiniert vorherbestimmt 
Präexistenz früheres Dasein 
Prämisse Voraussetzung; Vorausgeschicktes 
präsumieren annehmen, mutmaßen, vermuten 
prima facie dem ersten Ansehen nach, an-

scheinend; offensichtlich 
Primawechsel erster Wechsel, erste Ausferti-

gung eines Wechsels 
printed gedruckt 
prius eher, früher; ehemals 
Progreß Fortgang, Fortschritt 
prolongieren verlängern, aufschieben; stun-

den 
Promesse Versprechen; Schuldverschrei-

bung 
pro rata anteilmäßig, gleichmäßig 
prospektiv der Aussicht nach, der Möglichkeit 

nach 
Prosperität gedeihliche Entwicklung, Wirt-

schaftsblüte 
pro tanto um so viel 
protestieren (Wechsel) die Nichtannahme 

oder Nichtzahlung eines Wechsels ge-
richtlich oder notariell bestätigen lassen 

Provision Vermittlungsgebühr 

qua als 
Quidproquo Mißverständnis, Verwechslung 
Quotum (Mz. Quota) verhältnismäßiger Teil, 

Anteil 

Räsonnement Überlegung, Erwägung 
rediskontieren einen diskontierten Wechsel 

weiterverkaufen 

Regeldetri Dreisatzrechnung 
Regreß Ersatzanspruch; Rückgriff; das Zu-

rückgreifen auf eine Person 
reklamieren zurückfordern; einen Anspruch 

geltend machen 
Rekompensation Entschädigung 
Rekonstitution Wiederherstellung 
rektifizieren berichtigen, richtigstellen 
remittieren zurückschicken, überweisen 
Remuneration Entschädigung, Vergütung 
respektive (resp.) beziehungsweise 
Resurne (Resümee) Zusammenfassung der 

Hauptpunkte einer ausführlichen Dar-
legung 

Retour Rücksendung 
retournieren zurücksenden, zurückgeben; 

zurückkehren 
Revulsion plötzlicher Umschlag, Umschwung 
Rimesse Sendung von Geld, Wechseln; in 

Zahlung gegebener Wechsel 
roulieren umlaufen 

Salair Gehalt, Lohn 
saldieren ausgleichen, den Saldo ermitteln 
sanguinisch leichtblütig, lebhaft 
schwefeln (schwafeln) schwatzen, gedanken-

los reden 
sekundär zweitrangig, untergeordnet; an 

zweiter Stelle stehend 
self-actor automatische Spinnmaschine 
Sinekure müheloses, einträgliches Amt 
sine qua non siehe Conditio sine qua non 
solvent zahlungsfähig 
Sophisma (Sophismus) Trugschluß mit Täu-

schungsabsicht, Scheinbeweis; Spitzfin-
digkeit 

Sophist Wortverdreher, Silbenstecher; spitz-
findiger Kopf 

spedieren befördern, versenden, verfrachten 
stagnieren stocken 
stimulieren anregen, anreizen 
Stimulus Antrieb, Anreiz 
Stipulation Vertrag, Vereinbarung 
Stockjobber (stoek-jobber) Börsenspekulant 
strike Streik 
Subsisienz das, worauf jemand seine Existenz 

gründet, Lebensunterhalt 
substituieren ersetzen 



subsumieren unterordnen, einordnen 
Subsumtion Unterordnung, Einordnung 
sui generis von eigener Art 
Sukhu^ale Zweigbetrieb, Zweiggeschäft 
sukzessive (sukzessiv) allmählich, nach und 

nach 
Superfötation Überfruchtung; Wucherung 
Sarai Baumwolle, genannt nach der indischen 

Stadt Surat 
Surrogat Ersatzmittel 
suspendieren zeitweilig aufheben, vertagen, 

einstellen 
Sykophant Verräter, Verleumder; Erpresser 

Tantieme Gewinnanteil 
Tautologie überflüssige Wiederholung des 

Gesagten mit anderen Worten 
temporär zeitweilig, vorübergehend 
Totalität Gesamtheit, Vollständigkeit 
Trade-Union Gewerkschaft 
Tramierer Spinner von Tramseide (Ein-

schlagseide) 
Transaktion Übereinkunft, Geschäft 

transitoriseh vorübergehend, kurzfristig 
transponieren übersetzen, versetzen, um-

setzen 
trassieren einen Wechsel auf jemand ziehen, 

ausstellen 
Tratte gezogener Wechsel 
triangulär dreieckig 
trivial abgedroschen, alltäglich 
Trustee Bevollmächtigter; Treuhänder; Ver-

trauensmann 

Usance Gewohnheit, Gepflogenheit; Be-
dingung 

usurpieren sich widerrechtlich Macht an-
eignen; widerrechtlich Besitz ergreifen 

variieren wechseln; verschieden sein 
vindizieren in Besitz nehmen; beanspruchen 

Worsted Kammgarn 

yeomanry freie Kleinbauern im feudalisti-
schen England 

Erklärung der Abkürzungen 

b. (book) = Buch 
c., chap., chapt. (chapter,chapitre)= Kapitel 
ed., £d. (edition, Edition) = Ausgabe 
edit. = herausgegeben 
etc. (et cetera) = und so weiter 
Evid. (Evidence) = Aussage 
H.o .C . (House of Commons) = Unterhaus 
H. o. L. (House of Lords) = Oberhaus 
ib., ibid. (ibidem) = ebenda 
i.e. (id est) = das ist, das heißt 
inkl. (inklusive) = einschließlich 
I., Iib. (über) = Buch 
I.e. (loco citato) = am angeführten Ort, 

ebenda 

Ms. = Manuskript 
n. (note, number) = Note, Nummer 
p. (page, pagina) = Seite, Buchseite 
pass. (passim) = verstreut, da und dort 
Rep. Fact. = Reports of Inspectors of Fac-

tories 
resp. (respektive) = beziehungsweise 
sect. (section) = Abteilung, Abschnitt 
sq., seq. (sequens) = folgende, die folgende 

Seite 
sqq. (sequentes) = folgende, die folgenden 

Seiten 
t. (tom, tome) = Band, Teil 
v., vol. (volume) = Band 



Verzeichnis der Gewichte, Maße und Münzen 

Gewichte 

Tonne (ton, t) 1016,05 kg 
Pfund (pound, Ib.) «= 16 Unzen 453,592 g 
Unze (ounce) 28,349 g 

Längenmaße 

englische Meile (British mile) = 5280 Fuß 1609,329 
Fußffoot) = 12 Zoll 30,48 ( 

Zoll (inch) 2,54 < 
Elle (preußisch) 66,69 < 

Flächenmaße 

Acre (acre) 4046,7 m a 

Hektar (Hektare) = 100 Ar 10 000 m a 

Quadratzoll 6,452 cm2 

Hohlmaße 

Quarter (qr.) (englisches 
Hohlmaß) = 8 Bushel ca. 291 1 

Bushel (Bush.) = 8 Gallons 36,3491 
setier (altes französisches 

Getreidemaß) 156 1 
Modius (römisches Getreide-

maß im Altertum) 8,75 1 
Scheffel ca. 54,9 1 
Kubikfuß 28,3 1 



Verzeichnis der Gewichte, Maße und Münzen 9 7 7 

Münzen* 

Pfund Sterling (Pfd.St. , pound 
Sterling, £ ) 

Schilling (shilling, sh.) 
Penny (penny, pence, d.) 
Farthing 
Guinee (guinea) (ehem. englische 

= 20 Schilling 
= 12 Pence 
= 4 Farthing 
= Vi Penny 

20,43 Jl 
1,02 M 
8,51 Pf. 
2,12 Pf. 

Goldmünze) 
Sovereign (englische Goldmünze) 
Franc (franc, fr.) 
Gulden (fl.) (holländische 

= 21 Schilling 
= 1 Pfund Sterling 
= 100 Centimes 

21,45 Jl 
20,43 Jl 

80 Pf. 

Münze) ca. 1,70 M 
Gulden, Gülden (deutsche Münze) 
Floren (florentische Goldmünze) 
Ass (römische Kupfermünze im 

Altertum) 

* Die Umrechnung in Mark und Pfennig bezieht sich auf das Jahr 1871 (1 Mark = 
1/2790 kg Feingold). 
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Sachregister 

Aberglaube 130 
Abfälle 
- der Produktion 110 119 120 
- der Konsumtion 110 
- ihre Nutzbarmachung89 90 110-112 128; 

Bedingungen für ihre Wiederbenutzung 
90 111 

- Ökonomie durch Verminderung der A--
91 112 113 

Abstinenztheorie 455 
Ackerbau 628 683 -685 688 689 
Afrika 917 
Agrikultur 
- naturbedingter Charakter der Produktion 

127 128 
- und Hausindustrie 803 804 
- und Manufaktur 346 794 795 
- Arbeitsproduktivität in der A. 69 70 127 

665 722 775 825 
- Rationalisierung der A. 131 631-633 687 

bis 689 692 693 722 820 821 
- Verwendung von Abfällen in der A. 110 

111 
- vorkapitalistische A. 206 627 688 689 794 

795 815 816 
- kapitalistische A. 243 627 628 684 685 688 

689 775 780 
- Entwicklung des Kapitalismus in der A. 

630 631 663 689 690 734 809 890 
- Widersprüche der kapitalistischen A. 131 

633 820 821 
- Zusammensetzung des Kapitals in der A. 

67-70 768 773-775; absolute Abnahme 
des variablen Kapitals 650 

Agrikultur 
- Abnahme der lebendigen Arbeit in der A. 

274 
- in Kolonien 682-684 777 
- im Kommunismus 131 673 674 
- Abnahme der agrikolen Bevölkerung 650 
Agrikulturarbeiter 631 632 807 
- Löhne der A. 640-644 764 
Agrikulturprodukte 650-652 
- Preisschwankungen der A. 124 127 128 
Agrochemie 664 
Agronomie 630 664 778 
Ägypten 907 
Akkumulation des Kapitals 274 493 517 bis 

519 827 888 889 915 916 
- ihre allgemeinen Gesetze 229 232 
- ihre Grenzen 412 
- und Produktivkraft der Arbeit 93 228 230 

232 411 
- und Sinken der Profitrate 234 251 259 260 

266 273 276 411 
- und relative Übervölkerung 228 229 266 
- und Außenhandel 247 
- Akkumulation des Geldkapitals 486 493 bis 

496 502 519 
ihre Quellen 518-520 522 
und Akkumulation des wirklichen 
Kapitals 493-535 

Akkumulationsfonds 842 855 
Akkumulationsrate 251 
Aktien 168 264 272 273 421 456 474 481-487 

495 510 
- ihre Formen 488 
- Eisenbahnaktien 486 488 503 915 . 



Aktienbanken 402 915 
Aktiengesellschaften 168 276 401-403 452 bis 

456 488 495 912 
- als Übergang zu einer neuen Produktions-

form 454 456 
- und Profitrate 250 452 453 
- Verteilung des Profits in A. 385 
- Rolle der Kapitalisten in A. 452 453 
- verschiedne Formen von A. 453 454 916 
- in Deutschland 454 916 
- in England 454 
Aktienkapital 
- seine Zunahme 250 915-917 
- im Gegensatz zum Privatkapital 452 453 
Altertum siehe Antike 
Amerika 81 508 509 915 
Amerikanischer Bürgerkrieg 119 120 138 
Amortisation des fixen Kapitals 91 118 119 

127 356 596 623 796 
Anarchie der kapitalistischen Produktion 196 

197 203 204 267 270 589 590 839 887 888 
Angebot und Nachfrage 187 188 190 191 199 

bis 203 368 369 375 380 381 433 567 758 
871 899 900 

- Deckung von A. und N. 199 - 202 869 
- und Marktwert 188 190 194 195 200 204 
- und Marktpreis 319 378 379 
- von und nach Geldkapital 529-531 534 

535 545 585 586 590 
- Vulgärökonomie über A. und N. 201 202 
- siehe auch Nachfrage 
Anleihen 489 490 545 590 
- ihre Formen 356 416 417 512 
Antike 342 - 3 4 5 607 610 795 815 839 
Apologetik 402 
- Apologeten des Grundeigentums 637 
Äquivalent 906 
Arbeit 823 824 831 
- als zweckmäßige produktive Tätigkeit des 

Menschen 823 824 
- ihre natürliche Basis 645 
- gesellschaftliche Arbeit 92 - 94 113 230 651 

652 887 
unmittelbar gesellschaftlicher Cha-
rakter der A. 92 99 533 
gesellschaftliche Kombination der A. 
8 9 - 9 1 

Arbeit 
- gesellschaftliche Arbeit 

Unterschied zwischen allgemeiner und 
gemeinschaftlicher A. 113 114 
Organisation der A. 276 
A.im Kommunismus 93827855859883 

- als Wertsubstanz 19 52 55 56 97 158 175 
181 191 208 219 392 755 823-825831 843 
874 889 899 906 

Unterschied zwischen einfacher und 
komplizierter A. 151 
qualifizierte A. 248 311 
Durchschnittsarbeit 311 

- Doppelcharakter der Arbeit 843 
konkrete A. 37 831 

- notwendige A. 64S 646 648 829 841 842 
883; gesellschaftlich notwendige A. 18 191 

- lebendige A. 19 51 97 99 180 271 412 
- vergegenständlichte (vergangne) A. 18 99 

180 271392 412 
- Verhältnis Von lebendiger und vergegen-

ständlichter A. 154 162; relative Abnahme 
der lebendigen gegenüber der vergegen-
ständlichten A. 223 225 227 229 236 249 

- produktive A. 94 843 
Physiokraten über produktive A. 792 

- agrikole und industrielle A. 645 646 648 
825 

- Verwandlung von Handarbeit in Maschi-
nenarbeit 246 

- kaufmännische A. 306 308 309 311 313 
- bezahlte und unbezahlte A. 249 250 350 

841 842 
- Verteilung der A. zwischen verschiednen 

Produktionszweigen 648 649 
- Unterordnung der A. unter das Kapital 

206 207 225; Unterordnung der A. unter 
das Kapital im gesellschaftlichen Maß-
stab 246 247 

- siehe auch Mehrarbeit 
Arbeiten, öffentliche 142 144 
Arbeiter 
- kommerzielle Lohnarbeiter 303-307 310 

bis 312 
- produktive A. 304 305 
- ihre Konzentration 92 
- und Produktionsmittel 51 95 96 
- siehe auch Agrikulturarbeiter 



Arbeiterbewegung 
- Anteil von Marx und Engels an der inter-

nationalen A< 7 8 • 
Arbeiterklasse 892 893 
- Bedingungen ihrer Entstehung und Exi-

stenz 96 97 206 207 347 
- und Kapital 34 207 208 
- ihre Reproduktion 198 
Arbeitsbedingungen 
- ihre Scheidung von den Produzenten 256 

627 628 829 
Arbeitsintensität-123 225 229 
- und Mehrwertsrate 61 62 75 207 
- und Länge'des Arbeitstages 207 242 243 
Arbeitskraft ' 
- als Ware 17 394 395 529 886 
- Gebrauchswert der A. 38 41 311 364 394 

395 405 
- Wert der A, 38 41 46 94 124 215 304 311 

484 529 749 841 876-878 
Bestimmung ihres Werts 866 siehe auch 
Arbeitslohn 

- Reproduktion der A. 124 224 257 647 829 
841 866 

- und Entwicklung der Arbeitsproduktivi-
tät 232 233 246 257 

- Nachfrage nach A. 529 871 
Arbeitslohn 
- als Form des Werts der Arbeitskraft 41 46 

304 368 369 840 - 8 4 2 866 867 
- erscheint als Preis der Arbeit 825 826 
- als Form des Einkommens der Arbeiter 

829 830 834 841 847 860 877 885 
- und variables Kapital 124 125 171 841 842 

847 
- und Mehrwert 61 62 376 377 
- und Mehrwerts- und Profitrate 74 75 213 

214 529 530 866 867 876 
- und Produktionspreis 875 
- Minimalgrenze des A, 866 867 
- Senkung des A. unter den Wert der Ar-

beitskraft 245 749 
- Ursachen seiner Erhöhung oder Senkung 

124141 177 213 214229250529640-642 
693 864 865 869 876 

- sinkende Tendenz des A. 311 312 
- Kampf um Lohnerhöhung 140 
- Stücklohn 93 141 

Arbeitslosigkeit 140 141 
Arbeitsmethoden 657 siehe auch Produktions-

methoden 
Arbeitsmittel 42 43 833 siehe auch Produk-

tionsmittel 
Arbeitsproduktivität 242 243 257 258 260 272 

411 498 
- ihr Einfluß auf die Produktenmasse 228 

229 246 825 
- ihr Einfluß auf die Wertgröße 181 222 228 

229 246 271 655 659 791 841 888 
- ihr Einfluß auf die Mehrwerts- und 

Profitrate 60 61 92 230 250 
- und Wert der Arbeitskraft 215 
- ihr Einfluß auf die Höhe des Arbeitslohns 

864 
- Naturbedingungen der Produktivkraft der 

Arbeit 270 656-660 775 825 
- gesellschaftliche A. als Produktivkraft des 

Kapitals 655 754 767 888 
- Erhöhung der A. 6 7 - 7 0 80 81 118 119 

126 127 222 226 229 230 270 271 657 658 
703 

- ihre Entwicklung im Kapitalismus 242 
259 260 272 273 

- als Faktor der Akkumulation des Kapitals 
93 230 232 

- in der Agrikultur 69 70 127 665 772 775 
825 

- ihre unterschiedliche Entwicklung in ver-
verschiednen Industriezweigen 173 270 

- und Maschinerie 118 
Arbeitsprozeß 
- einfache Momente des A. 824 834 890 891 
Arbeitsrente 798-804 811 
Arbeitstag 
- seine Teilung in notwendige Arbeitszeit 

und Mehrarbeitszeit 841 842 867 
- seine Grenzen (Minimal- und Maximal-

schranke) 867 
- Länge des A. und Mehrwerts- und Profit-

rate 61 62 87 88 225 229 242 243 
- Länge des A. und Arbeitsintensität 207 

225 242 243 
- Länge des A. und Exploitationsgrad der 

Arbeit 207 229242 243 
- Kampf der Arbeiter um Verkürzung des 

A. 118 140 835 



Arbeilsieilung 
- gesellschaftliche A. 92 276 283 335 648 

893 
- und Warenproduktion 196 
- zwischen industrieller und agrikoler 

Arbeit 344 645 646 648 
- zwischen den Kapitalisten 286 287 300 

bis 303 
- zwischen den einzelnen Kapitalfunk-

tionen 328 329 
- im Handel 306 311 
- im Geldhandel 328 329 
Arbeitszeit 
- gesellschaftlich notwendige A. 97 150 196 

257 275 648 649 654 657 889 905 906 
- maßlose Verlängerung der A. 123 
- Vergeudung von gesellschaftlicher A. 197 
- Mehrarbeitszeit 257 
- Verkürzung der absoluten Arbeitszeit 268 
- im Kommunismus 197 828 859 
Argentinien 735 
Armengesetz 640 641 
Asien 533 568 580 630 
- vorkapitalistische Produktionsweise in A. 

6 1 0 6 1 1 
Ausbeutung der Arbeitskraft 51 232 350 827 

829 831 
- Exploitation der Gesamtarbeiterklasse 

durch das Gesamtkapital 207 
- ursprüngliche und sekundäre Ausbeutung 

623 
- ihre Verschiedenheit in den einzelnen 

Produktionssphären 151 
- Exploitationsgrad der Arbeit 207 243; 

ihre nationalen Unterschiede 152 
Außenhandel 518 585 596 598 599 
- und kapitalistische Reproduktion 247 
- sein Einfluß auf die Profitrate 247 248 
- mit Edelmetallen 329 330 332 333 470 533 

564 565 567 568 580-583 585589591 592 
600 601 911 

- Ricardo über A. 247 248 
Austausch 357 358 588 589 
- Herausbildung des Warenaustausches 187 

329 342 - 344 904 905 907 
- der Waren als Produkte des Kapitals 184 

185 
- der Waren zu ihren Werten 184 186 

Austausch 
- zu Produktionspreisen 186 
- zwischen den beiden Abteilungen der ge-

sellschaftlichen Produktion 546 845 846 
Australien 518 580 604 641 
Auswanderung 641-643 
Autorität 888 

Babt/lonien 907 
Bankakt von 1844 430 431 441 447-449 492 

507 530 535 543 552-560 5 6 2 - 565 566 
bis 589 

Banken 316 317327 -334401 416 458459467 
472 - 475 519 547 557 558 560 587 

- ihre Reservefonds 487 490-492 515 516 
544 581-584 587 

- Aktienbanken. 402 513 9,15 : 
- Depositenbanken 419 616, 
- Girobanken 332 
- Nationalbanken 417 582 560 siehe auch 

Bank von England 
- Wechselbanken 329 330 
- siehe auch Geldhandel 
Bank ie r sm 416495496522526-528560561 
- Profit des B. 557 
Bankkapital 473-475 
- seine Bestandteile 48.1-492 
Bankkredit 496 511 601 
Banknoten 413 414 417 418 466 -468 492 535 
Banknotenzirkulation 449 451 458 465 -468 

471-476 481 537-546 555-558 564 565 
570-572 580 583 5 8 7 ' 

Bank Restriclion Act 546 
Bankrott 114 124 ' . 
Bank von England 473 490 491 516 535 539 

550 551 557-559 569 570 574577580581 
- ihre Notenzirkulation467 468481 537-543 
- ihr Metallschatz 421 448 449 553 557 566 

570 577 578 582 583 587 603 
- ihre Profite 557 560' 
- als halbes Staatsinstitut 557 
Basis und Überbau 799-802 
Bauernschaft 131 225 608 903 -905 908 
- Expropriation von Grund und Boden 609 

627 628 630 639 640 778 806 807 829 886 
- Kleinbauern 49 131 609 612 613 639 703 

818 882 
- Yeomanry 815 



Baucrnwirtschajl 688 689 
Baumwollindustrie 117 133-138 140 
Baumwollkrisen 131 134 137-139 
Baumwollproduktion 129 
Baustellenrente 781 782 
Bauwesen 782 
Beamte 893 
Bedürfnis, gesellschaftliches 194-198 648 649 
- zahlungsfähiges und wirkliches gesell-

schaftliches B. 198 199 
Begriff 20 152 
Bergwerke 98 127 908 912 
Bergwerksindustrie 768 775 
Bergwerksrente 783 
- Smith über B. 760 
Bevölkerung 228 
- Abnahme der agrikolen B. 650 
Bimetallismus 18 333 
Boden 735 777 782 823 
- als einfaches Naturelement 759 
- jungfräulicher B. 735 736 
- Scheidung zwischen Kapital und B. 

760 
- Kapitalanlage auf dem Boden 628 632 685 

bis 690 694 - 699 704 705 746 747 754 755 
759 760 770 773 

Bodenarten 664 -672 674 - 684 695 696 698 
699 

Bodenfruchtbarkeit 
- natürliche B, 632 633 647 648 663 - 665 671 

682 - 684 692 693 735 754 777 778 823 
- künstliche B. 664 665 669 672 687 692 693 

719-722 735 754 778 
- Hebung der B. 632 - 6 3 4 754 
Bodenpreis 633 636 651 661 697 784 810 814 

816 818 
- als kapitalisierte Grundrente 636 637 660 

661 681 813 
- seine Bewegung 636 637 642 646 695 696 

698 785 788 
- Preis des nicht bebauten Bodens 681 
- Höhe des B. 638 705 
- und Zinsfuß 819 
Börse 494 915-917 
- ihre Geschichte 915 
Buchführung 328 329 
- im Kommunismus 859 

Chemie 768 
- chemische Industrie 454 916 
- Abfälle in der chemischen Industrie 110 

bis 113 
- Einfluß chemischer Prozesse auf die Pro-

duktionszeit 81 
China 346 567 568 585 593 
credit gratuit 621 758 
Credit mobilier 619 622 
Currency Principle 432 462 469 470 562 bis 

579 

Dampfmaschine 107-109 
Depositen 416 481 482 487-490 514-516 526 

535 583 
Despotismus 735 
Deutschland 909 913 
- Verwandlung freier Bauern in Leibeigne 

612 
- Industrie 94 130 347 454 916 
- Geld- und Bankwesen 330 915 916 
Differentialrente 659 665-667 686 736 737 

756 763 777 831 841 868 
- ihre Entstehung 736 746 772 781 
- auf dem schlechtesten bebauten Boden 

747-753 
- Differentialrente I 662 - 6 8 5 721 736 

Bedingungen ihrer Entstehung 663 688 
718 726 736 737 777 813 
und Differentialrente II 689-691 694 
695 704 705 719 726 736 746 
Ursachen ihrer Steigerung und Sen-
kung 680 695 

- Differentialrente II 680 686-697 
Bedingungen ihrer Entstehung 689 692 
693 717 726 736 737 
und Differentialrente I 689-691 694 695 
704 705 719 726 737 746 
bei konstantem Produktionspreis 698 
bis 705 727 733 734 743 
bei fallendem Produktionspreis 706 bis 
721 727 730 731 733 734 
bei steigendem Produktionspreis 722 
bis 734 743 745 746 

Disproportionalität 
- der verschiednen Produktionszweige 267 
Dividende 250 452 488 545 604 605 828 
Dualismus 588 



Edelmetalle 330 468 469 580-585 592 
Eigentum 
- an Produktionsmitteln 51 95 96 276 
- an Baulichkeiten 634 635 
- Gemeineigentum an Grund und Boden 

346 811 812 
Usurpation des Gemeineigentums 815 

- Parzelleneigentum 812-821 
- Aufhebung des Privateigentums 277 452 

453 620 621 784 
- im Kommunismus 784 
- siehe auch Grundeigentum 
Eigentumstitel 484 485 487 494 495 647 784 
Einkommen siehe Revenue 
Eisenbahnaktien 488 503 915 
Eisenbahnen 81 250 273 322 421 425 427 590 

594 917 
Eisenbahnschwindel 374 425 503 916 
Eisenproduktion 454 
England 
- klassisches Land der kapitalistischen Pro-

duktionsweise in der Agrikultur 689 
- als Mittelpunkt des Welt-Geldmarktes 

585 
- Klassengliederung 892 
- Lage der arbeitenden Klassen 98-105 139 

bis 142 144-146 639- 642 
- Außenhandel 345 495 504 505 508 517 518 

547 548 567 568 592 670 
- Bauwesen 634 635 
- Bevölkerung 641 642 
- Geld- und Bankwesen 330 375-378 402 

408 409 421 429-450 467 468 473 490 bis 
492 507 512-516 518 530 537-543 546 
550-591 603 615 

- Gesetzgebung 184 639 - 641 670 692 735 
778 siehe auch Bankakt von 1844 

Fabrikgesetzgebung 99-101 118 
- Industrie 111 112 117 131 134-138 140 

347 348 454 517 518 
- Kapitalexport 508 585 604 605 917 
- Kolonialsystem 341 346 604 
- Landwirtschaft und Agrarverhältnisse I I I 

639 - 643 692 693 735 778 
Entfremdung 95 96 274 610 825 832 838 
Erde 660 824 833 
- als Arbeitsmittel 824 833 
- siehe auch Boden 

Erfindungen 200 273 
- ihre Anwendung 81 113 114 
- und Profitrate 241 244 248 657 
Exkremente der Produktion und Konsumtion 

siehe Abfälle 
Expropriation 
- der unmittelbaren Produzenten 229 251 

793 
- der unmittelbarenProduzenten von Grund 

und Boden 609 627 628 630 778 806 807 
812 829 886 

- der kleinen Pächter durch die Grund-
eigentümer 639 640 

- der kleinern und mittlem Kapitalisten 

251 256 455 456 

Fabriken 
- Bau von F. 110 
Fabrikgesetzgebung 99 -101 118 
Fabrikinspektoren 98 100 
faux frais (AI 
Familie 
- Familienarbeit 803 904 
Fetischismus 
- des Goldes 406 
- des zinstragenden Kapitals 404-412 837 
Forstwirtschaft 631 776 777 
Feudalismus 
- allgemeine Charakteristik 343 347-349 

610-612 627 630 647 792 809 812 883 904 
905 908 

- Produktionsverhältnisse 338 798 - 802 839 
- Eigentumsverhältnisse 610 
- Beziehungen zwischen Stadt und Land 809 
- Verwaltungsfunktionen im F . 401 
- Übergang zur kapitalistischen Produk-

tionsweise 345 - 3 4 8 793 805 - 811 
- in Deutschland 612 
Finanzaristokratie 454 
Frankreich 619 910 
- industrielle Entwicklung 347 
- Agrarverhältnisse 642 643 
- Außenhandel 567 568 
- Geld- und Bankw.sen 451 
Frauenarbeit 105 106 243 
Freihandel 117 794 
Freiheit und Notwendigkeit 828 
Fronarbeit 798 800-803 



Gebrauchswert 191 194 196 228 290 363 648 
bis 650 660 8 2 4 - 826 

- und kapitalistische Produktion 205 229 
588 589 

Geld 
- allgemeines Äquivalent 532 
- als Verkörperung des gesellschaftlichen 

Reichtums 588 
- als Ware 148 355 
- als selbständige Form des Werts der 

Ware 532 787 870 
- als Kapital 353 355 363 364 368 405 459 

468 481 
- Verwandlung von G . in Kapital 3 5 0 - 3 5 3 

362 511 
- Funktionen des Geldes 

als Maß der Werte 342 468 524 907; 
Rechengeld 796 797 
als Zirkulationsmittel 203 289 314 315 
328 332 333 342 350 351 382 459 - 461 
470 515 537; als Kaufmittel 290 331 
bis 333 382 459 - 461 531 siehe auch 
Banknoten 
als Zahlungsmittel 238 289 290 314 315 
328 333 413 459 - 461 476 477 536 611 
613 
als Schatz 328 333 342 468 611 612 
als Weltgeld 329-331 344 468 470 471 
477 552 611 siehe auch Gold 

- Kreditgeld 413 532 533 552 617 
- Metallgeld 460 525 533 907 
- Papiergeld 539 540 
- seine Geschichte 905-907 
Geldentwertung 605 640 
Geldform 
- des Kapitals 459 461 
- der Revenue 459 461 
Geldhandel 
- seine Geschichte 3 2 9 - 3 3 2 415 
- seine Aufgaben 333 334 
- Arbeitsteilung im G . 328 329 
- seine ursprünglichsten Formen 331 

Barrenhandel 331 332 415 
Wechselgeschäft 329-331 

- siehe auch Banken 
Geldhändler 331 415 416 siehe auch Bankiers 
Geldhandlungskapital 327-337 siehe auch 

Bankkapital 

Geldkapital 298 354 381 384 385 
- und Warenkapital 285 299 312 
- im Gegensatz zum produktiven Kapital 

285 
- als Form des industriellen Kapitals 327 

335 481 
- Funktion des G . 327 
- Akkumulation des G . 486 4 9 3 - 5 3 5 
- Konzentration und Zentralisation des G . 

416 
- potentielles G . 328 329 508 510 
- fiktives G . 487 488 4 9 2 - 4 9 4 
- Nachfrage und Angebot 529-531 534 535 

545 585 586 590 
Geldkredit 501 505 
Geldkrise 135 430 431 436 442 476 477 485 

486 507 532 533 543 544 552 - 556 570 571 
584 613 

Geldmarkt 378-381 406 527 528 544 547 552 
556 581 584 585 590592595 5 9 6 6 0 0 - 6 0 3 

Geldrente 612 650 6 9 5 - 6 9 7 713 787 805 
- als verwandelte Fo rm der Produktenrente 

806 807 811 
Geldreserve 286 
Geldsteuern 612 
Geldtheorien 
- Currency Principle 432 462 469 470 562 

bis 579 
- little Shilling men 554 575 
- Ricardos Geldtheorie 562 563 
Geldumlauf (-Zirkulation) 337 340 342 343 

451 452 458 - 477 489 536 537 541 544 bis 
547 583 

- Gesetze des Geldumlaufs 314 315 462 538 
540 

- als Resultat der WarenzirkuIat ion332-334 
- und Reproduktion 546 547 847 
- metallische Zirkulation 564 582 583 
- inländische Zirkulation 468-471 581-583 
- internationale Zirkulation 4 6 8 - 4 7 1 
- bürgerliche Ökonomen über G . 4 5 8 - 4 7 7 

850 
- siehe auch Banknotenzirkulation 
Gemeinden 904 
~ Dorfgemeinden 346 
Gemeinwesen 187 337 647 735 839 884 904 
geographische Entdeckungen 345 910 
Geologie 768 



Gerechtigkeit 351 352 373 
Gesamtprodukt, gesellschaftliches 
- Wert des g. G. 830 831 840-848 
- Naturalform des g. G . 844-848 
- Verteilung des g. G. 172 179 648 649 769 

770 
Gesellschaftsformation, ökonomische 784 824 

826 827 
Geschichtsauffassung, materialistische 25 900 
- ihre Fälschung 25 
Gesetze 171 
- objektive G. 914 
- und Tendenzen 171 244 249 
- und Zufall 836 
- ökonomische Gesetze 184 

Durchsetzung ökonomischer G. 171 914 
Art Und Weise ihrer Durchsetzung im 
Kapitalismus 184 244 267 328 829 836 
839 887 888 914 
ihre Durchsetzung im Kommunismus 
267 828 

- G . des Warenaustausches 342 906 907 
siehe auch Wertgesetz 

- Gesetz der gesteigerten Produktivkraft 
der Arbeit 272 

- G. der kapitalistischen Produktionsweise 199 
254 368 892 

ihre verkehrte Widerspiegelung in der 
Konkurrenz 235 240 247 
ihre verkehrte Widerspiegelung in den 
Köpfen der Kapitalisten und Zirkula-
tionsagenten 324 325 

- G. über Steigen und Fallen der Profitrate 
178 179 

- G. der Verteilung des Profits 372 
- Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate 

19 29 221-241 249 637 
Ausdruck der Entwicklung der Arbeits-
produktivität im Kapitalismus 223 - 226 
236 
Ursachen, die den tendenziellen Fall 
der Profitrate bedingen 221-227 273 
Faktoren, die dem Sinken der Profit-
rate entgegenwirken 236 242—250 
seine Widersprüchlichkeit 243 244 251 
252 259 260 
und Konkurrenzkampf 262 263 266 267 
und Krisen 268 

Gesetze 
- Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate 

und bürgerliche politische Ökonomie 
223 224 233-235 269 270 

- Grundgesetz der kapitalistischen Kon-
kurrenz 47 

- allgemeines Gesetz der kapitalistischen 
Akkumulation 228 229 232 

- G. des Geldumlaufs 314 315 462 538 540 
G. der Notenzirkulation 538 

- „Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag" 
672 

Gläubiger und Schuldner 365 366 369 370 380 
381 413 433 

Gold (und Silber) 
- als Ware 870 
- als Geld 477 588 589 
- sein Abfluß und Zufluß 441 468 - 471 473 

bis 477 503 567 568 580-591 603 - 6 0 6 
- als Weltgeld 329-331 470 
- nationaler Gold- oder Silberschatz 584585 
- als Luxusmaterial 580-582 
Goldproduktion 518 546 580 581 
Grenznutzentheorie 17 
Griechenland 330 345 
Großgrundbesitzer 734-736 
Grundaristokratie 735 
Grundeigentum 
- allgemeine Charakteristik 627-631 635 

636 784 824 829 890 
- Expropriation der unmittelbaren Produ-

zenten von Grund und Boden 609 627 628 
630 639 640 778 806 807 829 886 

- seine verschiednen Formen 630 647 778 
812-815 

feudales G. 627; Auflösung des feudalen 
G. 815 
Form des G. im Kapitalismus 627 628 
630 631 892 

- Aufhebung des G . im Kapitalismus 759 
760 

- Aufhebung des G . im Kommunismus 784 
- und rationelle Agrikultur 630 - 633 820 821 
- kleines G. 647 785 818 820 821 siehe auch 

Parzelleneigentum 
- in Kolonien 683 684 735 777 
- Hegel über G. 165 628 629 
- Apologeten des G. 637 



Grundeigentümer 
- allgemeine Charakteristik 628 631 632 651 

652 781 892 893 
- als personifiziertes Grundeigentum 832 

833 
- als Kapitalist 713 759 
- und Pächter 632 633 637-640 687 736 746 

759 760 763 
Grundrente 631 632 636-638 647 649-652 

769772773780-788790 791806 8 4 0 - 8 4 2 
878 890 

- als Form des Surplusprofits 659-662 687 
- ihre Rate 252 
- Ursachen ihrer Erhöhung 633 - 635 640 

bis 643 650 - 652 
- Ursachen ihrer Senkung 734 - 736 
- und Monopolpreis 783 784 
- und Zins 635-637 
- Kapitalisierungder G, 636 637 661 681 813 
- ihre vorkapitalistischen Formen 612 647 

650 695-697 713 787 795 - 804 807 811 
- Petty über G. 792 
- Smith über G. 628 776 781 
- Ricardo über G. 662 663 693 
- bürgerliche Ökonomen über G. 755 790 

bis 794 
- absolute Grundrente 769-773 779 813 
- siehe auch Differentialrente 

Halbfabrikate 121 122 
Handel 340 342 349 
- und Entwicklung der Produktion 337 338 

342-346 349 
- seine Entwicklung in vorkapitalistischen 

Produktionsweisen 342 - 349 906 
- Diener der industriellen Produktion 349 
- und Kredit 498 
- Großhandel 300 306 316 455 539 543 555 

911 
- Kleinhandel 298 316 323 326 333 459 bis 

461 911 
- Levantehandel 910 911 
- Zwischenhandel 341 342 
- siehe auch Außenhandel, Geldhandel 
Handelsbilanz 508 509 533 583 604 605 793 
Handelsgenossenschaften 908-910 
Handelsgesellschaften 909 91! 
Handelskapital siehe Kaufmannskapital 

Handelskosten 303 
Handelskredit siehe Kredit 
Handelsprofit 19 292 - 313 323 324 
- Quellen des H. 343 
- und Arbeitslohn 301 
Handelsstädte 339 342 
Handelsvölker 341-345 
Handwerk 186 187 347 348 608 903 - 9 0 5 908 
Hausindustrie 611 
- ländliche H. 794 795 799 802-804 815 
Hausmiele 782 
Heimarbeit 106 
Hilfsstoffe 93 112 116 127 
Holland 345 346 909 910 
- Musterland der ökonomischen Entwick-

lung im 17. Jahrhundert 616 
- Geld- und Bankwesen 330 331 616 617 
Holländisch-Ostindische Kompanie 318 341 
Hypothek 474 481 813 819 

Indien 81 225 346 567 568 593 596 597 604 
- indisches Gemeinwesen 735 795 884 
- Baumwollproduktion 129 131 
Industrie, extraktive 112 127 768 
- Zusammensetzung des Kapitals 67 768 

780 
- absolute Rente in der e. I. 780 
Industrie, große 244 245 349 453 454 789 916 
- Übergang zur g. I. 348 
- ihre revolutionierende Rolle 914 
- Zusammensetzung des Kapitals 68 69 85 

86 
- und Arbeitsproduktivität 6 8 - 7 0 
- und Handel 346 
Industrielle Revolution 81 
Intensität der Arbeit siehe Arbeitsintensität 
Industrieller Zyklus 129-131320 372 - 3 7 4 379 

421 500 502 505 519 528 529 531 542 543 
581 584-589 600-603 839 876 

- und Durchschnittsprofit 218 
- und Außenhandel 517 518 
- und Geldzirkulation 462 - 467 
- Periodizität 506 507 517 
- siehe auch Krisen 
Irland 540 541 560 574 641 
- Agrarverhältnisse 638 639 
Irrationalismus 
- und Rationalismus 787 



Italien 28 809 909 912 
- Kassenvereine zu Venedig 332 

Kalifornien 518 580 
Kanada 604 
„Kapital" 
- Geschichte der Ausarbeitung des „Kapi-

tals" 9 -15 
- Gegenstand der Untersuchungen des 

1.Bandes 20 33 154 155 232 240 241 
- Gegenstand der Untersuchungen des 

2. Bandes 7 8 33 
- Gegenstand der Untersuchungen des 

3. Bandes 11-15 19 33 350 627 628 902 
bis 904 

- im „Kapital" angewandte Methode 33 120 
152 245 246 279 280 839 903 

- Arbeit Engels bei der Herausgabe des 
3. Bandes 7-15 79 120130 132 135 147 155 
161 187 237 238 271-273 312 347 378 401 
414 431 443 -445 453 454 473 474486 488 
491 492506518543558562-565569-572 
578 579 588-590599619 683 713 714 722 
bis 736 749 897-917 

Kapital 
- als Ware 363-366 477 
- als Geld 468 477 siehe auch Bankkapital, 

Geldhandlungskapital, Geldkapital, Leih-
kapital 

- als sich selbst verwertender Wert 368 404 
405 

- ein gesellschaftliches Verhältnis 205 274 
412 822 828 

- Unterordnungder Arbeit unter das K.206 
207 225 246 247 

- Unterordnung der verschiednen Produk-
tionszweige unter das K. 206 

- seine Formen in vorkapitalistischen Pro-
duktionsweisen 337 607 

- allgemeine Formel des K. 51 404824-826 
- Freisetzung und Bindung von K. 120 121 

124 704 
- Wertwechsel von K. 120 124 148-150 
- Entwertung von K. 246 254 258 259 262 

bis 264 411 
- Brachlegung und Vernichtung von K. 263 

264 
- fiktives K. 482 - 487 510 524 525 557 

Kapital 
- potentielles K. 368 
- fixes Kapital 632 633 

im Unterschied zum zirkulierenden 
Kapital 42 43 118 162 270 299 
als Bestandteil des konstanten Kapitals 
87 843 
Amortisation des f. K. 91 118 119 127 
356 596 623 796 
sein Verschleiß 42 43 91 118 119 123 
165 236 271 272 275 356 796 843 
seine Reproduktion 87 88 123 124 
in der Agrikultur 632 633 

- gesellschaftliches Kapital 172-174 182 183 
2 3 0 - 234 266 773 - 775 

zwei Abteilungen des g. K. 546 844 
Wert des g. K. 176 840 
Verteilung des g. K. unter die ver-
schiednen Produktionszweige 172 179 
769 770 

- industrielles Kapital 297 298 300 301 304 
bis 310 315 505 506 

seine Entstehung 911 912 
seine verschiednen Formen 278 - 280 
283-285 289 312 327 335 516 
sein Umschlag 287288314 -317320 325 

- konstantes Kapital 154 270 271 845 860 
seine Teilung in fixes und zirkulieren-
des Kapital 87 88 118 121-123 128 162 
227 270 843 
und Wertbildungsprozeß 37 38 62 842 
843 
Zunahme des k. K. 88 222 223 226 229 
234 
und Profitrate 70 90 254 
seine Reproduktion 855 857 
seine Bindung und Freisetzung 127 
Ökonomie in der Anwendung des k. K. 
70 87 9 0 - 9 8 386 387 702 703 865 
Verwohlfeilerung der Elemente des k. 
K. 245 246 

- produktives Kapital 285 286 335 354 500 
790 

- Variables Kapital 
und Arbeitskraft 153-155 
und Arbeitslohn 41 171 
und Mehrwert 4451 52 8 2 - 8 4 124-126 
156181 



Kapital 
- variables Kapital 

und Wertbildungsprozeß 38-41 44 48 
seine relative Abnahme 222 223 226 
227 229 230 232 260 411 
sein Umschlag 82-84 
seine Reproduktion 847 
seine Bindung und Freisetzung 124-126 

- zinstragendes Kapital 250349 394 481 bis 
483 488 
seine Geschichte 389 607 608 
seine Formel 404-406 
seine Bewegung 352 353 355 359-361 
Fetischismus des z. K. 400-412 
bürgerliche Anschauungen über z. K. 
389-391 407-412 622 siehe auch Leih-
kapital 

- zirkulierendes Kapital 270 356 
im Unterschied zum fixen Kapital 42 
43 118 162 270 299 
seine Bestandteile 119 
seine Wertabgabe 118 

- Zirkulationskapital 279 336 siehe auch 
Geldkapital, Warenkapital 

- Zusammensetzung des Kapitals 
aus fixem und zirkulierendem Kapital 
160-162 
Wertzusammensetzung 61 154 155 774 
technische Zusammensetzung 56 70 154 
155 768 774 
organische Zusammensetzung 150 154 
155 157-160 164 173 246 247 767 768 
774 914 
fortschreitende Erhöhung der organi-
schen Zusammensetzung 222 223 225 
226 249 
widerspiegelt den Stand der Arbeits-
produktivität 767 774 775 
ihr Einfluß auf die Profitrate 78 79 150 
152 153 157-160 162 164 165 221 223 
230-234 
Zusammensetzung des gesellschaft-
lichen Durchschnittskapitals 173 182 
183 230 -234 773 -775 
Zusammensetzung in einzelnen Pro-
duktionszweigen 61 153 182 246 247 
Zusammensetzung des agrikolen Kapi-
tals 67- 70 650 768 773 - 775 

Kapital 
- Zusammensetzung des Kapitals 

Zusammensetzung in der extraktiven 
Industrie 780 

- Vulgärökonomen über K. 335 336 825 826 
- siehe auch Akkumulation des Kapitals, 

Kaufmannskapital, Konzentration des Ka-
pitals, Zentralisation des Kapitals 

Kapitalanlage 
- Minimum der K. 689 718 719 
- auf dem Boden 628 632 685-690694-699 

704 705 746 747 754 755 
- Grundeigentum als Schranke der K. auf 

dem Boden 746 759 760 770 
- absolute und relative Schranke der K. auf 

dem Boden 773 
Kapitalexport 266 267 508 590-599 604 605 

917 
Kapitalist 51 52 
- industrieller K. 250 294 295 300 301 349 

383-390 395 632 
erscheint als Arbeiter 395 396 

- Handelskapitalist 280-282 295 301 
- Geldkapitalist 383 -390 395 495 527 556 

560 561 siehe auch Bankier 
- als Grundeigentümer 759 
- als personifiziertes Kapital 295 300 386 

827 832 887 888 
- bestimmendes Ziel seiner Handlungen 

51 53 198 207 208 
- seine Funktion 256 835 888 
- seine Vorstellungen über die Entstehung 

von Mehrwert und Profit 45 48 147 148 
178 180 

Kapitalistenklasse 892 893 
- ihre Existenzbedingungen 51 
- und Exploitation der Arbeiterklasse 207 

208 
Kapitalmarkt 778 siehe auch Geldmarkt 
Kapitalüorschuß 41 42 
Kapitalwanderung 184 205-207 218 219 379 

769 770 780 878 889 914 
Kartelle 130 453 454 506 
Kaufmann 301 312 907-913 
Kaufmannskapital 218 278-291 
- erzeugt keinen Mehrwert 291 293 294 
- seine Geschichte 298 306 320 322 323 335 

bis 349 



Kaufmannskapital 
- als historische Voraussetzung der kapita-

listischen Produktionsweise 339 
- seine Funktion 279-283 285-287 305 337 

338 
- seine Rolle im Reproduktionsprozeß des 

gesellschaftlichen Kapitals 285 286 290 
291 302-305 

- seine Bewegung 282-284316328338 353 
404 

- sein Umschlag 287 288 298 314-317 320 
bis 326 

- und industrielles Kapita\304 309-313 321 
326 

- seine Kosten 306 307 
- und Profit 27 235 295 - 2 9 7 309 321 322 

325 326 342 909-911 
- seine Konzentration und Zentralisation 

305 306 
- bürgerliche Auffassungen über K. 288 

bis 290 335 336 
Kinderarbeit 98 103 105 243 
Kirche 614 626 
Klassen 205 614 
- der entwickelten kapitalistischen Gesell-

schaft 14 15 632 892 893 
- Klasse industrieller und kommerzieller 

Dirigenten 402 
- siehe auch Arbeiterklasse, Bauernschaft, 

Grundeigentümer, Kapitalistenklasse 
Klassenkampf 15 208 781 
- der Arbeiter um Verkürzung des Arbeits-

tages 118 140 835 
Kleinproduktion 186187608609 612-614914 
Kleinproduzenten 703 
Kolonialhandel 247 423 426 428 567 599 910 

911 
Kolonialsystem 341 345 346 
Kolonien 688 764 765 777 911 
- höhere Profitrate in K. 247 248 663 
- Bodenfruchtbarkeit in K. 682 - 684 777 
Kolonisten 647 703 765 
Kolonisation 917 
Kommunikationsmittel 81 322 424 777 
Kommunismus 
- Durchsetzung ökonomischer Gesetze im 

K. 267 
- Eigentum im K. 784 

Kommunismus 
- materielle Grundlagen 269 274 452-457 
- Produktion im K. 267 271 859 

Kontrolle der Produktion und des Pro-
duktionsprozesses 197 267 
Regelung der Produktion 130 828 
Leitung der Produktion 400 401 

- Arbeit im K. 93 827 855 859 883 
- Arbeitszeit im K. 197 828 859 
- Agrarverhältnisse im K. 131 673 674 
- Buchführung im K . 859 
- erweiterte Reproduktion im K. 883 
- Versicherungsfonds im K. 855 
- Verteilung im K. 859 
- Konsumtion im K. 855 883 
- Wertbestimmung im K. 859 
- Freiheit im K. 828 
Konkurrenz 192047194 2 0 3 2 0 4 208 235248 

262-267 368-370 374-376 627 769 770 
779 836 837 871 873 876 877 881 911 914 

- Grundgesetz der kapitalistischen K. 47 
182 

- innerhalb einer Produktionssphäre 190 
- unter den Geldkapitalisten 556 557 
- unter den Kaufleuten 319 326 
- zwischen Geldkapitalisten und industriel-

len Kapitalisten 383 
- unter den Arbeitern 184 
- und Profitrate 163 167 218 219 262 263 

266 267 273 325 379 872 873 
- und Monopol 130 235 453 454 
- auf dem Weltmarkt 120 129-131 247248 

345 506 735 881 882 
- verkehrte Widerspiegelung der ökono-

mischen Verhältnisse in der K. 219 220 
235 240 241 703 

Konsignationen 136 504 508 547 
Konsumtion 
- produktive K. 133 197 198 844 884 
- individuelle K. 197 198 315 670 844 845 

883 884 
- Widerspruch zwischen Produktion und K. 

im Kapitalismus 254 255 267-269 500 501 
- und Kredit 499 
- im Kommunismus 855 883 
Konsumtionsmittel 646 
- Produktion von K. (Abteilung II der ge-

sellschaftlichen Produktion) 844-846 



Konsumtionsmittel 
- siehe auch Lebensmittel 
Kontrolle 

der Produktion unvereinbar mit den 
- Gesetzen der kapitalistischen Produktion 

130 
- der Produktion durch die Gesellschaft 197 

267 
Konzentration der Arbeiter 92 101 102 229 

452 
Konzentration des Kapitals 97 228 229 251 

256 257 261 305 306 308 401 657 688 704 
- Konzentration des Geldkapitals in den 

Banken 401 471 519 608 
Konzentration der Produktion 251 886 
Konzentration der Produktionsmittel 89 276 

452 688 892 
Kooperation 89-93 101 102 113 114 276 610 
Kooperativfabriken 96 400 - 402 
- der Arbeiter 456 
Korngesetze 639- 641 
- Abschaffung der K. i 17 i i8 340 644 670 

692 735 
Kornrente 713 749 
Kostpreis 33 - 5 0 173-175 654 655 877 
- kapitalistischer K. und wirklicher K. 34 
- seine Bestandteile 37-41 168 878; Wert-

wechsel seiner Bestandteile 180 181 
- seine modifizierte Bedeutung 174 
- Gleichheit der Kostpreise als Basis der 

Konkurrenz der Kapitalanlagen 162 163 
- und Warenpreis 44-50 
- Ursachen einer Verminderung des K. 657 

702 703 
Kredit 382 495 507 516 519 534 537 546 547 

588 702 890 
- und kapitalistische Produktion 451-457 

589 620 621 
- sein Einfluß auf die Geldzirkulation 451 

452 463 464 
- und Konsumtion 499 
- Bankkredit 413 496 511 601 
- Geldkredit 501 
- kommerzieller Kredit 413 416 496 506 511 

516 522 601 
als Basis des Kreditsystems 496 
Grenzen für den k. K. 497 bis 499 

Kredit 
- kommerzieller Kredit 

Kreislauf des k. K. 496 - 499 
- bürgerliche Anschauungen über K. 414415 
Kreditassoziationen 615 
Kreditgeld 413 532 533 552 617 
- Entwertung des K. 532 
Kreditsystem 120 206 276 289 290 315 374 

457 496 497 560 587 606 613 620 621 
- seine Voraussetzungen 413 620 
- als mächtiger Hebel während des Über-

gangs von der kapitalistischen zur kommu-
nistischen Produktionsweise 457 621 

- beschleunigt die Entwicklung der Pro-
duktivkräfte 457 

Kreislauf des Kapitals 358 359 361 
Krieg 
- und Wucherer 612 
- Ruinierung der römischen Plebejer durch 

K. 612 
- Ruinierung der fränkischen Bauern durch 

K. 612 
- Antijakobinerkrieg 639 640 
- Krimkrieg 137 439 597 598 
- von 1792-1815 439 
- Kriegsausgaben 599 605 
Krisen, ökonomische 252 260 264 268 316 317 

373 447 457 475 - 477 500 501 506-510 
529 570 571 579 589 916 

- momentane gewaltsame Lösung vorhand-
ner Widersprüche 259 

- ihre Ursachen 500 501 
- und Konsumtion 500 501 
- Krise von 1825 81 517 583 
- Krise von 1836/37 563 569 583 
- Krise von 1847 427 428 430 - 432 436 437 

502-504 543 583 584 
- Krise von 1857 131 132 423 428 437 455 

502 509 575 576 580 583 
- Krise von 1866/67 506 915 
- Baumwollkrisen 131 134 137-139 
- Handelskrisen 563 siehe auch Markt 
- bürgerliche Auffassungen über K. 414 415 

509 510 531 532 
- siehe auch Geldkrisen, Industrieller Zyklus 
Kurzarbeit 140 141 



Landwirtschaft siehe Agrikultur 
Lebensmittel 
- notwendige L. 115 116 124 171 198 214 

215 646 647 657 830 842 866 872 874 876 
- Verwohlfeilerung der notwendigen L. 668 

670 
Leibeigenschaft 187 630 647 8 0 0 - 8 0 2 839 888 
- Form der Mehrarbei t 798 799 
Leibrente 356 
Leihkapital 3 5 6 357 364 381 384 498 505 506 

510-512 5 1 6 534 535 600 601 siehe auch 
Bankkapital, Geldkapital 

Leinenindustrie 135-137 
Leitung der gesellschaftlichen Produktion 147 

397 
Literatur 
- internationale sozialistische L. 7 
little Shilling mm 554 575 
Lohnarbeit 392 831 832 847 886 - 889 892 
- und Grundeigentum 824 
Luxusproduktion 116 247 348 581 

Malthusianismus 409 683 
Manufaktur 345 346 348 349 689 794 795 913 

914 
Markgemeinschaft 630 
Markgenossenschaft 908 909 
Markt 118 225 279 498 
- Ausdehnung des M . 349 685 
- Über führung des M . 192 193 267 422 428 

476 477 603 
- Widerspruch zwischenProduktion und M . 

453 
- siehe auch Geldmarkt, Weltmarkt 
Marktpreis 118 367 368 378-381 567 654 

bis 656 741 772 876 879 
- Durchschnittsmarktpreis 219 368 
- Verkauf unter dem M . 241 
- seine Abweichungen vom Marktwert 195 

200 205 208 209 215 
- und Produktionspreis 188 208 209 368 379 

380 654 750 756758 7 6 0 - 763 769-773 868 
876 880 

Marktproduktionspreis 219 654 
Marktwert 208 209 673 831 
- und individueller Wert 187 188 192-195 
- seine Regulierung 192 194 195 197 
- und Marktpreis 195 200 205 208 209 215 

Maschinen!Maschinerie 8 9 - 9 1 107-110 114 
116 

- Arbeitsmaschinerie 89 109 
- Übertragungsmaschinerie 89 109 
- Qualität der M . 112 
- Verbesserung der M . 91 109 110 123 775 
- Reproduktion ihres Wertes 114 123 124 

275 
- ihr Verschleiß 91 118 119 123 275 
- ihr moralischer Verschleiß 123 
- ihre relative Überprodukt ion 129 
- und Arbeitsintensität 123 242 243 
- Grenzen ihrer Anwendung im Kapitalis-

mus 272 
Maschinenfabrikation 110 916 
Massenproduktion 191 349 
Mehrarbeit 52 156 158 224 225 347 412 609 

645 - 648 703 791 799 827 828 841 842 
- naturwüchsige Basis der M . 645 647 648 
- in der Sklaverei 827 
- im Feudalismus 7 9 8 - 8 0 0 
- im Kapitalismus 827 
- im Kommunismus 827 883 
Mehrprodukt 17-19 253 343 350 380 645 705 

794 827 848 883 884 
Mehrwert 5 8 257 350 649 
- als gesellschaftliches Produktionsverhält-

nis 826 
- seine Quelle 44 52 158 175 181 
- seine Ents tehung 44 - 4 6 51 304 305 647 

790 
seine scheinbare Ents tehung in der 
Zirkulationssphäre 835 836 

- erscheint in der Fo rm von Profit 44 46 52 
53 58 175 177 

- absoluter M . 87 96 97 244 250 
- relativer M. 21 22 88 228 242 243 250835 

888 
- Extramehrwert 188 243 244 
- Rate des M . 5 9 8 4 207 2 4 4 2 4 5 320 

Jahresrate des M . 60 8 4 86 
nationale Rate des M . 152 160 255 
Faktoren, die ihre H ö h e beeinflussen 
6 0 - 6 3 6 6 - 6 8 72 74 75 78 94 215 225 
und Profitrate 52 53 5 6 - 6 0 7 5 - 7 9 146 
176 177 225 250 251 

- Masse des M . 50159171 177 229 - 231 242 
bis 245 



Mehrwert 
- und Arbeitslohn 376 377 
- und Profit 177 178 836 867 
- Verwandlung des M. in Kapital 857 858 

siehe auch Akkumulation des Kapitals 
- seine Realisierung 53 54 291 835 836 

841; Bedingungen der Realisierung des M. 
254255 

- Teilung des M. 53 252 253 379 769 bis 
771 790 828 829 840 842 857 869 siehe 
auch Profit 

Mehrwertproduktion 888 
- als bestimmender Zweck der kapitalisti-

schen Produktion 205 253 254 261 
- ihre Schranken 253 254 
Meliorationen 687 754 
Mensch 
- und Natur 823 828 834 890 891 
- als Produktivkraft 823 
Merkantilismus 349 792 793 
Metallurgie 81 
Metamorphose der Waren 327 328 338 353 

499 
Mefäriewirtschaft 683 8 1 1 
Miete 878 
Mißernte 501 
Mittelalter 794 795 809 839 905 906 908 
- Handel im M. 345 908 
- Kirche im M. 614 626 
- Zins im M. 611 624 626 siehe auch Wacher 
- siehe auch Feudalismus 
Möbelfabrikation 347 348 
Monetarsystem 469 552 587 606 793 
Monopol 206 209 248 868 869 910 911 
- der Produktion 318 
- in der Industrie 129 130 235 325 454 
- der Ursprungsländer des Rohstoffs 129 
- am Grundeigentum 628 -631 638 646 647 

651 659 -661 759 762 765 768770771 781 
792 868 

- natürliches M. 206 
- zufälliges M. 187 
- und Konkurrenz 130 204 235 453 454 
- Monopolisierung von Naturkräften 656 

658 659 781 
Monopolpreis 177 766 772 773 776 779 780 

813 818 863 868 869 

Monopolpreis 
- und Rente 783 784 
Monopolrente 840 
Mühlen 113 
Münzen 329 459 583 
- Landesmünzen 330 331 333 
- Scheidemünzen 460 

Nachfrage 
- nach Arbeitskraft 529 871 
- nach Lebensmitteln 197 198 
- nach Produktionsmitteln 197 198 200 201 
- nach Zahlungsmitteln 531 
- siehe auch Angebot und Nachfrage 
Nationaleinkommen 847 848 siehe auch 

Revenue 
Natur 
- und Mensch 823 828 834 890 891 
- Naturkräfte als Produktivkraft der Arbeit 

753 754 
- Naturbedingungen der Produktivkraft der 

Arbeit 270 656 - 660 775 825 
- Monopolisierung von Naturkräften 656 

658 659 781 
- Naturkraft hat keinen Wert 660 661 
Naturalrente 647 siehe auch Produktenrente 
Naturalwirtschaft 322 337 347 794 795 803 

804 904 914 
- bäuerliche N. 905 
Naturwissenschaft 91 92 276 778 
Nebenprodukte 110 
Neuwert 37-41 844 856 874 877 882 
- seine Teilung in Revenuen 884 
Nomadenvölker 
Notwendigkeit 345 
- Reich der N. 828 

Ökonomie 
- in den Produktionsbedingungen 8 9 - 9 8 
- der Arbeit 92 9 6 - 99 180 702 703 
- der Produktionsmittel 92 - 9 5 102 688 
- des konstanten Kapitals 70 87 9 0 - 9 8 245 

246 386 387 702 703 865 
- durch Erfindungen 113 114 
- der Zirkulationsmittel 536-539 
- der Zahlungen 538 
Opiumhandel 567 
Opiumkrieg 421 



Organisation der Arbeit 276 
Orient 906 
Österreich 915 

Ostindische Kompanie 318 551 555 596 597 

Pachten 
- Zins für das dem Boden einverleibte 

Kapital 632 - 6 3 4 
- und Rente 687 
- Verpachtung kleiner Bodenfetzen an 

Fabrikarbeiter 639 
Pächter 
- kleine P. 638 - 6 4 0 642 643 
- kapitalistische P. 627 631-633 638 639 689 

806-808 
- und Grundeigentümer 632 633 638-640 

746 759 760 763 
- Kampf zwischen P. und Grundeigen-

tümern 687 
- ihre Kapitalanlage am Boden 632 - 635 719 

760 761 
- Konkurrenz unter den P. 719 
Pachtgeld 638 639 646 764 
Pachtzeit 633 634 687 719 760 761 
Panamaschwindel 455 
Parzelleneigentum 812-821 
- hindert Entwicklung der Produktivkräfte 

815 816 
Parzellenwirtschaft 689 818 
Pauperismus 198 
Peru 884 
Pfandhäuser 615 
Physiokraten 618 764 765 792 - 794 
Physiologie 768 
Plantagenwirtschaft 795 812 815 
Polen 625 626 811 812 politische Ökonomie 
- ihre Geschichte 349 
- als Wissenschaft 158 324 349 
- allgemeine Charakteristik der bürgerlichen 

p. Ö. 178-181 223 224 233 234 242 252 
278 324 325 790 

- klassische p. Ö. 117 252 336 337 838 
- die von Marx vollzogene Umwälzung der 

p. Ö. 223 
- siehe auch Merkantilismus, Monetarsystem, 

Physiokraten, Vulgärökpnomie 
Portugal 910 

tö Marx/Engels, Werke,Bd. 25 

Preis 
- Geldausdruck des Werts 203 366 367 652 ^ 

660 
- seine Beherrschung durch das Wertgesetz 

186 187 
- Einfluß von Nachfrage und Zufuhr 200 

201 319 
- Ursachen, die einen Preiswechsel be-

dingen 236 239 
- Einfluß von Preiswechsel der Rohstoffe 

auf die Profitrate 115-121 123 130 131 
- der Agrikulturprodukte 771 772 810 
- merkantile Preise 323 - 3 2 5 
- siehe auch Bodenpreis, Marktpreis, Mono-

polpreis, Produktionspreis 
Prellerei 94 
Produktenrente 647 795 - 797 802-804807811 
Produktion 
- zwei Abteilungen der gesellschaftlichen 

P. 546.844-846 
- und Konsumtion 267 268 
- und Markt 453 
- und Zirkulation 340 
- für den Selbstbedarf 839 904 
- geistige P. 91 
- große Stufenleiter der P. 113 
- Massenproduktion 191 349 
- Notwendigkeit der Regulierung der P. 130 

859 
- Kontrolle der P. durch die Gesellschaft 

197 267 
- kapitalistische Produktion 

Gesetze der k. P . 235 240 241 254 888 
ihr bestimmender Zweck 205 253 254 
260 261 267-269 631 859 
ihre Schranke 260 

Produktionsbedingungen 51 274 
Produktionsformen 456 457 888 
Produktionskosten 665 
- der Pächter 745 
- siehe auch Kostpreis 
Produktionsmethoden 254 260 
- verbesserte P. und Profitrate 273 657 
Produktionsmittel 823 
- als Kapital 260 823 888 889 892 
- und Wertbildungsprozeß 37 42 
- ihr Verschleiß 264 
- Nachfrage nach P. 197 198 200 20! 



Produktionsmittel 
- Produktion von P. (Abteilung I der ge-

sellschaftlichen Produktion) 844-846 
- Konzentration der P. 89 276 688 892 
- Ökonomie der P. 92 - 95 102 688 
- ihre Zunahme 94 228 229 
- und Arbeitsproduktivität 228 246 
- Eigentum a n P . 51 95 96 
- und Arbeit 823 892 
- und Arbeiter 51 95 96 823 
- Entwertung der P. 94 95 
- Zerstörung von P. 264 
Produktionspreis 167 169 173-175 216 296 

324 653 654 759 769 836 867 868 878 889 
- als verwandelte Form des Werts der Ware 

173 182 183 206 208 209 914 
- seine Beherrschung durch das Wertgesetz 

171 189 205 
- Formel des P. 175 
- individueller und allgemeiner P. 653-656 

659 660 736 737 756 769 
- Faktoren, die seine Höhe beeinflussen 175 

176 215 216 654 655 736 746 875 876 
- und Warenwert 766 767 769 - 771 
- und Marktpreis 188 208 209 368 379 380 

654750756 758760-763 769-773 868 876 
880 

- und Handelsprofit 317 318 
- Ricardo über P. 189 208 213 
- Smith über P. 208 
- Physiokraten über P. 208 
- Vulgärökonomen über P, 208 
Produktionsprozeß 890 891 
- kapitalistischer P. 33 826 827 
- und Zirkulationsprozeß 33 53 54 340 341 
Produktionsverhältnisse 784 885 
- ihr historischer Charakter 890 891 
- und Verteilungsverhältnisse 885-891 
- kapitalistische Produktionsverhältnisse 5 1 

608 885 - 8 8 9 
Widerspruch zwischen P. und Produk-
tivkräften 130 252 254 255 259 260 268 
274 277 891 

Produktionsweise 456 457 
- vorkapitalistische Produktionsweisen 225 

322 532 533 608 609 688 839 884 888 
und Warenzirkulation 337 342 - 3 4 6 
Formen des Kapitals in v. P. 607 

Produktionsweise 
- vorkapitalistische. Produktionsweisen 

Rolle des Kaufmannskapitals in v. P. 
337-339 343 

- kapitalistische Produktionsweise 
allgemeine Charakteristik33 191206207 
322 610 627 859 879 882 883 885-887 
ihre historische Aufgabe 457 
ihre Voraussetzungen und Entwick-
lungsbedingungen 120 184 247 336 339 
344-346 455 456 609 630 631 885 
in der Agrikultur 627 -631 650 663 680 
681 684 685 689 690 704 705 820 890 
Widersprüche der k. P. 96 97 130 131 
232 233 254 267 268 2 7 2 - 2 7 4 453-456 
501 588 589 888 
ihre Schranken 252 260 2 6 7 - 2 7 4 
ihr historisch vorübergehender Charak-
ter 252 267-270 885 890 891 
Notwendigkeit des Ubergangs zur ge-
sellschaftlichen Leitung der Produktion 
274 452 - 4 5 7 
bürgerliche Ökonomen über k. P. 252 
267 268 397 398 859 

Produktionszeit 287 288 315 
- Verkürzung der P. 80 81 
Produktivität der Arbeit siehe Arbeitsproduk-

tivität 
Produktivkräfte 257 274 456 457 815 816 828 

835 885 888 
- ihre Entwicklung im Kapitalismus 96 242 

259 260 269 274 457 
Schranken ihrer Entwicklung im Kapi-
talismus 252 

- Widerspruch zwischen Produktivkräften 
und Produktionsverhältnissen im Kapi-
talismus 130 252 254 255 259 260 268 274 
277 891 

- Beschleunigung ihrer Entwicklung durch, 
das Kreditwesen 457 

- Hemmung ihrer Entwicklung durch das 
Wucherkapital 609 

Profit 20 21 26 52 224 227 557 703 836 888 
- als verwandelte Form des Mehrwerts 46 

53 58 
- als ein die Reproduktion beherrschendes. 

Verhältnis 889 



Profit 
- und Mehrwert 59 158 170 177 182 183 189 

224 244 836 840 - 8 4 2 867 
- Masse des Profits 227 236 239 262 266 701 

ihre Zunahme 227-231 240 241 244 
Faktoren, die die Masse des P. be-
stimmen 233 234 

- agrikoler Profit 
Uberschuß des a. P. über den Durch-
schnittsprofit 791 
seine Regulierung 749 
und industrieller P. 667 

- Durchschnittsprofit 15 16 163 1 6 7 X 8 3 2 0 5 
791 828 829 836 840 869 

seine Entstehung 18 167-169 177 205 
206 295 296 769 770 779 780 790 791 
808 
Faktoren, die seine Höhe beeinflussen 
189 207 

- Extraprofit 60 177 188 377 378 654 
Differenz zwischen allgemeinem und 
individuellem Produktionspreis 654 bis 
656 
seine Entstehung 177 207-209 241 248 
269 275 656 657 662 686-696 756 769 
770 
Rate und Größe des E. 701 
Grenzen des E. 655 
in der Industrie 654 656 
seine Verwandlung in Grundrente 659 
bis 662 687 688 693 719 734 737 746 
759 770 781 
der Kaufleute 326 
der Geldhändler 334 
in Kolonien 248 

- industrieller Profit 252 253 297 298 371 
und agrikoler P. 667 

- Veräußerungsprofit 240 342 404 
- Teilung des Profits 368 370 372 376 391 

394 869 889 890 
seine Teilung in Zins und Unternehmer-
gewinn 387-389 
Teilung in Nettoprofit und Zins 385386 
Charakter des Aufsichts- und Verwal-
waltungslohns 396397 399-402 452 453 

- Ricardo über P. 75 248 252 253 
- Smith über P. 248 
- Vulgärökonomie überP . 15-19 

Profit 
- falsche Ansichten über die Entstehung des 

P. 48 49 295 318 319 822 - 839 
Profitrate 52-6Q 71 - 8 0 1 1 8 123149160 176 

178 179 221 223 234 244 250 251 371 372 
701 836 867 909 

- Stimulus der kapitalistischen Produktion 
252 269 

- ihre Berechnung 159 237-239 
- Jahresprofitrate 84 
- nationale P. 152 159 160 224 225 
- und Profitmasse 262 266 

wachsender Profit trotz progressiven 
Falls der P. 227-229 231 

- Faktoren, die ihre Höhe beeinflussen 60 
bis 63 70-75 7 8 8 0 - 8 8 90 9 2 - 9 4 96 97 
125 147-150152153 172 176 177 179 245 
255 256 330 386 749 840 865 876 

Einfluß der Zusammensetzung des 
Kapitals auf die P. 157-160 162 
Einfluß von Preiswechsel der Rohstoffe 
auf die P. 115 123 130 
Einfluß der Umschlagszeit des Kapitals 
auf die P. 171 237 238 369 

- und Arbeitslohn 529 530 
- des Kaufmannskapitals 909 911 
- Ricardo über P. 117 234 251 269 270 
- Durchschnittsprofitrate 1 8 - 2 0 27 171 178 

179 182 230 297 298 350 380 667 769 
existiert nur als Tendenz 379 
ihre Entstehung 19 20 162 163 166-169 
171 172 178 182 183 218 275 296 867 
868 872 878 914 915 
ihre Berechnung 296 297 
Faktoren, die ihre Höhe bestimmen 172 
177 207 321 322 

- siehe auch Gesetz des tendenziellen Falls 
der Profitrate 

Proportionalität 
- zwischen verschiednen Produktions-

zweigen 187 254 267 648 649 
Prosperität 462 - 464 507 
Proudhonismus 49 357-359 367 621 
Putzmacherei 105 106 

Qualität 
- der Rohstoffe 93 112 130 131 
- der Maschinerie 112 



Rationalismus 
- und Irrationalismus 787 
Raubbau 
- am Boden 682 
Realisierung der Waren 652 
Reederei 912 
Recht 629 siehe auch Gerechtigkeit 
Reich der Notwendigkeit 828 
Reichtum, gesellschaftlicher 368 588 589 703 

828 838 
- Geld als Verkörperung des g. R. 469 588 
Religion 606 
Rente siehe Differentialrente, Grundrente 
Rentiers 373 374 527 916 
Reparaturarbeiten 91 
Reproduktion 33 195 196 315 316 798 889 
- der kapitalistischen Produktionsverhält-

nisse 847 879 886 
- der Arbeitskraft und der Arbeiterklasse 

124 198 224 257 647 829 841 866 
- des gesellschaftlichen Kapitals 844 852 
- des fixen Kapitals 87 88 123 124 
- des konstanten Kapitals 497 843 844 855 

857 
- des variablen Kapitals 847 
- und Geldzirkulation 546 547 847 
- und Krise 315 
- Stockung der R. 127 281 500 
- einfache Reproduktion 198 

Schema der einfachen R. 846 
Bedingungen der einfachen R. 843 857 

- erweiterte Reproduktion 198 493 888 889 
siehe auch Akkumulation des Kapitals 

erweiterte R. im Kommunismus 883 
Reservefonds 119 416 487 883 889 
- der Banken 487 490 - 492 515 516 544 581 

bis 584 587 
- Konzentration des nationalen R. 471 
- für internationale Zahlungen 470 
- von Zahlungs- und Kaufmitteln 331 333 

470 
Revenue 121 205 874 875 
- als Verhältnisse oder Formen der Distri-

bution 884 
- Quellen der R. 570 824 830-832 834 842 

846 847 854 856 892 893 
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- Ricardo über R. 849 
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855 859 
Revolution, sozialistische 274 784 
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Sozialismus siehe Kommunismus 
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Spedition 299 
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455 457 488 498 503 505 507 529-531 554 
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- Bauspekulation 634 635 782 783 
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Steuern 663 735 766 793 
Streik 
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Technologie 
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Textilindustrie 912 
Tradition 801 802 
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- Ansichten der Kapitalisten über U, 396 
Unterproduktion 195 
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proportioneile V. des Kapitals zwischen 
den Produktionszweigen 769 770 
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Verwaliungs- und Aufsichtsräte 403 
Verwertung des Kapitals 483 484 
Vieh 
- als Geldware 906 
Viehzucht 684 688 689 775 776 
Volksbildung 311 
Volksunterricht 311 312 
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- an Rohstoffen 122 123 
Vulgärökonomie 44 241 483 569 794 825 838 
, 839 
- über Kapital 335 336 405 406 
- über Kaufmannskapital 290 
- über zinstragendes Kapital 390 391 
- über Wert 874 875 898 - 900 907 
- überProfit 15-19 

Ware 
- als Geld 477 
- als Kapital 477 
- ihr Doppelcharakter 191 290 363 648 650 

660 
- Wert der W. 52 165 175 176 181 215 271 

888 889 899 900 

Ware 
- Bedingungen der Verwandlung des Pro-

dukts in W. 339 340 342 349 650 651 
- als Produkt des Kapitals 184 185 287 288 
- Nachfrage nach W. 530 
- Realisierung der W. 652 
Warenhandel 334 
Warenhandlungskapital 278-291 315 334 
Warenkapital 310 335 354 507 508 510 520 

860 
- als Form des industriellen Kapitals 279 

280 312 335 
- seine Funktion 281 283 
- und Geldkapital im Gegensatz zum pro-

duktiven Kapital 285 
- seine Zirkulation 278 279 284 285 287 354 
- seine Verwandlung in Warenhandlungs-

kapital 285 
Warenproduktion 
- einfache W. 271 613 905 - 907 
- kapitalistische W. 322 338 649 - 651 886 

887 889 
Warenstockung 316 
Warenvorrat 278 279 
Warenwert 
- seine Bestandteile 33-41 44 46 47159173 

841-851 854 859 - 861 874 877-879 
- Ricardo über W. 193 
- Smith über W. 850 
- bürgerliche Ökonomen über W. 193 854 

855 
Warenzirkulation 
- einfache W. 204 205 282 - 284327 337 338 

340 905 906 
- kapitalistische W. 204 205 322 354 
- und Geldzirkulation 332-334 343 
- als Basis der kapitalistischen Produktions-

weise 336 
Wasserkraft 658 659 
Weberei 347 
Wechsel 289 333 413 414 424 - 428 430- 432 

435 442 472 473 481 487 536 555 556 
- Diskontierung der W. 376 378 416-420 

438-448 464466472 473 487 501 528 536 
bis 538 550 551 558 559 575 

- als Zahlungsmittel 496 
- als Zirkulationsmittel 414 555 
Wechselbanken 329 330 



Wechselgeschäft 329-331 
Wechselmakler 492 
Wechselkurs 332 574 589-599 603 - 606 
Wechselschwindeleien 423 424 426 501 507 

514 
Welthandel 
- Verkürzung der Umschlagszeit des W. 81 
- sein Einfluß auf die Profitrate 17 
- Ricardo über den Einfluß des W. auf die 

Profitrate 117 
Weltmarkt 260 332 370 518 584 683 793 
- seine Entstehung und Entwicklung 345 

346 349 506 
- als Basis der kapitalistischen Produktions-

weise 120 346 
- Konkurrenz auf dem W. 120 129-131 247 

248 345 506 735 
- sein Einfluß auf den Zinsfuß 370 380 
Wert 97 150 324 411 657 755 823 - 8 2 5 859 

875 877 900 901 905 
- ein gesellschaftliches Verhältnis 651 652 

674 680 824 
- Maß der Werte 524 
- individueller und gesellschaftlicher W. 

190-192 
- des gesellschaftlichen Gesamtprodukts 

829 831 840 -848 
- des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 176 

840 
- Entwertung von Kapital 246 254 258 259 

262-264 411 
- und Durchschnittsprofitrate 162 178 218 
- Ökonomen über W. 208 898-902 
- Vulgärökonomie über W. 907 
- siehe auch Marktwert, Warenwert 
Wertgesetz 15 1 6 18 - 2 0 162 169 171 182 186 

189 197 324 648 657 853 887 899 902 903 
905 - 907 

Wertgröße 
- und Masse der Gebrauchswerte 229 
Wertpapiere 445 467 468 472 474 476 481 

484 - 488 495 526 527 
- Kurs der W. 373 423 510 
- und industrieller Zyklus 519 
- siehe auch Staatspapiere 
Wertsubstanz 158 1 75 181 191 208 219 392 

755 899 

Wertwechsel 38 -41 148149 216 659 791 841 
- der Ware 175 176 181 215 271 
- der Geldware 148 
- von Kapital 148-150 
Wertzeichen 525 
Wesen und Erscheinung 178 219 825 
Westindien 604 
Widerspruch 
- Widersprüche der kapitalistischen Pro-

duktionsweise 96 97 130 131 232 233 254 
267 268272 - 274 453 - 456 501588 589 888 

- zwischen Produktivkräften und Produk-
tionsverhältnissen 130 252 254 255 260 
268 274 277 891 

- zwischen Produktion und Konsumtion 
254.255 267 268 501 

- zwischen Produktion und Markt 453 
- zwischen gesellschaftlichem Charakter der 

Produktion und privater Aneignung 274 
276 456 588 589 888 

- zwischen Privateigentum am Boden und 
rationeller Agrikultur 633 820 

Wissenschaft 92 114 324 349 768 825 
Wollindustrie 111 132 135 
Wucher 49 407 408 560 608 - 617 623 - 625 815 
Wucherkapital 225 607 608 611 612 639 905 
- Formen des W. 608 
- lähmt die Entwicklung der Produktiv-

kräfte 609 

Yeomanry 815 

Zahlungsbilanz 508 509 533 583 585 604-606 
Zehnstundenbill 118 
Zehnten 256 795 796 
Zentralisation des Kapitals 251 256 268 269 

305 306 455 916 
- Zentralisation des Bankkapitals 486 560 

582 
Zins351 - 3 5 3 370-373 376 383 387-395 609 

822 878 889 890 
- Verhältnis zwischen zwei Kapitalisten 395 

396 
- irrationelle Form des Preises 366 
- Differentialrente und Rente als Z. 754 755 
- und Unternehmergewinn 388 398 828 
- Mietzins 779 
- kommerzieller Z. 527 528 



Zins 
- und Lohnarbeit 392 
- Maximalgrenze des Z. 370 372 
- Minimalgrenze des Z. 370 
- Zinseszinsen 408 - 411 
Zinsfuß (Zinsrate) 369 390 516 545 546 637 
- während der Perioden des industriellen 

Zyklus 370-374 502 505 506 519 528 534 
585 600-603 

- und Profitrate 370-372 377 379-381 388 
- Durchschnittszinsfuß 172 374-377 528 
- Marktrate des Zinsfußes 374 377 379 380 

558 574 588 
- nationaler Zinsfuß 225 
- „natürliche" Zinsrate 369 374 377 
- seine fallende Tendenz 373 374 637 

Zinsfuß 
- sein Einfluß auf dem Weltmarkt 380 
Zirkulationsagenten 283 299 301 324 325 
Zirkulationskosten 293 299-303 306310-313 

451 
Zirkulationsprozeß 278 279 356 357 835 836 
- und Produktionsprozeß 33 53 54 340 341 
- als Vermittler des gesellschaftlichen Re-

produktionsprozesses 33 340 341 
Zufall 
- und Gesetz 836 
Zünfte 187 347-349 839 904 908 
Zwang 
- außerökonomischer Z. 799 
- Zwangsarbeit 800 
- Zwangsmittel 793 
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